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Kurzzusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des fächerübergrei-

fenden Unterrichtes auf die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler in 

den Fächern Biologie und Umweltkunde und Physik, bezüglich der Themen das 

Auge als Sinnesorgan und Optik. Es soll bewusst werden, dass Themenfelder 

komplex aufgebaut sind und nicht nur gewissen Schulfächern unterliegen. Lernen 

ist durch die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler geprägt. Existieren fal-

sche Vorstellungen bezüglich einer Thematik so werden diese als Fehlvorstellun-

gen bezeichnet. Es ist wichtig die bestehenden Fehlvorstellungen durch fachlich 

korrekte Vorstellungen auszutauschen. In der Regel werden Themen in der Schu-

le aus der Sichtweise eines Faches behandelt. Es ist jedoch wichtig, dass die 

Schülerinnen und Schüler erkennen, dass viele Sachverhalte nur mit Hilfe mehre-

ren fachlichen Disziplinen erklärt werden können. Eine Möglichkeit um den Schü-

lerinnen und den Schülern diesen Sachverhalt aufzuzeigen, und den Fehlvorstel-

lungen entgegenzuwirken, kann der fächerübergreifende Unterricht bieten. Diese 

Arbeit widmet sich dieser Möglichkeit. 

 

 

 

 

Summary 

The paper at hand discusses the effects of cross curricular lessons in the miscon-

ceptions of Students in biology and environmental science and physics, on the 

issues of the eye as a sense organ and optics. It should be aware that topics are 

complex and subject not only to certain school subjects. Learning is influences by 

the perceptions of the students. Are there any false perceptions regarding a topic 

they will be referred as misconceptions. It is important to replace the existing mis-

conceptions by subject specific correct perceptions. In habit, topics are discussed 

in the school from the view of a subject. However, it is important that the students 

recognize that many issues can only be explained with the help of several profes-

sional disciplines. One possibility for the students demonstrate this issue, and to 

counteract the misconceptions, the cross curricular lesson can provide. This paper 

dedicates this possibility. 
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Vorwort 

 

Die vorliegende Bachelorarbeit wurde in Kombination der Fächer Physik und 

Schulpraktische Studien erstellt. Hierbei wurde ich von Herr Mag. Christian Nosko, 

MSc. und Herr Dr. Franz Embacher betreut. 

Während der Schulpraxis erkannte ich, dass viele Schülerinnen und Schüler 

Schulfächer isoliert betrachten und nicht miteinander in Verbindung setzen. In 

meinen Augen ist es jedoch wichtig, den Schülerinnen und Schülern bewusst zu 

machen, dass Schulfächer Disziplinen sind welche miteinander herangezogen 

werden können um Probleme zu lösen. Ab diesem Zeitpunkt ergab sich für mich 

der Gedanke, dass viele Schülerinnen und Schüler vielleicht Fehlvorstellungen zu 

bestimmten fachlichen Themen haben, da sie das erworbene Wissen nicht in ei-

nen größeren Zusammenhang setzen. Somit ergab sich mein Interesse diesen 

Fehlvorstellungen entgegenzuwirken. Es war mir daher ein persönliches Anliegen, 

mich mit dem Thema des fächerübergreifenden Unterrichtes und dessen Auswir-

kungen auf die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu beschäftigen, 

damit ich meinen zukünftigen Unterricht hochwertig und interessant gestalten 

kann. 

An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an meine Familie und 

meine Freunde aussprechen, welche mich stets unterstützt haben. Des Weiteren 

möchte ich mich bei dem Direktor der Schule bedanken, in welcher ich meine For-

schung für diese Arbeit durchführen durfte. Zu guter Letzt möchte ich mich bei je-

ner Lehrerin bedanken, welche mir ihre Unterrichtsstunden zur Verfügung stellte 

um fächerübergreifend unterrichten zu könnne. 

 

Kreuzstetten, im Februar 2014       LUKAS ULLMANN 
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1 Problemaufriss und Zielsetzung 

1.1 Relevanz der Problematik 

Die Schule besitzt den Auftrag die Schülerinnen und Schüler zu selbst denkenden 

Menschen heranzuziehen. Die Lehrerinnen und Lehrer sollen auch die Schülerin-

nen und Schüler dahin gehend erziehen, dass sie auf die spätere Berufswelt vor-

bereitet sind. Jedoch ergibt sich bei diesem Auftrag die Problematik, dass sowohl 

Berufsfelder als auch Tätigkeiten in einem Beruf nicht eindeutig gewissen Fächern 

aus der Schule zugeordnet werden können. Von Arbeitnehmern wird immer mehr 

verlangt mit ihrem Wissen flexibel umzugehen und vernetzt denken zu können. 

Auch Aufgaben im täglichen Leben können oft nur gelöst werden wenn Fachgren-

zen überwunden werden, und Lösungsansätze von anderen Fachbereichen he-

rangezogen werden. Diese Art von Wissen wird jedoch in der Institution Schule 

nicht besonders gelehrt und gefördert. Fächer werden in sich geschlossen wahr-

genommen und nicht miteinander in Verbindung miteinander gesetzt. Dies führt 

schlussendlich dazu, dass dem gewünschten flexiblen Wissen und vernetzten 

Denken entgegengewirkt wird. Auch im Lehrplan findet der fächerübergreifende 

Unterricht eine gesetzliche Verankerung. 

Diesen Gründen kann entnommen werden, dass von der typischen Unterrichtsor-

ganisation Abstand genommen werden sollte, um das flexible Wissen und das 

vernetzte Denken zu fördern. Eine mögliche Lösung könnte hierbei der fächer-

übergreifende Unterricht liefern. Der Autor möchte sich in dieser Arbeit der Frage 

widmen, ob fächerübergreifender Unterricht eine Auswirkung auf die Fehlvorstel-

lungen der Schülerinnen und Schüler hat. Um dies zu überprüfen konzentrierte 

sich der Autor auf die Fächer Physik und Biologie und Umweltkunde, insbesonde-

re auf die Themengebiete Optik und das Sinnesorgan Auge. 

1.2 Fragestellungen und Zielstellungen 

Der Autor möchte sich folgender Frage im Rahmen dieser Arbeit widmen. Inwie-

weit wirkt sich fächerübergreifender Unterricht in den Fächern Biologie und Um-

weltkunde sowie in Physik bezüglich der Themen das Auge als Sinnesorgan und 

Optik auf die Fehlvorstellungen von Kindern einer 4.Klasse aus? 

Diese Arbeit zielt darauf ab, zu zeigen inwieweit ein fächerübergreifender Unter-

richt auf die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Durch die 

Beantwortung dieser Frage ergaben sich Bereiche welche eine Relevanz für die 

Praxis einer Lehrerin oder eines Lehrers haben. Zum einen können typische Fehl-

vorstellungen bezüglich des Sehvorganges von Schülerinnen und Schülern ent-

nommen werden. Dadurch kann im Unterricht auf diese Fehlvorstellungen Rück-

sicht genommen werden. Des Weiteren können aus dieser Arbeit auch Modelle 
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eines fächerübergreifenden Unterrichtes für die Praxis entlehnt werden. Schluss-

endlich soll die Arbeit aufzeigen, dass die Bearbeitung eines komplexen Themen-

bereiches mit Unterstützung mehrerer Fächer den Fehlvorstellungen der Schüle-

rinnen und Schüler aktiv entgegensteuert. 

1.3 Vorgangsweise 

Das erste Kapitel widmet sich dem Aspekt des fächerübergreifenden Unterrichts. 

Hierbei wurde zunächst die Problematik des bekannten Unterrichts, jener Unter-

richt welcher in Fächer gegliedert ist, aufgezeigt und anschließend auf eine mögli-

che Alternative, die des fächerübergreifenden Unterrichtes eingegangen.  Das 

zweite Kapitel stellt die Fächer Biologie und Umweltkunde und Physik vor. Ein Au-

genmerk wurde hier auf die Bildungsaufträge, Lehrpläne und die Kompetenzen, 

welche in diesen Fächern erworben werden sollen gelegt. Die folgende Kapitel 

stellen die Themenbereiche aus fachlicher Sicht dar und ebenso eine mögliche 

fächerübergreifende Aufbereitung der Thematik. Das fünfte Kapitel gibt einen 

Überblick über die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich der 

Thematik des Sehens. Das letzte Kapitel widmet sich der Forschung, welche im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde. 
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2 Fachunterricht 

Laut Duden ist unter Unterricht eine gezielte Belehrung der Lernenden durch ei-

nen Lehrenden zu verstehen. Im Kontext Schule handelt es sich bei den Lernen-

den um Schülerinnen und Schüler, und bei Lehrenden um Lehrerinnen und Leh-

rer. Es wird auch darauf verwiesen, dass der Unterricht in unterschiedlichen Vari-

anten durchgeführt werden kann. Im Folgenden wird sich auf die Unterrichtsfor-

men des Fachunterrichtes und des fächerübergreifenden Unterrichtes konzent-

riert. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, dass diese beiden Formen des Unter-

richtes die einzigen Möglichkeiten sind. Es gibt zahlreiche unterschiedliche For-

men des Unterrichtes, jedoch würde der Zeitraum dieser Arbeit nicht reichen um 

auf alle Formen einzugehen, deswegen komprimiert der Verfasser dieser Arbeit 

den Inhalt auf den Fachunterricht und den fächerübergreifenden Unterricht. 

In diesem Abschnitt möchte der Verfasser dieser Arbeit nun darauf eingehen, wie 

Fachunterricht zu verstehen ist. 

MEYER argumentiert, dass unter Fachunterricht eine Unterrichtsorganisation zu 

verstehen ist, welche ihre Aufgaben und auch Themenfelder aus dem dazugehöri-

gen Schulfach bezieht. Aus dieser Argumentation geht hervor, dass Fachunterricht 

dazu dient, den Lehrplan in einem Unterrichtsfach umzusetzen.1 

Auch KLAFKI ist dieser Meinung, dieser behauptet Fachunterricht dient dazu, die 

Realität der Umwelt aufgrund der Gepflogenheit der Perspektiven eines Schulfa-

ches darzustellen.2 

PETERSSEN beschreibt den Fachunterricht als gefächerten Unterricht. Er argumen-

tiert, dass der gefächerte Unterricht wissenschaftsorientiert angelegt ist. Er führt 

auch an, dass unter Fachunterricht eine Organisationsform zu verstehen ist.3 

Schulischer Unterricht wird immer in Fächern abgehandelt, hierbei ist die Form 

des Fachunterrichtes zu verstehen. Dieses Ordnungsprinzip hat sich in der Ge-

sellschaft bis heute gefestigt, und wird von Personen, welche nicht direkt mit dem 

Bildungssektor zu tun haben, nicht hinterfragt. Diese Gliederung wird als ange-

nehm empfunden, schließlich gibt sie durch den Stundenplan eine Ordnung, The-

men einen Ort, ordnet Räumen eine Funktion zu, bringt Fachleute für die Gesell-

schaft hervor, trennt Unterrichtsmaterialien fachspezifisch und Lehrerinnen und 

Lehrer sind Experten in ihren Fachbereichen. GLÖCKEL äußert sich dazu wie folgt, 

auch wenn dieses Ordnungsprinzip als angenehm empfunden wird kann es auch 

Gefahren mit sich bringen. Es muss berücksichtigt werden, dass die Welt nicht so 

                                                             
1
 vgl. 2007, S. 64 

2
 vgl. 1991, S. 88 

3
 vgl. 2000, S. 14 
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schön geordnet ist, und dass durch dieses Schubladendenken, Inhalte welche 

keiner Schublade genau zugeordnet werden können, vernachlässigt werden könn-

ten.4 

Diese Argumentation lässt nun die Frage offen, ob Fachunterricht neben Vorteilen 

auch Nachteile für den Unterricht mit sich bringt. Dieser Frage soll sich das nächs-

te Kapitel widmen. Der Verfasser dieser Arbeit möchte nun sowohl auf die Vorteile 

als auch auf die Nachteile des Fachunterrichtes eingehen. 

2.1 Angenommene Vorteile des Fachunterrichtes 

GLÖCKEL vertritt hierbei die Meinung, dass Kinder Hilfe benötigen wenn sie ihre 

Erfahrungen ordnen müssen und sich in der Welt zu Recht finden sollen. Der Auf-

bau einer Ordnung der Wirklichkeit wird durch den Fachunterricht unterstützt. Es 

soll auch berücksichtigt werden, dass vernetztes Denken abhängig von Detailwis-

sen in bestimmten Bereichen ist. Schlussendlich meint GLÖCKEL, dass sich der 

Fachunterricht in unserem System erhalten hat, da dieser aufgrund von histori-

schen Erfahrungen nicht widerlegt wurde, und auch wegen der praktischen Um-

setzung. Hierbei meint er, dass immer mehr Fächer ihren Platz im Stundenplan 

der Schülerinnen und Schüler benötigen, denn Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

müssen eingesetzt werden und bestehende Fachräume müssen genützt werden.5 

Auch BECKER ist der Meinung, wenn Unterricht wissenschaftsorientiert angelegt 

ist, muss Detailwissen in dem jeweiligen Bereich vorhanden sein. Er führt hierbei 

das Beispiel an, wenn in Biologie wissenschaftsorientierter Unterricht durchgeführt 

werden soll, müssen den Schülerinnen und Schülern fundamentale Einsichten 

zugrunde gelegt werden. In Biologie könnte dies beispielsweise der Aufbau der 

Zellen sein.6 

PETERSSEN führt für die Begründung eines Fachunterrichtes folgende Argumente 

an. Zum einen vertritt er die Ansicht, dass die Beständigkeit des Fachunterrichtes 

dahin geht, dass er sich über einen sehr langen Zeitraum bewährt hat, und somit 

nicht so von Nachteilen durchzogen sein kann. Des Weiteren meint er, dass sys-

tematisches Lernen durch den Fachunterricht unterstützt wird. Hierbei spricht PE-

TERSSEN die wissenschaftliche Spezialisierung des gefächerten Unterrichtes an. 

Unsere Gesellschaft hat aus wissenschaftlichen Erkenntnissen profitiert, dies legt 

wiederum den Schluss nahe, dass auch Einzelne aus akademischen Erfahrungen 

profitieren können. Eine Gesellschaft ist nach PETERSSEN auch nur dann lebensfä-

hig, wenn sie einheitliche Systeme, Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt. Dies kann 

                                                             
4
 vgl. 2003, S. 229 

5
 vgl. 2003, S. 244 - 248 

6
 vgl. 2004, S. 98 
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den Schülerinnen und Schülern durch den Fachunterricht übermittelt werden. Ein 

weiterer Punkt ist, dass durch diese Organisationsform des Unterrichtes eine 

Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schülern entsteht. Denn Fachun-

terricht bietet allen Schülerinnen und Schülern dieselben Lerninhalte, und somit 

haben diese vergleichbare Ausgangsbedingungen für das spätere Leben. Zuletzt 

wird die Äußerung angeführt, dass gefächerter Unterricht bildungswirksam ist. 

Denn PETERSSEN hebt hervor, dass Bildung ein Prozess ist bei welchem das be-

troffene Subjekt aktiv sein muss, aber dennoch von außen gefördert werden muss. 

Diese Förderung der Bildung wird vom Fachunterricht unterstützt.7 

Wie bereits im Kapitel des Fachunterrichtes erwähnt wurde, soll nun auch auf die 

Nachteile der gefächerten Unterrichtsform näher eigegangen werden. 

2.2 Angenommene Nachteile des Fachunterrichtes 

Wie bereits vorhin erwähnt (Kapitel Fachunterricht), kritisiert GLÖCKEL, dass durch 

dieses Schubladendenken wichtige Inhalte vernachlässigt werden können. Hierbei 

führt er konkret die Bereiche Technik, Erziehung, Medizin, Psychologie und Recht 

an, da diese Themen nicht eindeutig in den Fächerkanon passen, und somit nur 

am Rande in bestimmten Fächern erwähnt werden. Weitere Punkte welche gegen 

den Fachunterricht sprechen sind, dass er sich nicht nach dem Kind orientiere, 

dieses lernt schließlich mit allen Sinnen und macht sich nichts aus Fachgrenzen. 

Der Fachunterricht ist lebensfremd, denn er zwingt der Wirklichkeit isolierte Berei-

che auf, die von mehreren Seiten betrachtet werden müssten. Fachunterricht rich-

tet sich gegen vernetztes Denken und trägt somit zur Stoffüberfüllung bei.8 PE-

TERSSEN vertritt dieselbe Meinung und formuliert diese Problematik wie folgt, 

Fachunterricht führt zum Verlust des natürlichen Lernvorganges des Kindes, denn 

Kinder nehmen ihre Umwelt aktiv von allen Blickwinkeln wahr. Die Schulfächer 

berücksichtigen dies jedoch nicht, und greifen nach den Vorbildern ihrer Fachwis-

senschaften in den Erfahrungsprozess der Kinder ein.9 

BECKER äußert hierzu folgende Kritikpunkte, eine Lehrerin oder Lehrer ist in sei-

nem Fach ausgebildet und bietet den Schülerinnen und Schülern Informationen 

an. Somit erlernen die Schülerinnen und Schüler jenes Wissen, welches die Leh-

rerin oder der Lehrer besitzt, jedoch nicht das Wissen ihrer eigenen Interessen. 

Ein weiterer Punkt ist, dass die Vortragsphasen beim Fachunterricht zeitlich über-

dehnt werden, dies hat zur Folge, dass auch leistungsstarke Schülerinnen und 

Schüler den Informationsinput nicht mehr aufnehmen können, da ihre Konzentrati-

onsfähigkeit nachlässt. Ein weiteres Problem stellt der zeitliche Zeitraum zwischen 

                                                             
7
 vgl. 2000, S. 16 - 37 

8
 vgl. 2003, S. 229 - 232 

9
 vgl. 2000, S. 44 f. 
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den einzelnen Fächern dar. Denn in der Schule liegen zwischen den einzelnen 

Schulfächern zahlreiche andere Prozesse, welche mit den aufgenommenen In-

formationen der Fächer interagieren, und somit die Informationsverarbeitung 

hemmen. Dies hat zur Folge, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht mehr an 

die Inhalte der einzelnen Fächer erinnern können.10 

BECKER verweist auch auf die Problematik der Grundschule. Hier führt er an, dass 

ein wissenschaftsorientierter Unterricht eher ungeeignet ist, aber dennoch soll die-

ser nicht ganz weggelassen werden. Hierbei führt BECKER das Beispiel an, wenn 

der erste Schnee fällt, interessieren sich die Schülerinnen und Schüler für Schlit-

tenfahrten und Schneeballschlachten. Wenige Schülerinnen und Schüler werden 

hingegen ein Interesse für Wetterkunde oder Aggregatzustände zeigen. Dennoch 

kann der wissenschaftsorientierte Unterricht in der Grundschule nicht komplett 

entfallen, denn gewisse Lehr-Lern-Prozesse benötigen diese Art des Unterrichtes. 

Als Beispiel hierfür werden die Zahlenraumerweiterungen in der Mathematik, oder 

die grammatikalischen Strukturen der Sprachen angeführt.11 

BECKER, HUBER, GÜNTHER und LABUDDE sind einer Meinung, dass das Lernen er-

lebnisorientiert, erfahrungsorientiert und ganzheitlich sein sollte. Diese Aspekte 

werden jedoch kaum beim Fachunterricht berücksichtigt.12 

HUBER äußert sich hierzu wie folgt, ganzheitliches Lernen verlangt nicht immer 

eine andere Unterrichtsform als die des Fachunterrichtes, jedoch wenn die Tätig-

keit reflektiert wird, das Ergebnis dieses Lernens gesellschaftlich bestimmt ist und 

es mehrere Zugänge für die Erklärung und Gestaltung benötigt, so verlangt es 

eine ungefächerte Unterrichtsform. Zu erwähnen ist, dass HUBER unter ganzheitli-

chem Lernen, ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand versteht.13 

GÜNTHER und LABUDDE vertreten hierbei die Ansicht, dass aus Sicht der konstruk-

tivistischen Lerntheorie es essentiell sei, an die Vorkenntnisse der Schülerinnen 

und Schüler anzuknüpfen. Dies kann der Fachunterricht jedoch nicht immer ge-

währleisten, da Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler mit Inhalten anderer 

Fächer verknüpft sein können.14 Unter Konstruktivismus ist Wahrnehmung und die 

Erkenntnisgewinnung durch die Wirklichkeitskonstruktion des einzelnen Menschen 

zu verstehen. Dies bedeutet, dass jeder Mensch seine eigene Auffassung bezüg-

lich seiner Welt konstruiert.15 
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BECKER führt folgende Argumente gegen den Fachunterricht an, Schülerinnen und 

Schülern wird eine nicht so bedeutsame thematische Sinnhaftigkeit gelehrt, und 

sie können sich nicht umfassend und intensiv genug mit der Thematik beschäfti-

gen, wie sie es eventuell benötigen. Zusätzlich erlernen die Schülerinnen und 

Schüler keine essentielle Struktur die ihnen hilft sich trotz der Informationsflut zu-

rechtzufinden, und Themen richtig zuordnen und einordnen zu können. Es wird 

somit dem vernetzten Denken entgegengewirkt und das träge Wissen gefördert. 

Diese angeführten Argumente können dazu führen, dass leistungsschwache 

Schülerinnen und Schüler mit der Informationsflut überfordert sind. Denn diesen 

Schülerinnen und Schülern könnte es helfen, wenn Einsichten und Kenntnisse aus 

verschiedenen Fächern integriert werden, denn so kann die Information in einem 

größeren Kontext wahrgenommen werden. Auch leistungsstarke Schülerinnen und 

Schüler könnten durch eine andere Organisationsform des Unterrichtes, als die 

des Fachunterrichtes, besser motiviert und aktiviert werden. 

GÜNTHER und LABUDDE sind der selben Meinung wie BECKER und formulieren die-

se Nachteile des Fachunterrichtes wie folgt. Fachunterricht verwehrt die Möglich-

keit neue Informationen in einem größeren Rahmen zu sehen, und mit bestehen-

den Wissenselementen zu verbinden, um ein besseres Verständnis zu erreichen. 

Sie sind auch der Meinung, dass Fachunterricht nicht unbedingt weniger motivie-

render ist als andere Organisationsformen des Unterrichtes, jedoch sind Inhalte 

von Bedeutung welche sich  an den Schülerinnen und Schülern orientieren. Unter-

richtsformen welche sich strikt gegen den Fächerkanon wenden, können hier ein 

deutlich breiteres Spektrum an bedeutsamen Inhalten abdecken als die Organisa-

tionsform des Fachunterrichtes.16 

Weitere Nachteile des Fachunterrichtes nach GÜNTHER und LABUDDE sind, dass 

Schülerinnen und Schüler nicht so stark angeregt werden kritisch reflektierende 

Haltungen gegenüber vorgegebenen Informationen anzunehmen. Dies ist dadurch 

gegeben, dass im Fachunterricht Inhalte oft nicht anhand von gesellschaftlichen 

Problemen besprochen werden. Des Weiteren werden die überfachlichen Kompe-

tenzen in der gefächerten Unterrichtsorganisation vernachlässigt, diese könnten 

durch Organisationsformen des Unterrichtes, welche sich nicht strikt an den Fä-

cherkanon halten, besser gefördert werden.17 Bei einer Kompetenz handelt es sich 

um eine Fähigkeit, welche dazu führt, dass sich ein Mensch in seiner jeweiligen 

Umwelt zurechtfindet. Jedoch sollten sich Kompetenzen nicht nur auf diesen Be-

reich beschränken, vielmehr sind es auch Fähigkeiten mit gesellschaftlichen Ver-

änderungen umgehen zu können, wie auch zur Gestaltung der Umwelt beizutra-
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gen. Kompetenzen beziehen sich nicht nur auf kognitive Fähigkeiten. Unter über-

fachlichen Kompetenzen ist zu verstehen, dass es sich nicht nur um Kompetenzen 

handelt welche in einem Fach erworben werden können.18 

Die Unterrichtsgestaltung kann in ungefächerten Organisationsformen interessan-

ter für die Schülerinnen und Schüler aufbereitet werden als im Fachunterricht. 

Hierbei müssen die Themen alltagsorientiert und realitätsnah aufbereitet sein, da-

mit sie von Schülerinnen und Schülern als interessant empfunden werden.19 

Nach Anführung dieser Argumente bleibt aber die Problematik im Raum stehen, 

wie den angenommen Nachteilen des Fachunterrichtes entgegengewirkt werden 

kann. PETERSSEN argumentiert hierbei wie folgt. Es gibt zwei Arten von Organisa-

tionsformen des Unterrichtes. Zum einen gibt es die gefächerte Unterrichtsform, 

wie sie bereits beschrieben wurde (Kapitel Fachunterricht), und zum anderen gibt 

es die Form des ungefächerten Unterrichtes, wie es beispielsweise beim Projekt-

unterricht praktiziert wird. Nun gibt es auch noch Unterrichtsformen welche sich 

zwischen die gefächerte und ungefächerte Unterrichtsform schieben. Diese wer-

den als mittleres Organisationsprinzip verstanden. Diese mittleren Organisations-

prinzipien wenden sich weder strikt gegen gefächerte noch gegen ungefächerte 

Unterrichtsformen, sondern sollen beide integrieren. Somit zielen mittlere Organi-

sationsprinzipien darauf ab, den Fachunterricht dahingehend aufzuheben, um 

dessen Vorteile zu bewahren und dessen Nachteile zu überwinden.20 

HUBER verwendet den Begriff des fächerübergreifenden Unterrichts für alle Arten 

von mittleren Organisationsprinzipien.21 Der Verfasser dieser Arbeit schließt sich 

Huber an. Somit ist in der folgenden Arbeit unter fächerübergreifenden Unterricht 

ein mittleres Organisationsprinzip zu verstehen, welches in unterschiedlichen Ar-

ten durchgeführt werden kann. 

Diese Arbeit widmet sich nun dem fächerübergreifenden Unterricht. Der Verfasser 

dieser Lektüre möchte zunächst genauer den Begriff des fächerübergreifenden 

Unterrichtes definieren. 

  

                                                             
18

 vgl. RYCHEN 2008, S. 16 f. 
19

 vgl. GÜNTHER & LABUDDE 2012, S. 9 f. 
20

 vgl. 2000, S. 14 f. 
21

 vgl. 1998, S. 31 



3 Fächerübergreifender Unterricht  17 

3 Fächerübergreifender Unterricht 

Autoren vertreten unterschiedliche Meinungen wie fächerübergreifender Unterricht 

zu verstehen ist. Der Verfasser dieser Arbeit stellt nun einige Definitionen des fä-

cherübergreifenden Unterrichtes vor. 

Wie bereits beschrieben argumentiert PETERSSEN, dass es mittlere Organisations-

prinzipien gibt (Kapitel Angenommene Nachteile des Fachunterrichtes). Hierbei 

schränkt er ein, dass es unterschiedliche Varianten gibt, die strikt voneinander zu 

trennen sind. Im Folgenden werden ausgewählte Varianten kurz vorgestellt und 

definiert. 

a) Fächerverbindender Unterricht 

Fächerverbindender Unterricht ist so aufgebaut, dass mehrere Fächer gleichwertig 

an einem zentralen Thema beteiligt sind. Diese Form des Unterrichtes kann nur 

unter vorangegangener Absprache der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer entste-

hen. 

b) Fächerübergreifender Unterricht 

Der Unterschied zu fächerverbindenden Unterricht besteht darin, dass nicht alle 

beteiligten Fächer als gleichwertig angesehen werden. Beim fächerübergreifenden 

Unterricht steht ein Fach im Vordergrund, dieses wird auch als Leitfach bezeich-

net. Dieses Fach bestimmt das zu behandelnde Thema, und wird gegenüber den 

anderen beteiligten Fächern bevorzugt behandelt. Ein weiterer Unterschied ist, 

dass die in der fächerübergreifenden Unterrichtsorganisation erhaltenen Informati-

onen ohne jegliche Zusammenschau behandelt werden, hingegen beim fächer-

verbindenden Unterricht die Information im Kontext betrachtet werden. 

c) Projektunterricht 

Klar zu unterscheiden ist auch der Projektunterricht, da dieser oft mit dem fächer-

verbindenden oder fächerübergreifenden Unterricht gleichgesetzt wird. Der Pro-

jektunterricht muss die Fächergliederung auflösen, um seine Vorteile entfalten zu 

können. Hingegen wird bei fächerverbindenden oder fächerübergreifenden Unter-

richt keineswegs die Fächergliederung aufgelöst, sondern nur die Fachgrenzen 

um die Nachteile der gefächerten Unterrichtsform zu überwinden. Ein weiterer Un-

terschied ist auch, dass Projektunterricht darauf abzielt, eine Thematik durch selb-

ständige Arbeit der Schülerinnen und Schüler als auch als gemeinsame Arbeit bis 

zum Ende zu erarbeiten.22 
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HUBER, GÜNTHER und LABUDDE nehmen einen anderen Standpunkt als PETERSSEN 

ein. Diese vertreten die Ansicht, dass fächerübergreifender Unterricht eine über-

geordnete Form des Unterrichtes darstellt, welche in mehreren Varianten durchge-

führt werden kann. Jedoch verweisen die Autoren darauf, dass mit Bedacht ge-

wählt werden soll, welche Varianten im Unterricht verwendet wird. 

a) Fächerüberschreitende Form 

Unter dieser Form ist die Anwendung von Methoden oder Inhalten eines anderen 

Faches in ihrem oder seinem Unterrichtsgegenstand zu verstehen. Diese Art des 

fächerübergreifenden Unterrichtes findet immer innerhalb eines Schulfaches statt, 

die Fächergliederung wird beigehalten. Ein Beispiel hierfür ist, englische Aufga-

benstellungen in einem anderen Fach als Englisch. Die Schülerinnen und Schüler 

werden hierbei angeregt, ihr Wissen über fachliche Grenzen hinaus anzuwenden 

und Verknüpfungen zu erstellen. Dieser Vorgang wird von der Lehrerin oder dem 

Lehrer jedoch kontrolliert, und berührt nicht den Unterricht anderer Fächer. 

b) Fächerverknüpfende Form 

Bei dieser Variante werden Inhalte mindestens zweier Fächer miteinander ver-

bunden, ohne sie jedoch einer gemeinsamen Thematik unterzuordnen. Bei dieser 

Organisationsform kann die Fächergliederung aufgehoben werden. Als Beispiel 

wäre zu verstehen, wenn in Mathematik das Volumen von Körpern erarbeitet wird, 

und in der Physik die Volumenbestimmung von Körpern. Werden die verbundenen 

Fächer nicht von derselben Lehrerin oder demselben Lehrer unterrichtet, so ist 

hier eine Absprache zwischen diesen notwendig. Hierbei können die fachlichen 

Komponenten der einzelnen Fächer so weit zurücktreten, dass keine eindeutige 

Fachzuordnung mehr vorherrscht. 

c) Fächerkoordinierende Form 

Hierbei wird der Unterricht mehrerer Fächer einer großen Thematik untergeordnet. 

Ein Thema wird in mehreren Unterrichtsfächern gleichzeitig behandelt. Wie auch 

bei der fächerverknüpfenden Form besteht hier die Möglichkeit, die Fächergliede-

rung aufzuheben. Ein Bespiel hierfür ist, das Thema Automobil. Hier könnte die 

Physik beispielsweise den Beitrag der Bewegungslehre, Impulserhaltung und 

Wärmekraftmaschinen leisten, hingegen könnten in der Chemie die Kunststoffe, 

Verbrennung und Kohlenwasserstoffe behandelt werden. Auch der Unterrichtsge-

genstand Geografie kann hier einen Beitrag leisten, indem beispielsweise die 

Themen Rohölvorkommen und Infrastruktur behandelt werden.23 
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Ziel eines fächerübergreifenden Unterrichtes ist nicht nur die Fachgrenzen aufzu-

heben, sondern aufgrund eines inhaltlichen Zusammenhangs ein gemeinsames 

Problem zu lösen. Vielmehr geht es darum, den Vorgang der Aufhebung der 

Fachgrenzen zu reflektieren und die beteiligten Fachgruppen auszugleichen. Die-

ser Prozess kann mit jeder Form des fächerübergreifenden Unterrichtes durchge-

führt werden.24 

HUBER und PETERSSEN stimmen jedoch in der Aussage überein, dass fächerver-

bindender Unterricht keine komplette Auflösung des Fachunterrichtes anstrebe, 

sondern nur darauf bedacht sei, dessen Vorteile im Unterricht beizubehalten und 

dessen Nachteile zu überwinden.25 

HUBER und PETERSSEN sind auch einer Meinung, dass fächerübergreifender Unter-

richt das Erlernen der gegeben Grenzen jedes Faches ist, aber auch das Lernen 

über die Grenzen hinaus, insoweit dies unter der Hilfestellung von Perspektiven 

anderer Fächer möglich ist.26 

Eine derartige Organisationsform des Unterrichtes stellt jedoch keine Neuheit dar. 

Zum einen wurden bereits derartige Unterrichtsformen durchgeführt, und zum an-

deren hat die Thematik des fächerübergreifenden Unterrichtes einen wichtigen 

Stellenwert im System der Neuen Mittelschule. Auf diese Aspekte wird nun im 

Folgenden genauer eingegangen. 

3.1 Aktualität des fächerübergreifenden Unterrichtes 

Die Neue Mittelschule stellt ein Schulsystem dar, welches als Pflichtschule geführt 

wird. Die Besonderheiten dieses Schulsystem sind, die Differenzierung in Form 

von Teamteaching, Individualisierung durch Gliederung der Bildungsinhalte in 

grundlegende und vertiefende Allgemeinbildung, sowie die Notengebung. Unter 

Teamteaching ist zu verstehen, dass Lehrerinnen und Lehrer in Teams zusam-

menarbeiten. Dies bedeutet, dass dieses Team den Unterricht durchführt. Die Be-

reiche der grundlegenden und vertiefenden Allgemeinbildung sind wie folgt zu ver-

stehen. Es sind für beide Bildungsebenen Inhalte aus dem Kernbereich, jener Be-

reich den der Lehrplan vorgibt, und dem Erweiterungsbereich, jener Bereich der 

für Schwerpunktsetzung gedacht ist, zu vermitteln. Der Unterschied ist jedoch, 

dass die vertiefende Bildung eine höhere Komplexität anstrebt als die grundlegen-

de Bildung. Diese Einteilung wirkt sich auch auf die Notengebung aus. Schülerin-

nen und Schüler können im vertiefenden Bereich nur mit den Noten Sehr Gut bis 

Genügend beurteilt werden. Im grundlegenden Teil gibt es nur das Notenintervall 
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von Befriedigend bis Nicht Genügend, dies bedeutet, dass ein Befriedigend im 

grundlegenden Teil einen Nicht Genügend im vertiefenden Teil entspricht. Eine 

Schülerin oder ein Schüler ist durch diese Einteilung nur dann berechtigt in eine 

weiterführende Schule aufzusteigen, wenn er oder sie in Deutsch, Mathematik und 

lebender Fremdsprache nur im vertiefenden Bereich beurteilt wurden. Jedoch 

kann die Schülerin oder der Schüler auch mit einer Benotung im allgemeinen Be-

reich in einem dieser Fächer in eine weiterführende Schule wechseln, dies muss 

dann die Klassenkonferenz entscheiden.27 

Durch die Einführung der Neuen Mittelschule war es auch notwendig, einen pas-

senden Lehrplan für diese Schulform zu erstellen. Dieser Lehrplan sollte die sel-

ben fachlichen Bereiche wie der des Realgymnasiums aufweisen, und auch die 

neue Lehrkultur und Lernkultur berücksichtigen. Im Folgenden wird die Bildungs-

aufgabe und Lehraufgabe des Physiklehrplanes der Neuen Mittelschule darge-

legt.28 

„Ausgehend von fachspezifischen Aspekten wird die enge Verflechtung der Physik 

mit anderen Naturwissenschaften bearbeitet: Der Unterrichtsgegenstand trägt zu al-

len Bildungsbereichen bei und soll sich keinesfalls nur auf die Darstellung physikali-

scher Inhalte beschränken. Der Unterricht hat das Ziel, den Schülerinnen und Schü-

lern das Modelldenken der Physik (Realwelt – Modell – Modelleigenschaften – Re-

alwelt) zu vermitteln und physikalisches Wissen in größere Zusammenhänge zu 

stellen.“29 

Laut Lehrplan des BUNDESMINISTERIUMS FÜR UNTERRICHT, KUNST UND KULTUR soll 

der Physikunterricht folgendes erfüllen, er soll die Bedeutsamkeit des Begriffes 

Umwelt durch einbeziehen anderer Unterrichtsgegenstände deutlich machen. Da-

durch soll den Schülerinnen und Schülern ein verantwortungsbewusstes Handeln 

nahe gebracht werden, und einen besseren Überblick über die Umwelt schaffen. 

Im Lehrplan ist somit verankert, dass andere Fächer einbezogen werden sollen 

um einen Begriff zu verdeutlichen. Diese Formulierung des Lehrplanes der Neuen 

Mittellschule legt somit fest, dass die Organisationsform des fächerübergreifenden 

Unterrichtes in der Schule durchgeführt werden soll.30 

Wie bereits dargestellt wurde, ist die Organisationsform des fächerübergreifenden 

Unterrichtes keine Neuheit. Im Folgenden wird nun ein bereits durchgeführter fä-

cherübergreifender Unterricht in den Fächern Physik und Biologie und Umwelt-

kunde beschrieben. Hierbei wurde in einer Sekundarstufe zwei in einem Gymnasi-

um in Deutschland im Schuljahr 2009/10 zum ersten Mal das Fach Biophysik an-
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geboten. Hierbei hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zwischen 

Physik und Biophysik zu wählen, oder beide Fächer zu belegen. Im Lehrplan wur-

de festgehalten, dass drei verpflichtende Themenblöcke durchzuführen sind. 

a) Untersuchungsmethoden der Biophysik, 

b) Auge und Ohr, sowie 

c) Signalleitung im Nervensystem 

Nach der Durchführung dieser Art der Unterrichtsform wurde ein Resümee über 

die erlangten Erfahrungen erstellt. Diese Erfahrungen beschreiben, dass alle phy-

sikalischen Bereiche abgedeckt wurden, und dass Schülerinnen und Schüler wel-

che den technischen Physikbereichen skeptisch gegenüberstanden auch erreicht 

wurden. Es zeigte sich, dass der Bereich in dem Lehren und Lernen durchgeführt 

wird grenzenlos ist, und Fächergrenzen nur organisatorisch begründet sind. Zu 

erwähnen ist auch, dass diese Form des Unterrichtes inzwischen über drei Schul-

jahre durchgeführt wurde.31 

Aus diesen angeführten Punkten ergibt sich nun die Aktualität und die Wichtigkeit 

des fächerübergreifenden Unterrichtes. Damit diese Unterrichtsform auch Anwen-

dung in der Praxis findet, stellt der Autor dieser Arbeit Modelle vor, wie fächer-

übergreifender Unterricht aufgebaut sein kann. Es ist unbedingt zu vermerken, 

dass es sich hierbei nur um Modelle handelt, und nicht um die einzige richtige 

Struktur des fächerübergreifenden Unterrichtes. 
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3.2 Modelle für die Durchführung eines fächerübergreifenden Unterrichtes 

Zunächst wird das Strukturmodell eines fächerübergreifenden Unterrichtes von 

GÜNTHER und LABUDDE vorgestellt. In der folgenden Abbildung ist dargestellt, wie 

fächerübergreifender Unterricht strukturiert sein kann. 

 

Abbildung 1: Strukturierung eines fächerübergreifenden Unterrichtes
32

 

Nun wird genauer beschrieben wie die einzelnen Dimensionen dieser Abbildung 

zu verstehen sind. 

a) Unterrichtsinhalte 

Diese Dimension beschäftigt sich mit der Auswahl von Inhalten für den fächer-

übergreifenden Unterricht. Die Inhalte sollen zu einer lebensweltlichen Ausrichtung 

führen, sowie anwendungsorientiert und alltagsorientiert sein und sich von fachli-

chen Inhalten entfernen. Eine überfachliche Anwendung wird verlangt, da Proble-

me aus dem Alltag nicht immer mit nur einzelnen Fächern zu lösen sind. Ansons-

ten stehen für die inhaltliche Gestaltung viele verschiedene Möglichkeiten zu Ver-

fügung, das Thema könnte sich nur auf eng begrenzte Bereiche fokussieren, oder 

auch große Themenkapitel abhandeln. Auch stoffliche Komponenten können di-

vergent vom Thema wegführen, aber es können auch verschiedene Probleme 

konvergent zu einem Thema zusammenfließen. 

b) Überfachliche Kompetenzen 

Überfachliche Komponenten können auch im Fachunterricht gefördert werden, 

jedoch bietet der fächerübergreifende Unterricht hierbei besondere Möglichkeiten 

                                                             
32

 GÜNTHER & LABUDDE 2012, S. 6 



3 Fächerübergreifender Unterricht  23 

(Kapitel Angenommene Nachteile des Fachunterrichtes). Der fächerübergreifende 

Unterricht schult besonders die Kompetenzen der Informationsbeschaffung und 

der Problemlösefähigkeit. Denn er fordert die Schülerinnen und Schüler flexibel 

bezüglich des Lehrstoffes zu sein, sie müssen erworbenes Wissen mit verschie-

denen Themenbereichen verknüpfen um komplexe Aufgaben lösen zu können. 

Durch diese Bedingungen wird Wissen verknüpft, und nachhaltiges Lernen als 

auch vernetztes Denken gefördert. 

c) Lehrerinnen- und Lehrerrollen sowie Schülerinnen- und Schülerrollen 

Die Unterrichtsform des fächerübergreifenden Unterrichtes wird von Lehrerinnen 

und Lehrer mit Anstrengungen verbunden, und wird deshalb oft nicht praktiziert. 

Denn fächerübergreifender Unterricht bedeutet einen Mehraufwand an Arbeit, da 

sich Lehrerinnen und Lehrer von ihren Fächern entfernen und Bereiche lehren 

sollen in welchen sie fachfremd sind. Auch die Absprache zwischen den beteilig-

ten Lehrerinnen und Lehrern ist von großer Bedeutung, denn deren Zusammenar-

beit sollte harmonieren, und ihre Aufgaben klar definiert sein. Ist dies nicht der Fall 

oder arbeiten Lehrerinnen und Lehrer gegeneinander, so wird fächerübergreifen-

der Unterricht zur Belastung sowohl für Lehrerinnen und Lehrer als auch für Schü-

lerinnen und Schüler. Wird jedoch der Schritt zu fächerübergreifenden Unterricht 

gewagt, so arbeitet die Lehrerin oder der Lehrer nur als Lernbegleiterin oder als 

Lernbegleiter, und das Lernen wird von den Schülerinnen und Schülern aus einer 

anderen Perspektive wahrgenommen. 

d) Unterrichtsmethoden 

Fächerübergreifender Unterricht hat vielfältige Methoden. Diese reichen von Fron-

talunterricht bis hin zum Projektunterricht. Es gibt keine universelle Methode die 

am Besten für den fächerübergreifenden Unterricht geeignet ist. Die Wahl der Me-

thode sollte unter Absprache der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer erfolgen. Das 

Erstellen einer Präsentation oder die Verwendung eines Lerntagebuches ist hilf-

reich, da so die Schülerinnen und Schüler ihren Wissenserwerb strukturiert doku-

mentieren können. 

e) Beurteilen 

Auch in dieser Dimension ist es von Bedeutung, dass eine Absprache zwischen 

den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern erfolgt. Denn die Schülerinnen und Schü-

ler präsentieren eine Leistung, welche von einer Lehrerin oder einem Lehrer nicht 

überblickt werden kann, da mehrere Lehrerinnen und Lehrer mit unterschiedlichen 

Fächern beteiligt sind. Eine Lösung hierfür könnte sein, dass nur der Erwerb von 

überfachlichen Kompetenzen zum Messen der Leistungen herangezogen wird, 

oder auch wenn jede Lehrerin oder jeder Lehrer nur ihren oder seinen Fachanteil 
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beurteilt. Ergänzend ist zu erwähnen, dass fächerübergreifender Unterricht jedoch 

keine Beurteilung verlangt. Eine fehlende Beurteilung hätte den Vorteil, dass bei 

den Schülerinnen und Schülern der Leistungsdruck entfällt, und dies sich positiv 

auf das Unterrichtsgeschehen auswirkt. 

f) Frei ergänzbar 

Der letzte Ast in der Abbildung ist nicht beschrieben, weil LABUDDE und GÜNTHER 

darauf verweisen möchten, dass dieses Modell hier nicht abgeschlossen ist, denn 

ein Konzept zu formulieren, welches alle Facetten des fächerübergreifenden Un-

terrichtes aufweist, kann nicht gelingen. Dieses Modell soll eine Hilfe darstellen, 

welche Gesichtspunkte bei fächerübergreifendem Unterricht zu berücksichtigen 

sind.33 

Einen anderen Leitfaden bezüglich des Aufbaus eines fächerübergreifenden Un-

terricht erstellten SZLOVÁK, LABUDDE, SCHÄREN, WEBER  und WILD-NÄF. Diese Auto-

ren führten folgende Punkte an, welche bei der Planung eines fächerübergreifen-

den Unterrichtes berücksichtigt werden sollten. 

a) Kontrollierbarkeit der Offenheit des fächerübergreifenden Unterrichtes 

Die Autoren sind der Meinung, dass bei der Planung folgende Faktoren zu be-

rücksichtigen sind. Zunächst habe die Lehrerin oder der Lehrer wenig Einfluss auf 

den Unterrichtsverlauf. Die Offenheit des Unterrichtes ist abhängig von der ge-

wählten Methode. Hierbei könnte der fächerübergreifende Unterricht alle Metho-

den enthalten, die auch der gefächerte Unterricht besitzt. Jedoch wird darauf hin-

gewiesen, folgende Faktoren zu berücksichtigen, wenn die Unterrichtsmethode 

des fächerübergreifenden Unterrichtes gewählt wird. Welche Lerninhalte und Un-

terrichtsziele werden verfolgt, und wie sind die Voraussetzungen in der Klasse. Zu 

empfehlen ist, offene Unterrichtseinheiten zu wählen. Wichtig ist auch, dass die 

Interessen der Schülerinnen und Schüler und ihre Fragen im Unterricht mit einbe-

zogen werden. Es wird darauf hingewiesen, wenn das erste Mal fächerübergrei-

fend unterrichtet wird, die Schülerinnen und Schüler darüber zu informieren, keine 

Benotung durchzuführen und den inhaltlichen Rahmen zu reduzieren. Für die 

Durchführung bietet sich an, dass die Schülerinnen und Schüler ein Lernjournal 

führen, in welches sie vereinbarte Zwischenziele niederschreiben. Dies gibt den 

Schülerinnen und Schülern eine Struktur.34 

Unter einem Lernjournal ist ein Instrument zu verstehen, welches für das Bewer-

ten von Lernfortschritten herangezogen werden kann. Die Funktion des Lernjour-

nales ist, dass Schülerinnen und Schüler eine schriftliche Reflexion verfassen. 
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Hierfür kann Zeit im Unterrichtsverlauf eingeräumt werden. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen über ihren Lernertrag und auch über den Unterrichtsverlauf reflek-

tieren. Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten hierdurch Informationen über Lerner-

folge, Motivation und Einstellung der Schülerinnen und Schüler. Aus dem Lern-

journal können auch Anregungen entnommen werden, welche zur Verbesserung 

des Unterrichtes beitragen. Ein Lernjournal kann unterschiedlich von Lehrerinnen 

und Lehrern eingesetzt werden. Es kann wie ein Tagebuch geführt werden, in das 

die Schülerinnen und Schüler unstrukturiert und spontan eintragen, aber auch als 

Gruppenjournal, welches von einem Schülerinnenteam oder einem Schülerteam 

erstellt wird. In dieser Arbeit wird unter einem Lernjournal dass Projektlogbuch 

verstanden, welches Anwendung bei der Durchführung eines Projektes findet. Das 

Projektlogbuch ist in der selben Form strukturiert wie das Lernjournal.35 

b) Nutzbarkeit der Erkenntnisse und Erfahrungen für zukünftigen fächerüber-

greifenden Unterricht 

Es biete sich an Erkenntnisse und Erfahrungen des durchgeführten fächerüber-

greifenden Unterrichtes zu notieren. Hierbei kann von der Lehrerin oder dem Leh-

rer täglich eine Reflexion erstellt werden. Auch der Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen, welche schon fächerübergreifend unterrichtet haben oder diese Unter-

richtsform durchführen wollen, ist ein wichtiger Punkt. Zusätzlich bietet es sich an 

eine Plattform zu erstellen, in welcher Erkenntnisse von Lehrerinnen und Lehrern 

festgehalten werden, die bereits fächerübergreifend unterrichtet habe. Falls eine 

derartige Plattform bereits besteht, können von dieser vorab Informationen ge-

sammelt werden. 

c) Arbeit mit dem Kollegium 

Die Lehrerinnen und Lehrer müssen sich im Klaren sein, dass ein fächerübergrei-

fendes Unterrichtsvorhaben viel Zeit in Anspruch nimmt. Vorab sollte mit allen 

Lehrerinnen und Lehrern, welche am fächerübergreifenden Vorhaben beteiligt 

sind, das Ausmaß des Anteils der jeweiligen Fächer festgelegt werden. Die Pla-

nung ist mit allen beteiligten Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam zu erstellen, 

ebenso auch alle Unterrichtsmaterialien. Es bietet sich auch an, dass bestimmte 

Elemente des Unterrichtes von mehreren Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet 

werden. Die Autoren verweisen darauf, dass zumindest am Beginn des fächer-

übergreifenden Vorhabens ein Auftreten aller beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 

von Bedeutung ist. Denn hier sollte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü-

lern der organisatorische Ablauf geklärt werden, und dieses Auftreten ist eine Sig-
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nalfunktion für die Schülerinnen und Schüler. Alle Lehrerinnen und Lehrer sollten 

gemeinsam die Erkenntnisse und Erfahrungen notieren.36 

Ein anderes Strukturmodell bezüglich eines fächerübergreifenden Unterrichtes 

beschreibt PETERSSEN, dieses wird nun dargestellt. 

 Initiativ-Phase 

Hier sollen alle Lehrerinnen und Lehrer teilnehmen, welche am fächerverbinden-

den Unterricht beteiligt sind. In dieser Phase sollte ein Thema für den fächerver-

bindenden Unterricht gefunden werden. Diese Phase wird als Initiativ-Phase be-

zeichnet, da nach PETERSSEN meist eine Lehrerin oder ein Lehrer die Initiative er-

greifen muss, damit ein fächerverbindender Unterricht stattfindet. 

 Bedingungen 

Auch hier sollten alle Lehrerinnen und Lehrer beteiligt sein. Hier sollen die situati-

ven Bedingungen festgelegt werden. Es gilt Bedingungen zu schaffen damit fä-

cherverbindend unterrichtet werden kann. 

 Ziele 

Alle am fächerverbindenden Unterricht teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer 

sollen hier mitarbeiten. In dieser Phase sollen die überfachlichen Lernziele festge-

legt werden. Somit bildet diese Phase die eigentliche Begründung des fächerver-

bindenden Unterrichtes. 

 Inhalte / Themen 

Laut PETERSSEN kann hier die jeweilige Lehrerin oder Lehrer auch alleine arbeiten. 

Hier sollen die wichtigen fachspezifischen Inhalte welche zum fächerverbindenden 

Unterricht beitragen festgelegt werden. 

 Arrangement 

Hier sollen alle Lehrerinnen und Lehrer zusammen arbeiten. In dieser Phase sol-

len jene Sozialformen, Methoden und Medien ausgewählt werden, welche als vor-

teilhaft angesehen werden, um die vereinbarten Lernziele zu erreichen.37 

3.3 Resümee 

In diesem Kapitel wurde zunächst der Fachunterricht vorgestellt. Da dieser seine 

Schwächen im vernetzten Denken und im ganzheitlichen Lernen zeigt, wurde der 

fächerübergreifende Unterricht als eine Alternative beschrieben. Hierbei ist die 

Gesamtheit aller mittleren Organisationsprinzipien zu verstehen, welche sich zwi-
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schen die gefächerten und ungefächerten Organisationsformen schieben. Es ist 

zu vermerkten, dass fächerübergreifender Unterricht die Stärken des Fachunter-

richtes beibehalten möchte und dessen Schwächen überwinden möchte. Als Stär-

ken des Fachunterrichtes wurden die Ordnung von Wissen, das Detailwissen und 

die Bedeutung der Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft angeführt. Anschlie-

ßend wurde die Aktualität des fächerübergreifenden Unterrichtes aufgrund der 

Neuen Mittelschule beschrieben. Zum Schluss verwies der Autor auf einzelne Mo-

delle wie fächerübergreifender Unterricht aufgebaut sein kann und vermerkte, 

dass es sich hierbei nur um Möglichkeiten handelt und nicht um die einzige richti-

ge Durchführung. 

Im nun Folgenden möchte der Autor dieser Arbeit die Fächer, in welchen das fä-

cherübergreifende Vorhaben durchgeführt wird genauer darstellen. Die angespro-

chenen beteiligten Fächer sind Biologie und Umweltkunde und Physik. 
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4 Naturwissenschaftlicher Unterricht 

Der Unterricht der Naturwissenschaften hat sich in den Schulen immer mehr ver-

ändert. Denn die beteiligten Fächer Physik, Biologie und Umweltkunde und Che-

mie rücken immer näher zusammen, dies hat zur Folge, dass es neue Anforde-

rungen gibt welche bewältigt werden müssen. Diese neuen Anforderungen sind 

die Schlüsselprobleme der Gesellschaft, wie die Erderwärmung, die Neugier der 

Schülerinnen und Schüler welche nicht bei Fachgrenzen stoppt, und dass im heu-

tigen Berufsleben Methoden, Vorstellungen und Anwendungen verschiedener 

Forschungsrichtungen gefragt sind. Die fächerübergreifende Unterrichtsform bietet 

hierbei eine Alternative zu den bestehenden Unterrichtsformen, um diesen neuen 

Anforderungen gerecht zu werden. Dies wurde in dieser Arbeit bereits beschrie-

ben (siehe Kapitel Angenommene Nachteile des Fachunterrichtes).38 

HÖTTECKE vertritt hierbei die Auffassung, dass kontextorientierter Unterricht in na-

turwissenschaftlichen Fächern einfacher durchzuführen ist als in anderen Fächern. 

Jedoch müssen gegebenenfalls Verbindungen zu Fächern herangezogen werden, 

welche außerhalb der Naturwissenschaften zu finden sind. Beispielsweise wird 

angeführt, dass die Fächer Geografie und Politik miteinbezogen werden sollten 

wenn das Thema Zukunft der Energieversorgung durchgeführt wird. Zu vermerken 

ist, dass kontextorientierter Unterricht darauf abzielt gesellschaftliche, lebenswelt-

liche oder technische Fragestellungen mit Hilfe eines Faches zu beantworten. Es 

werden Fragestellungen, welche sich nicht in ein bestimmtes Fach einordnen las-

sen erarbeitet. Kontextorientierter Unterricht legt somit den Grundstein für fächer-

übergreifenden Unterricht. Denn jene angeführten Fragestellungen verlangen es 

oft fächerübergreifend zu agieren um diese zu beantworten.39 

Ein anderer Grund weshalb nur diese beiden Fächer herangezogen werden ist, 

dass der Zeitrahmen dieser Arbeit nicht ausreicht um auf alle Fächer einzugehen, 

mit denen ein fächerübergreifendes Vorhaben durchgeführt werden kann. Im Fol-

genden werden nun die Fächer Physik und Biologie und Umweltkunde näher be-

schrieben. Der Verfasser dieser Arbeit legt hierbei ein Augenmerk auf die Bil-

dungsaufträge, Lehrpläne und Kompetenzen welche in diesen Fächern erreicht 

werden sollen.  

4.1 Physik 

Die Bedeutung des Begriffes Physik geht auf ARISTOTELES zurück. Dieser be-

zeichnete einer seiner Schriften mit den Namen physika, dies bedeutet Naturlehre. 

Jedoch verbindet die moderne Physik nur noch der Namen mit der Naturphiloso-
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phie des Altertums. Die vergangenen Jahrhunderte wurden in erster Linie von der 

Wissenschaft der Physik geprägt. Hierbei sind zwei Bereiche zu erwähnen, in wel-

chen die Physik prägend war. 

a) Die Physik als Leitbild für andere Wissenschaften und als Grundlage der 

Technik. 

Jene Technik die unseren heutigen Alltag erleichtert, angenehmer und sicherer 

macht, entspringt größten Teils physikalischen Erkenntnissen. 

b) Die Physik als formende Kraft unseres Weltbildes. 

Hierbei ist zum einen die moderne Physik zu erwähnen die unser Weltbild be-

schreibt. Typische Vertreter sind hierbei EINSTEIN oder PLANCK. Es sind aber auch 

jene physikalischen Triumphe zu vermerken, welche vor vielen Jahren bereits un-

ser Weltbild geprägt haben, GALILEO und KEPPLER sind hier anzuführen. 

Es ist essentiell unser Tun unter dem Blickpunkt der Reaktion auf die Gesellschaft 

und die Lebensumstände zu untersuchen. Hierbei spielt die naturwissenschaftli-

che Forschung und Methodik eine bedeutsame Rolle. In der Schule wird Physik 

gelehrt um einen Überblick über diese Gesichtspunkte zu bekommen.40 

Neben der Begründung für den Physikunterricht, drängt sich nun die Frage in den 

Raum, was der Physikunterricht vermitteln soll. Die Inhalte, welche nun im Physik-

unterricht behandelt werden sollten, sind im Physiklehrplan niedergeschrieben. Im 

Folgenden wird nun genauer auf diesen Lehrplan eingegangen. 

4.1.1 Physiklehrplan 

Vorab möchte der Verfasser auf den allgemeinen Lehrplan genauer eingehen. Der  

allgemeine Lehrplan stellt Vorgaben für das Schulwesen dar, und eröffnet ander-

seits auch Freiräume welche Schulen intern gestalten können. Die Richtlinien, 

welche im allgemeinen Lehrplan festgehalten sind, sind Folgende. 

a) Eine Konkretisierung des Erziehungsauftrages in der Schule, 

b) inhaltliche und methodische Planung als auch Steuerung des Unterrichtes, 

c) Gestaltung von schulautonomen Lehrplanbestimmungen und eines Erwei-

terungsbereichs, 

d) Planung der Zusammenarbeit von Schulen, 

e) standortbezogene Bildungsangebote,  

f) und Beachtung der persönlichen Lebensrealität und auch individuellen Wis-

sensbegierden der Schülerinnen und Schüler. 

Der allgemeine Lehrplan gliedert sich in die nun dargestellten Aspekte. 
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a) allgemeine Bildungsziele 

b) allgemeine didaktische Grundsätze 

c) Schulplanung und Unterrichtsplanung 

d) Stundentafeln, 

e) Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsfächer 

Die allgemeinen Bildungsziele, die allgemeinen didaktischen Grundsätze, die 

Schulplanung und auch die Unterrichtsplanung legen gemeinsam Pflichten, Ver-

antwortungen und auch die Freiräume bei der Durchführung des Lehrplanes fest. 

Die Stundentafeln legen das Stundenausmaß der jeweiligen Schulfächer fest und 

definieren auch die Freiräume schulinterner Maßnahmen.41 

Der Verfasser dieser Arbeit konzentriert sich nun auf den Physiklehrplan. Der 

Physiklehrplan hat auch eine konkrete Gliederung, die im Folgenden dargestellt 

wird. 

a) Bildungsaufgabe und Lehraufgabe 

Zu diesem Bereich des Physiklehrplanes wurde bereits Stellung genommen (siehe 

Kapitel Aktualität des fächerübergreifenden Unterrichtes). Zu vermerken ist jedoch 

noch, dass hier auch Beiträge bezüglich den Bildungsbereichen angeführt werden. 

Folgende Bildungsbereiche sind im Lehrplan vermerkt. 

(1) Natur und Technik 

Hierbei unterstützen alle Aufgaben und Ziele, welche im Physikunterricht verfolgt 

werden, die Anliegen der Bildungsaufgaben und Lehraufgaben. 

(2) Mensch und Gesellschaft 

In diesem Bereich soll die Physik in Interaktion mit dem Gebiet der Technik auf 

ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Entwicklungen eingehen. Es soll 

auch ein kritischer Umgang mit technikfeindlichen und unwissenschaftlichen Mei-

nungen geschult werden. Weitere Punkte, wie der Einfluss von modernen Techno-

logien, Veranschaulichung von möglichen Gefahren naturwissenschaftlicher Er-

kenntnissen in technischen Anwendungen und die Entwicklung einer persönlichen 

Mitverantwortung in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, sollen aufgezeigt 

werden. 

(3) Sprache und Kommunikation 

Schülerinnen und Schüler sollen eine korrekte ihrem Alter entsprechende Fach-

sprache entwickeln. Diese Fachsprache soll eine präzise Anwendung beim Beo-

bachten, Beschreiben und Protokollieren von physikalischen Vorgängen finden. 
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Auch beim Planen von Schülerinnenexperimenten und Schülerexperimenten soll 

diese Fachsprache Anwendung finden. 

(4) Gesundheit und Bewegung 

Bei diesem Bildungsbeitrag soll die Bedeutung der Physik im Verkehrswesen, bei 

der Verwendung von Sportgeräten, in der Medizin und der Medizintechnik aufge-

zeigt werden. 

(5) Kreativität und Gestaltung 

Zum einen soll hier die Planung, Durchführung und Analyse von Experimenten 

geschult werden. Und zum anderen auch die Gewichtung der Physik in der Ästhe-

tik, Design und Funktion demonstriert werden. 

b) Didaktische Grundsätze 

In diesem Teilbereich werden Vorgaben zur Ausrichtung des Unterrichtes gege-

ben. Solche Vorgaben sind, dass der Physikunterricht an die Alltagserfahrungen 

der Kinder anknüpfen soll und anhand dieser physikalische Inhalte erarbeiten soll. 

Hierbei ist es auch essentiell, dass es zu übergeordneten Begriffen als auch gene-

rellen Einsichten seitens der Schülerinnen und Schülern kommt. Der Physikunter-

richt sollte altersadäquat aufbereitet sein, dies kann gewährleistet werden, indem 

passende Modelle zur Erarbeitung herangezogen werden. Neben der Gewinnung 

von physikalischen Aussagen aufgrund eines durchgeführten Experimentes, sollen 

auch Gesetzte gedanklich erarbeitet und anschließend experimentell bewiesen 

werden. Es soll auch auf die mathematische Bedeutung in der Physik eingegan-

gen werden, ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Formulierungen der 

Gesetze zu legen. Es wird die Proportionalität angesprochen, dies bedeutet es 

sollen Sätze verwendet werden wie zum Beispiel je mehr desto mehr. Auch die 

Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler soll eine Berücksichtigung finden. 

c) Lehrstoff 

In diesem Teil des Lehrplanes werden die zu erreichenden Ziele und Inhalte fest-

gelegt. Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist verpflichtet diese Inhalte zu unterrichten. 

Im Bereich des Lehrstoffes erfolgt eine Unterteilung in einem Kernbereich und ei-

nem Erweiterungsbereich. Im Kernbereich sind jene Inhalte angeführt, welche jede 

Lehrerin und jeder Lehrer verpflichtend zu unterrichten haben. Im Bereich des Er-

weiterungsbereiches sind jedoch keine Inhalte angeführt. Der Erweiterungsbereich 

und der Kernbereich sind inhaltlich und organisatorisch miteinander verknüpft. Der 

Erweiterungsbereich dient wie der Namen bereits erahnen lässt, dazu die inhaltli-

chen Bereiche des Kernbereiches zu erweitern. Dieser Bereich dient der Steige-

rung der Komplexität von Inhalten aus dem Kernbereich. Hierbei kann jede Lehre-
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rin oder jeder Lehrer selbständig agieren. Jedoch sind folgende Aspekte zu beach-

ten. Themen sollten regionale und standortbezogene Bezüge aufweisen.42Ein wei-

terer bedeutsamer Punkt ist, dass die Inhalte erst ab der zweiten Klasse deklariert 

werden. Denn besitzt die Schule keinen internen naturwissenschaftlichen Schwer-

punkt oder eine besonders geregelte Stundentafel, so haben die Schülerinnen und 

Schüler den Unterrichtsgegenstand Physik erst ab der sechsten Schulstufe.43 

Es wurde auch bereits erwähnt, dass Kompetenzen im Unterricht gefördert wer-

den müssen (siehe Kapitel Angenommene Nachteile des Fachunterrichtes). Auch 

für die zu erreichenden Kompetenzen legt jedes Fach ein individuelles Modell fest. 

Im Folgenden wird das Kompetenzmodell bezüglich des Unterrichtsgegenstandes 

Physik vorgestellt. 

4.1.2 Das Kompetenzmodell in Physik 

Was konkret unter dem Begriff Kompetenz zu verstehen ist wurde bereits behan-

delt und wird deshalb hier nicht genauer ausgeführt (siehe Kapitel Angenommene 

Nachteile des Fachunterrichtes). 

Die kommende Abbildung zeigt das Kompetenzmodell der Naturwissenschaften 

der achten Schulstufe. 

 

Abbildung 2: Kompetenzmodell der Naturwissenschaften in der 8 Schulstufe
44
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Dieses dreidimensionale Koordinatensystem zeigt die Visualisierung des Kompe-

tenzmodells der Naturwissenschaften in der achten Schulstufe. Biologie und Um-

weltkunde, sowie Chemie und Physik sind jene Fächer die zu den Naturwissen-

schaften zählen. Die einzelnen Achsen dieses Koordinatensystems sind wie folgt 

zu verstehen. 

a) Handlungsdimension 

In diese Dimension fallen die Handlungskompetenzen. Diese befinden sich auf der 

x - Achse des Koordinatensystems welche rot gefärbt ist. Diese Achse ist mit W, E 

und S skaliert. Wobei die Skalierung der Komplexität der einzelnen Kompetenzen 

entspricht. Dies bedeutet E besitzt die geringste Komplexität und S die Größte. 

Die Skalierung W steht für Wissen organisieren. Hierbei ist das Aneignen, Kom-

munizieren und Darstellen von Wissen gemeint. Diese Handlungskompetenz ist 

erneut unterteilt. 

Ich kann einzelne oder im Team … 

W 1 Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und be-

nennen 

W 2 aus unterschiedlichen Medien und Quellen fachspezifische Informationen ent-

nehmen 

W 3 Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik in verschiedenen 

Formen (Grafik, Tabelle, Bild, Diagramm ...) darstellen, erklären und adressatenge-

recht kommunizieren 

W 4 die Auswirkungen von Vorgängen in Natur, Umwelt und Technik auf die Umwelt 

und Lebenswelt erfassen und beschreiben45 

Das Kürzel E steht für Erkenntnisse gewinnen. Hierbei ist das Fragen, Untersu-

chen und Interpretieren gemeint. Dieser Gewinn von Erkenntnissen ist auch nach 

Schwierigkeiten geordnet. 

Ich kann einzeln oder im Team ... 

E 1 zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Beobachtungen 

machen oder Messungen durchführen und diese beschreiben 

E 2 zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Fragen stellen 

und Vermutungen aufstellen 

E 3 zu Fragestellungen eine passende Untersuchung oder ein Experiment planen, 

durchführen und protokollieren 

E 4 Daten und Ergebnisse von Untersuchungen analysieren (ordnen, vergleichen, 

Abhängigkeiten feststellen) und interpretieren46 
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Die Abkürzung S steht für den Begriff Schlüsse ziehen. Genauer ist damit das 

Bewerten, Entscheiden und Handeln zu verstehen. Die Unterteilung hierbei ist wie 

folgt. 

Ich kann einzeln oder im Team ... 

S 1 Daten, Fakten und Ergebnisse aus verschiedenen Quellen aus naturwissen-

schaftlicher Sicht bewerten und Schlüsse daraus ziehen 

S 2 Bedeutung, Chancen und Risiken der Anwendungen von naturwissenschaftli-

chen Erkenntnissen für mich persönlich und für die Gesellschaft erkennen, um ver-

antwortungsbewusst zu handeln 

S 3 die Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik für verschiedene Berufsfel-

der erfassen, um diese Kenntnis bei der Wahl meines weiteren Bildungsweges zu 

verwenden 

S 4 fachlich korrekt und folgerichtig argumentieren und naturwissenschaftliche von 

nicht-naturwissenschaftlichen Argumentationen und Fragestellungen unterschei-

den47 

Hinzuzufügen ist, dass auch hier die Strukturierung nach der Komplexität erfolgt. 

Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Aufgabe welche in den Bereich S 4 fallen 

würde schwieriger zu lösen ist als eine Aufgabe welche sich im S 1 Bereich befin-

det. 

b) Anforderungsdimension 

Diese Dimension befindet sich auf der z - Achse des Koordinatensystems und ist 

blau gefärbt. Diese Achse besitzt eine Unterteilung in drei Bereiche. In N 1, N 2 

und N 3. Auch hier ergibt sich analog zur Handlungsdimension, dass die Untertei-

lungen nach Komplexität geordnet sind. In dieser Dimension werden die Anforde-

rungen beschrieben, welche die Schülerinnen und Schüler erbringen müssen, um 

Aufgaben aus diesen Bereichen zu lösen. 

N1 Anforderungsniveau I 

Ausgehend von stark angeleitetem, geführtem Arbeiten Sachverhalte aus Natur, 

Umwelt und Technik mit einfacher Sprache beschreiben, mit einfachen Mitteln un-

tersuchen und alltagsweltlich bewerten; reproduzierendes Handeln.48 

N2 Anforderungsniveau II 

Sachverhalte und einfache Verbindungen zwischen Sachverhalten aus Natur, Um-

welt und Technik unter Verwendung einzelner Elemente der Fachsprache (inkl. Beg-

riffe, Formeln) und der im Unterricht behandelten Gesetze, Größen und Einheiten 
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beschreiben, untersuchen und bewerten; Kombination aus reproduzierendem und 

selbstständigem Handeln.49 

N3 Anforderungsniveau III 

Verbindungen (auch komplexer Art) zwischen Sachverhalten aus Natur, Umwelt und 

Technik und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen herstellen und naturwissen-

schaftliche Konzepte nutzen können. Verwendung von komplexer Fachsprache 

(inkl. Modelle); weitgehend selbstständiges Handeln.50 

c) Inhaltsdimension 

Diese Dimension befindet sich im Koordinatensystem auf der y - Achse und ist 

grün eingefärbt. Die Inhaltsdimension ist wiederum in Themenbereiche unterteilt, 

welche im Laufe der Schulausbildung erreicht werden sollten. Der Inhaltsbereich 

legt den Bezug der Kompetenzen fest. Die Themenbereiche welche in der Inhalts-

dimension niedergeschrieben sind entsprechen den Kernthemen des Lehrplanes. 

Diese Achse ist in diesem Kompetenzmodel sehr bedeutsam. Denn zum einen 

legt sie die Inhalte bezüglich des Faches fest, und zum anderen bildet sie die Un-

terscheidung zwischen den naturwissenschaftlichen Fächern bezüglich des Kom-

petenzmodelles. Denn die Anforderungsdimension und Handlungsdimension mit 

ihren Unterteilungen sind für alle naturwissenschaftlichen Fächer anzuwenden. Es 

gilt jedoch in allen Fächern, dass die Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen 

angeführten Bereichen Beobachtungen, Benennungen, Beschreibungen, Bewer-

tungen und Experimente dazu planen und durchführen können. Für das Unter-

richtsfach Physik ergibt sich folgende Inhaltsdimension.51 

Mechanik 

P1 

a) Grundlegende physikalische Begriffe und Größen 

(Zeit, Länge, Masse, Dichte, Geschwindigkeit, Be-

schleunigung, Kraft, Schwerkraft, Leistung, Energie) 

b) Einfache Bewegungen 

c) Kräfte als Ursache für Bewegungsänderungen 

d) Energieformen und deren Umwandlung  

Elektrizität und 

Magnetismus 

P2 

a) Grundlegende physikalische Begriffe und Größen 

(elektrisch geladene Teilchen, Spannung, Stromstärke, 

Widerstand, Gleichstrom, Wechselstrom) 

b) Erklärungen für elektrische Erscheinungen in Natur 

und Technik 

c) Einfache Stromkreise (Ohm´sche Beziehung, Serien-
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schaltung und Parallelschaltung von Verbrauchern) 

d) Unterschied zwischen Permanentmagnet und Elektro-

magnet 

e) Weg der elektrischen Energie vom Kraftwerk zum 

Verbraucher 

f) Sicherheitsaspekte beim Umgang mit elektrischer 

Energie 

Wärmelehre 

P3 

a) Grundlegende physikalische Begriffe und Größen 

(Temperatur, Druck, Energie, Wärmekapazität) 

b) Umwandlung innerer Energie, Temperatur und Teil-

chenbewegung 

c) Zustandsformen „fest“, „flüssig“ und „gasförmig“ und 

deren Übergänge am Beispiel Wasser 

Optik 

P4 

a) Grundlegende physikalische Begriffe und Größen 

(Spiegelung/Reflexion, Brechung, Lichtgeschwindig-

keit) 

b) Ausbreitung von Licht und Entstehung von Schatten, 

Sender-Empfänger-Streu-Vorstellung 

c) Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit sowie deren Korrek-

tur 

d) Zerlegung von Licht: sichtbare, infrarote und ultravio-

lette Strahlung 

Aufbau der Mate-

rie 

P5 

a) Teilchenmodell der Materie 

b) Radioaktiver Zerfall als natürlicher Prozess (Halb-

wertszeit, Kernumwandlung) 

c) Eigenschaften und Auswirkungen ionisierender Strah-

lung 

d) Unterschied Kernfusion und Kernspaltung 

Tabelle 1: Inhaltsdimensionen der Physik
52

 

Um der Arbeit gerecht zu werden muss auch auf den Unterrichtsgegenstand Bio-

logie und Umweltkunde genauer eingegangen werden. Die folgenden Abschnitte 

befassen sich mit dieser Thematik. Das folgende Kapitel wird nach den selben 

Kriterien aufgebaut wie das Kapitel bezüglich der Physik.  
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4.2 Biologie und Umweltkunde 

Der Begriff Biologie hat seinen Ursprung im Griechischen und wird definiert als 

Lehre vom Leben. Der Unterrichtsgegenstand Biologie und Umweltkunde befasst 

sich mit Organismen und Lebewesen, Pflanzen und Tieren und auch Menschen. 

Jedoch besteht das Leben nicht nur aus lebendigen Organismen. Neben diesen 

gibt es auch noch die unbelebte Natur, auch diese findet Beachtung in diesem 

Unterrichtsfach. Hierbei wird auf die Umwelt eingegangen in welcher Tiere und 

Pflanzen leben. Aber auch die Luft, der Boden und die Steine sind hierbei mit ein-

bezogen. Denn viele Lebewesen sind auf diese Umgebungen angewiesen und 

sind ohne dieses Umfeld lebensunfähig. Zentrale Themen sind aber auch die Ver-

änderung der Umwelt, als auch die Veränderung von Organismen. Hierbei ist bei-

spielsweise die Zunahme der Erdbevölkerung, die Überfischung der Meere, die 

Nahrungsaufnahme von Lebewesen, oder die Verarbeitung von Reizen von Le-

bewesen zu verstehen. Somit beschäftigt sich das Unterrichtsfach Biologie und 

Umweltkunde mit den Themen Leben und Umwelt.53 

Um die Bedeutung des Biologie und Umwelt Unterrichtes im Kontext der Schule 

zu verstehen, müssen dessen Bildungsaufträge wie auch dessen Inhalte offenge-

legt werden. Aus diesen Gründen wird das nächste Kapitel auf den Lehrplan des 

Biologie und Umweltkunde Unterrichtes eingehen. 

4.2.1 Biologie und Umweltkunde Lehrplan 

Der Biologie und Umweltkunde Lehrplan ist analog zum Physiklehrplan gegliedert 

(siehe Kapitel Physiklehrplan). 

a) Bildungsaufgabe und Lehraufgabe 

Über alle vier Schulstufen sollen die Themen Tiere und Pflanzen, Ökologie und 

Umwelt sowie Mensch und Gesundheit als Schwerpunkte agieren, und somit den 

Unterrichtsinhalt strukturieren. Es werden folgende Ziele angeführt welche der Bio-

logie und Umweltkunde Unterricht erreichen soll. Es sollen biologische Sichtwei-

sen entwickelt werden, hierbei sind biologische Kreisläufe und Abhängigkeiten zu 

verstehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein biologisches Verständnis für 

ihren Körper und Umwelt aufbauen, und auch mit diesen verantwortungsbewusst 

umgehen. Alles in allem soll der Biologie- und Umweltkundeunterricht darauf ab-

zielen die Schülerinnen und Schüler dahin zu erziehen, dass sie Achtung haben 

und sich über ihrer Verantwortung bezüglich der Natur und dem Leben bewusst 

sind. Es wird auch darauf verwiesen soziale Kompetenzen zu fördern, darunter 

sind Kooperations-, Kommunikations-, Team- und Konfliktfähigkeit zu verstehen. 
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Die Bildungsbereiche sind im Biologie und Umweltkunde Lehrplan die selben wie 

jene im Physiklehrplan. Jedoch unterscheiden sich die Beiträge hierzu. 

(1) Mensch und Gesellschaft 

Wahrnehmung des Menschen als soziales und biologisches Wessen. Partner-

schaft, Sexualität, Familie, Krankheit und Gesundheit sind als soziale und biologi-

sche Phänomene aufzufassen. Auch die Verhältnisse zwischen Natur und 

Mensch, wie auch Ökologie und Ökonomie sind zu lehren. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen auch befähigt werden biologische Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Natur und Technik 

In diesem Bereich ist auf folgende Phänomene einzugehen. Mensch als Lebewe-

sen, die Auswirkung menschlicher Aktivität auf die Natur, Vernetzung belebter 

Systeme, Naturwissenschaften und Ethik, Gesundheit und Umwelt, naturwissen-

schaftliche Denkstrategien und Arbeitsstrategien. 

(3) Sprache und Kommunikation 

Hierbei soll besonders die Sprachkompetenz in den Bereichen der Alltagssprache 

und der Fachsprache gefördert werden. 

(4) Kreativität und Gestaltung 

Kreativitätsfördernde Medien sollen Anwendung finden, und durch den Umgang 

mit Naturobjekten und Lebewesen soll die Kreativität zusätzlich gefördert werden. 

(5) Gesundheit und Bewegung 

Körperliche Voraussetzungen für Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden, 

Sport und Umwelt. 

b) Didaktische Grundsätze 

Im Lehrplan ist vermerkt, dass sich alle zu behandelnden Themen an die Lebens-

wirklichkeit der Schülerinnen und Schüler zu orientieren haben. Dies soll nicht nur 

durch die ausgewählten Themen gewährleistet sein, sondern auch durch Aufberei-

tung des Lehrstoffes. Durch Verwendung der Arbeitstechniken suchen, beobach-

ten, ordnen, vergleichen, arbeiten mit Hilfsmittel, lösen von Problemen, experi-

mentieren und darstellen von Informationen sollen die Schülerinnen und Schüler 

zur Problemlösefähigkeit und selbständiger Arbeit herangezogen werden. Unter 

arbeiten mit Hilfsmittel ist die Verwendung von Literatur, Computer, Lupe und vie-

les mehr zu verstehen. Um soziale, emotionale beziehungsweise personale Kom-

petenzen zu fördern sollen Projekte, fächerübergreifende Vorhaben, offenes Ler-

nen und auch soziales Lernen durchgeführt werden. Bezüglich des Themenbe-

reichs Mensch und Gesundheit ist vermerkt, dass die Schülerinnen und Schüler 
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am Ende der achten Schulstufe eine altersadäquate Einsicht über die Funktion 

und den Aufbau des menschlichen Körpers besitzen. Auch das Gesundheitsbe-

wusstsein der Schülerinnen und Schüler soll in gleicher Form ausgebildet sein. 

Um den Schwerpunkt Tiere und Pflanzen gerecht zu werden sollen die Schülerin-

nen und Schüler die heimischen und die für den Menschen bedeutsamen Arten 

kennen. Wichtig ist auch noch, dass sich die Schülerinnen und Schüler über die 

Vielfalt der Organismen bewusst sind, und deren wesentliche Charakteristika ken-

nen. Im Themenbereich Ökologie und Umwelt sollten die Schülerinnen und Schü-

ler über das Zusammenwirken von Organismen und über den Zusammenhang 

zwischen unbelebter und belebter Natur Bescheid wissen. Bedeutsam ist auch 

noch, dass die Schülerinnen und Schüler ein umweltfreundliches Verhalten und 

Handeln erworben haben. 

c) Lehrstoff 

Hier gilt analog zum Physiklehrplan, dass die angeführten inhaltlichen Bereiche 

nur den Kernstoff abdecken und nicht den Erweiterungsbereich. Es ergibt sich je-

doch ein Unterschied bezüglich des Physiklehrplanes. Denn Schülerinnen und 

Schüler werden bereits ab der fünften Schulstufe in Biologie und Umweltkund un-

terrichtet.54 

Werden nun die Bereiche der Lehrpläne der Fächer Biologie und Umweltkunde 

und Physik genauer betrachtet, so lassen sich Überschneidungen in gewissen 

Bereichen feststellen. Besonders im Bereich der didaktischen Grundsätze spie-

geln sich ähnliche Bereiche wieder. In diesem Gebiet wird in beiden Fächern be-

sonders hervorgehoben, dass sich die Themen an der Lebenswelt der Schülerin-

nen und Schüler orientieren sollen, und dass die Themen auch überfachlich be-

handelt werden sollten. Diese Punkte wurden bereits als Argumente für den fä-

cherübergreifenden Unterricht angeführt (siehe Angenommene Nachteile des 

Fachunterrichtes). Diese Argumentation stärkt somit die Begründung eines fä-

cherübergreifenden Unterrichtes in diesen beiden Fächern. Es ist jedoch darauf 

Bedacht zu nehmen, dass dies nicht bedeuten soll, dass nur in diesen beiden Un-

terrichtsgegenständen fächerübergreifend unterrichtet werden kann. Jedoch bietet 

es sich in naturwissenschaftlichen Fächern generell sehr gut an. Im Folgenden soll 

das individuelle Kompetenzmodell bezüglich des Unterrichtsfaches Biologie und 

Umweltkunde angeführt werden. 
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4.2.2 Das Kompetenzmodell in Biologie und Umweltkunde 

In dieser Arbeit wurde bereits erläutert, dass dieses Kompetenzmodell als dreidi-

mensionales Koordinatensystem visualisiert wird, und dass dieses Modell für die 

naturwissenschaftlichen Fächer gilt. Es wurde auch erörtert, dass sich dieses Mo-

dell in den Bereichen der Anforderungsdimension und Handlungsdimension in al-

len naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenständen deckt. Deshalb nimmt der 

Autor dieser Arbeit nur auf die Inhaltsdimension des Biologie- und Umweltkunde-

unterrichts Stellung. Auch die Anforderungen bezüglich der Inhalte, wie sie bereits 

beschrieben worden sind, sind bei allen naturwissenschaftlichen Vertretern in der 

Schule deckend (siehe Das Kompetenzmodell in Physik).55 

Die angeführte Tabelle veranschaulicht nun die Inhaltsdimension des Unterrichts-

gegenstandes Biologie und Umweltkunde. 

Planet Erde 

B1 

a) Ausgewählte Gesteinsarten 

b) Boden 

c) Kreislauf der Gesteine und Bewegung der Erdkruste 

d) Geschichte der Erde und seiner Lebewesen 

Ökosystem 

B2 

a) Stoffkreislauf, Energieumwandlung und Wechselwir-

kung in Modellökosystemen 

b) Wirkung des Menschen in Ökosystemen (Land- und 

Forstwirtschaft, Tourismus, Naturschutz …) 

c) Ökosysteme, die für Weltklima und Welternährung eine 

besondere Bedeutung haben 

d) Kennzeichen für gesunde und kranke Wälder, Gewäs-

ser und Böden 

e) Besonderheiten des Ökosystems Stadt 

f) Wirkungen des Konsumverhaltens in Ökosystemen 

und auf Mitmenschen (Nahrung, Rohstoffe, Energie, 

Klima) und Möglichkeiten sich umweltgerecht und 

nachhaltig zu verhalten 

Organismen 

B3 

a) Ausgewählte Tier- und Pflanzenarten, auch aus eige-

ner Beobachtung 

b) Charakteristische Merkmale von Pflanzen- und Tier-

gruppen (Wirbeltiere, Wirbellose …) 

c) Merkmale von Lebensweisen von Mikroorganismen 

und Pilzen 
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d) Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen 

e) Arten der Verständigung zwischen Lebewesen (chemi-

sche, akustische, optische, haptische Signale) 

f) Ernährungsweise von Tieren und Pflanzen 

g) Fortpflanzung bei Menschen, Tieren und Pflanzen 

h) Weitergabe der Erbanlagen bei Menschen, Tieren und 

Pflanzen 

i) Alltagsanwendungen von Gentechnik (Nahrungsmittel, 

Medizin), Möglichkeiten und Risiken 

j) Gesundheit und Krankheit 

Organe 

B4 

a) Lage und Aufbau ausgewählter Organe und Organsys-

teme des menschlichen Körpers (Verdauung, Kreis-

lauf, Atmung) 

b) Charakteristische Organe ausgewählter Vertreter des 

Tierreichs 

c) Organe von Pflanzen und ihre Aufgaben 

d) Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Organen 

(Nerven, Hormone) 

Zelle 

B5 

a) Aufbau von Lebewesen aus Zellen 

b) Innere Organisation von Zellen 

Tabelle 2: Inhaltsdimensionen der Biologie
56

 

Werden nun die inhaltlichen Bereiche der Unterrichtsgegenstände Physik und Bio-

logie und Umweltkunde genauer analysiert, so finden sich Aspekte wieder die den 

Argumentationen bezüglich eines fächerübergreifen Unterrichtes beistimmen. 

Denn Schülerinnen und Schüler sollen beispielsweise Wissen über die Möglichkei-

ten der Verständigung zwischen Organen und Begründungen für elektrische Phä-

nomene in Natur und Technik besitzen. Diese beiden inhaltlichen Themenfelder 

liegen sehr nahe beisammen, werden jedoch im Unterricht oft nicht in Beziehung 

gesetzt (siehe Kapitel Angenommene Nachteile des Fachunterrichtes). Der Ver-

fasser dieser Arbeit konzentriert sich auf die Überschneidung der Inhalte, Aufgabe 

und Lage bestimmter Organe des menschlichen Körpers und dem Bereich der 

Optik. Da nicht alle Organe des menschlichen Organismus besprochen werden 

können wird auf das Sinnesorgan Auge eingegangen. 
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4.3 Resümee 

Nach Beendigung dieses Kapitels lässt sich festhalten, dass grundsätzlich in vie-

len Unterrichtsgegenständen fächerübergreifend unterrichtet werden kann. Den-

noch bieten die naturwissenschaftlichen Fächer einen Vorteil. Denn es rücken die 

naturwissenschaftlichen Fächer Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie 

immer näher zusammen (siehe Kapitel Naturwissenschaftlicher Unterricht). In die-

ser Arbeit konzentriert sich der Verfasser auf die Unterrichtsgegenstände Physik 

und Biologie und Umweltkunde. Bei diesen Fächern kann auch aus dem Lehrplan 

entnommen werden, dass es sich anbietet fächerübergreifend zu agieren. Denn 

beide Lehrpläne führen sowohl bei den Bildungsaufgaben und Lehraufgaben als 

auch bei den didaktischen Grundsätzen an, Themen fächerübergreifend zu erar-

beiten. Aus dem Kompetenzmodell kann auch entnommen werden, dass die na-

turwissenschaftlichen Fächer in Verbindung stehen müssen. Denn die Unter-

richtsgegenstände unterscheiden sich in diesem Modell nur bezüglich der Inhalts-

dimension. Handlungsdimension als auch Anforderungsdimension decken sich bei 

dem Kompetenzmodell der Naturwissenschaften. Um den Unterschied zwischen 

Lehrplan und Kompetenzen zu glätten, kann unter Lehrplan ein Input und unter 

Kompetenzen ein Output verstanden werden. Somit legt der Lehrplan fest wie und 

welche Informationen die Schülerinnen und Schüler erhalten. Die Kompetenzen 

wiederum überprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler in angemessener Weise 

die Themen verinnerlicht haben. Unter angemessener Weise sind die einzelnen 

Bereiche des Kompetenzmodelles zu verstehen. 

Im nächsten Kapitel möchte der Verfasser die Themen des fächerübergreifenden 

Vorhabens genauer beschreiben. Die zu behandelnden Themen sind das Sinnes-

organ Auge und die Lehre der Optik. Hierbei werden zunächst die fachlichen 

Komponenten genauer erläutert. In dieser Form werden die Themen in der Praxis 

keine Anwendung finden. Dennoch ist es für Lehrerinnen und Lehrer essentiell 

mehr über ein Thema zu wissen, als in den Schulbüchern der Schülerinnen und 

Schüler vermerkt ist. Um dieses Kapitel dennoch bedeutsam für die Praxis aufzu-

bereiten, wird auch auf die didaktische Gestaltung dieser Themen eingegangen, 

wie sie für Schülerinnen und Schüler aufbereitet sein könnten. Vorab ist zu be-

rücksichtigen, dass diese Aufbereitung nicht die einzige richtige Möglichkeit dar-

stellt, sondern nur eine Variante von Vielen ist. 
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5 Optik 

Unter Optik ist die Lehre des Lichtes zu verstehen.57 Im Folgenden wird genauer 

auf die Bereiche Geschwindigkeit des Lichtes, Ausbreitung des Lichtes, Dispersi-

on des Lichtes und Beispiele aus dem Alltag, hierbei sind optische Bauteile und 

Geräte gemeint, eingegangen. 

Der Autor möchte im Folgenden nicht auf alle Modell bezüglich der Lichtausbrei-

tung eingehen, da dies den Arbeitsrahmen dieser Arbeit sprengen würde. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass deshalb in dieser Arbeit falsches Wissen vermittelt 

wird. Denn die Physik bedient sich oft an Modellen, welche bestimmte Schwer-

punkte haben, und dafür andere Aspekte außen vor lassen. Die nun folgenden 

Erklärungen beziehen sich auf die Erkenntnisgewinne aus der klassischen Physik, 

welche bis zum 19.Jahrhundert vorherrschend waren. Es wird dieses Modell he-

rangezogen, da es sich eignet optische Phänomen in der Natur, optische Geräte 

und auch die Ausbreitung des Lichtes anschaulich darzustellen. Die klassische 

Physik vertritt die Auffassung, dass sich Licht geradlinige ausbreitet und einen 

Wellencharakter besitzt. Das Modell der geometrischen Optik baut auf diese Ei-

genschaften des Lichtes auf. Für diese Arbeit beschränkt sich der Autor auf das 

Modell der geradlinigen Lichtausbreitung, und lässt den Wellencharakter des Lich-

tes unberücksichtigt.58 
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5.1 Lichtgeschwindigkeit 

Die Lichtgeschwindigkeit stellt eine Konstante dar, welche vom jeweiligen Ausbrei-

tungsmedium abhängig ist. In der Luft beispielsweise ist die Geschwindigkeit des 

Lichtes geringfügig niedriger als im Vakuum. Im Allgemeinen ist die Lichtge-

schwindigkeit c mit           definiert. Erstmals wurde die Lichtgeschwindigkeit 

erfolgreich von RÖMER bestimmt, dieser lebte von 1644 bis 1710. Die folgende 

Abbildung soll herangezogen werden um die Schritte der Berechnung nachvollzie-

hen zu können. 

 

Abbildung 3: Bestimmung der Geschwindigkeit des Lichtes nach RÖMER
59

 

RÖMER beobachtete den Jupitermond Io. Dieser braucht 1,77 Tage für eine Um-

rundung des Jupiterplaneten. Er nutzte die Eigenschaft des Mondes aus, dass Io 

sichtbar ist wenn er sich nicht hinter dem Jupiter befindet. RÖMER konnte vor dem 

Eintreten des Mondes im Schattenraum des Jupiters schon berechnen, wann die-

ser wieder nach mehreren Monaten sichtbar ist. Durch Beobachtungen und Be-

rechnungen stellt RÖMER schließlich fest, dass der Austritt von Io sich gegenüber 

dem berechneten Wert verspätet wenn die Erde sich vom Jupiter entfernt. RÖMER 

erkannte, dass sich der Mond verspätet, da das Licht nun einen längeren Weg 

zum Punkt A als zum Punkt B zurücklegen muss. Der Erddurchmesser war zu 

dieser Zeit bereits bekannt, und so bestimmte RÖMER die Differenz zwischen sei-
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ner Berechnung und dem Austreten des Jupitermondes, wenn das Licht zusätzlich 

dem Erddurchmesser zurücklegen musste. Er bestimmte in etwa eine Differenz 

von 17 Minuten. Anschließend berechnete er den Wert der Geschwindigkeit des 

Lichtes, und ermittelte dadurch einen Wert von über         .60 

5.2 Ausbreitung des Lichtes 

Dass sich Licht geradlinig ausbreitet zeigt sich bei der Schattenbildung. Denn wird 

eine Lichtquelle auf ein lichtundurchlässiges Objekt gerichtet, so bildet sich hinter 

diesem ein Schatten.61 

Die Ausbreitung des Lichtes unterliegt einem Prinzip. Dieses Prinzip wurde von 

FERMAT entdeckt, welcher von 1607 bis 1665 lebte. Das Fermatsche Prinzip be-

sagt, dass sich Licht zwischen zwei Punkten so ausbreitet, dass es jenen Weg 

wählt, für den es die geringste Zeit braucht. Unter dem Weg, für welchen das Licht 

die geringste Zeit braucht, ist eine Gerade zu verstehen.62 Neben der geradlinigen 

Ausbreitung können auch noch besondere Formen der Lichtausbreitung auftreten. 

a) Reflexion 

Die im Alltag bekannten Spiegelbilder entstehen durch eine auf glatten Oberflä-

chen gerichtete Reflexion. Die Oberfläche einer Leinwand hingegen ist rau. Dies 

hat zur Folge, dass einfallendes Licht nicht gerichtet reflektiert wird, sondern in alle 

Richtungen. Eine Reflektion in alle Richtungen wird auch als diffuse Reflexion be-

zeichnet. Diese diffuse Reflexion hat zur Folge, dass auf einer Leinwand somit 

kein Spiegelbild entstehen kann.63 

Die folgende Abbildung veranschaulicht das Reflexionsgesetz. 
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Abbildung 4: Reflexionsgesetz
64

 

Das Reflexionsgesetz besagt, dass bei der Reflexion an einem Spiegel die einfal-

lenden und ausfallenden Lichtstrahlen in einer Ebene verlaufen, und der Einfalls-

winkel so groß wie der Ausfallswinkel ist.65 

Unser Gehirn kann jedoch aus der aufgenommenen Information nicht rückkop-

peln, dass der Lichtstrahl reflektiert wurde. Deswegen wird der Lichtstrahl geradli-

nig nach hinten verlängert. Somit entsteht ein virtuelles Bild im Spiegel, welches 

den selben Abstand zum Spiegel hat wie der reelle Gegenstand. Als Abstand ist 

jeweils der Normalabstand vom Spiegel heranzuziehen.66 

b) Brechung 

Ein Lichtstrahl der auf eine Grenzfläche trifft wird nicht zur Gänze reflektiert, denn 

ein Teil dringt auch in den Stoff ein. Bei diesem Übertritt wird der Lichtstrahl von 

seiner geradlinigen Bewegung abgelenkt, dieser Prozess wird als Brechung des 

Lichtes bezeichnet. Dieser Effekt entsteht aufgrund der unterschiedlichen Lichtge-

schwindigkeiten in verschiedenen Stoffen. Wie bereits erwähnt ist die Lichtge-

schwindigkeit abhängig vom jeweiligen Ausbreitungsmedium (siehe Kapitel Licht-

geschwindigkeit). Eine grobe Vereinfachung liefert folgendes Gedankenexperi-

ment. Ein Spielzeugauto bewegt sich auf eine Grenzfläche zu, auf welcher eine 

Seite glatt und die andere rau ist, so wird dieses Fahrzeug auf die raue Seite aus-

lenken, da es hier stärker abgebremst wird.67 
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In der Optik werden neben den Begriffen raue und glatte Oberflächen auch die 

Deklarationen optisch dünnere und optisch dichtere Medien verwendet. Wie stark 

die Brechung des Lichtstrahles erfolgt ist materialabhängig und wird durch das 

Brechungsgesetz definiert. 68 

    

    
 

  
  

 
  

  
 

Wobei   für den Einfallswinkel und   für den Brechungswinkel steht. Die Abkür-

zungen c stehen für die jeweiligen Lichtgeschwindigkeiten in den jeweiligen Me-

dien. Das Kürzel n definiert den Brechungsindex. Die Werte des Brechungsinde-

xes und der Lichtgeschwindigkeiten in den jeweiligen Medien kann aus verschie-

denen Literaturen entnommen werden. In Worten gefasst kann dieses Gesetz wie 

folgt verstanden werden. Der Sinus des Einfallswinkels verhält sich zum Sinus des 

Ausfallswinkel genau so, wie die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium aus dem 

der Lichtstrahl kommt, zur Lichtgeschwindigkeit in dem Medium in dem der Licht-

strahl übertritt. Jedoch verhält sich der Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des 

Ausfallswinkels umgekehrt bezüglich der Brechungsindexe der jeweiligen Medien. 

Tritt ein Lichtstrahl vom optisch dünneren Medium in ein optisch dichteres Medi-

um, so wird der Lichtstrahl zum Lot gebrochen. Analog dazu ergibt sich, dass ein 

Lichtstrahl beim Übergang vom optisch dichteren Medium in ein optisch dünneres 

Medium vom Lot weggebrochen wird. Trifft ein Lichtstrahl normal auf die Grenzflä-

che auf so behält dieser die Richtung bei und wird nicht gebrochen. Die folgende 

Abbildung soll diesen Sachverhalt verdeutlichen.69 

                                                             
68

 DIEHL, ERB, HEISE, KOTTHAUS, LINDNER, SCHLICHTING, SCHMALHOFER, SCHÖN, SCHRÖDER, SCHUL-

ZE, SCHULZE, TEWS, TILLMANNS & WINTER (2010), S. 266 
69

 vgl. PUTZ 2006, S. 197 



5 Optik  48 

 

Abbildung 5: Das Brechungsgesetz
70

 

Eine Besonderheit der Brechung stellt die Totalreflexion dar, diese kann nur beim 

Übergang von einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium auftreten, 

da hier eine Brechung vom Lot weg erfolgt. Hierbei kann der Lichtstrahl das Medi-

um in dem er sich befindet nicht mehr verlassen. Hat der Einfallswinkel einen be-

stimmten Wert, so besitzt der Brechungswinkel eine Größe von 90°. Dies bedeu-

tet, dass sich der Lichtstrahl entlang der Grenzschicht ausbreitet, und er das Me-

dium nicht mehr verlässt. Wie der Name schon beschreibt, kommt es zu einer to-

talen Reflexion, dies bedeutet das gesamte Licht wird reflektiert. Aus dem Bre-

chungsgesetz kann durch Umformungen der Grenzwinkel in jedem Medium be-

stimmt werden. Der Einfachheit wird im Folgenden der Übergang eines Lichtstrah-

les von einem beliebigen Medium im Vakuum betrachtet. 7172 

    

    
 

  

  
 

Nun werden zunächst die Brechungsindexe genauer betrachtet. Der Brechungsin-

dex n2 steht für den Index des Vakuums, und kann aus der Literatur als der Wert 

eins entnommen werden. Um die Gleichung so auszudrücken, dass der Grenz-

winkel bezüglich jeden beliebigen Mediums berechnet werden kann, wird n1 gleich 
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n gesetzt. Somit ist das vorkommende Kürzel n nur noch vom optisch dichteren 

Medium abhängig. Somit ergibt sich für unsere Gleichung. 73 

    

    
 

 

 
 

Diese erhaltene Gleichung wird nach dem Winkel   umgeformt, da dieser dem 

Einfallswinkel und somit auch dem Grenzwinkel entspricht. Wie vorhin erwähnt 

beträgt ab einen bestimmten Wert des Einfallswinkels der Brechungswinkel 90°. 

Somit muss   gleich 90° gesetzt werden. Der     Wert von 90° ergibt eins. Mit 

diesem Wissen kann die oben angeführte Formel nach   aufgelöst werden. 74 

    

 
 

 

 
 

         
 

 
  

Durch diese erhalten Formel können die Grenzwinkel des jeweiligen gewünschten 

Mediums berechnet werden. Jedoch können auch diese Werte der Grenzwinkel in 

verschiedenen Literaturen ausfindig gemacht werden.75 

5.3 Dispersion des Lichtes 

Weißes Licht wird durch das Eintreten in optisch dichtere Medien aufgespalten. 

Dieser Vorgang wird in der Physik als Dispersion bezeichnet.76 

Dies kann gezeigt werden, indem ein weißer Lichtstrahl auf ein Glasprisma gerich-

tet wird. Befindet sich hinter diesem Prisma ein Schirm, so wird sich auf diesem 

Schirm ein Farbspektrum abbilden. Dieses Farbspektrum entspricht den Spektral-

farben des Lichtes.77 

Dieses Phänomen kommt aufgrund folgender Eigenschaft des Lichtes zustande. 

Im Vakuum wie auch annähernd in der Luft ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit 

unterschiedlicher Farben konstant. Die Geschwindigkeit der unterschiedlichen 

Farben weißen Lichtes variiert jedoch in Medien wie Wasser und Glas. Wie aus 

der Formel (siehe Kapitel Ausbreitung des Lichtes) ersichtlich ist, steht die Ge-

schwindigkeit in Zusammenhang mit dem Brechungsindex. So ergibt sich, dass 

die unterschiedlichen Farben des Lichtes je nach Brechungsindex einen leichten 

Unterschied in ihrem Weg aufweisen.78 
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Dieser Sachverhalt soll nun mit Hilfe des Brechungsgesetzes genauer betrachtet 

werden (siehe Kapitel Ausbreitung des Lichtes). Die folgende Abbildung zeigt eine 

Dispersion weißen Lichtes beispielsweise beim Eintreten in Glas. Diese Abbildung 

soll dazu dienen die nächsten Schritte der Arbeit bezüglich des Verständnisses zu 

unterstützen. 

 

Abbildung 6: Dispersion weißen Lichtes
79

 

Das Brechungsgesetz wird im Folgenden in Bezug auf die Geschwindigkeiten des 

roten und violetten Lichtes untersucht. 80 

    

    
 

  
  

 

Auf die einzelnen Bezeichnungen wird in diesem Fall verzichtet, da diese bereits 

beschrieben wurden (siehe Kapitel Ausbreitung des Lichtes). Es werden zunächst 

die Brechungswinkeln   der beiden Farben genauer betrachtet. Es ergibt sich fol-

gender Zusammenhang. 81 
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Aus diesem Verhältnis lassen sich nun die beiden Winkelfunktionen in Folgendem 

Zusammenhang setzen. 82 

 

           
  

 

       
 

Diese Aussage bildet die Grundstruktur, die für das Brechungsgesetz nun heran-

gezogen werden kann. 83 

    

           
  

    

       
 

Diese Ungleichung wird nun in Bezug auf die Geschwindigkeiten der beiden Far-

ben gesetzt und erhält somit Nachstehendes. Zu Bedenken ist jedoch, dass die 

Lichtgeschwindigkeit c1 der beiden Farben als gleich angesehen werden kann, da 

die Lichtgeschwindigkeit im Medium der Luft beinahe unabhängig von den Farben 

ist. 84 

  
         

  
  

      
                         

Diese Ungleichung bedeutet nun, dass sich rotes Licht im Glas offensichtlich 

schneller ausbreitet als violettes Licht. Des Weiteren lässt sich auch erkennen, 

dass rotes Licht weniger strak abgelenkt wird als violettes Licht. Dies kann auch 

aus dieser Ungleichung entnommen werden. Denn bewegt sich das violette Licht 

langsamer durch das Medium als rotes Licht, so muss die Farbe Violett einen kür-

zeren Weg zurücklegen als die Farbe Rot. Um dies zu gewährleisten muss das 

violette Licht stärker abgelenkt werden.85 

Wird der Versuch, bei dem das weiße Licht durch ein Prisma in seine Spektralfar-

ben aufgefächert wurde, erneut betrachtet kann Folgendes verändert werden. Bei 

diesem Aufbau wird eine Sammellinse so positioniert, dass sie die aufgefächerten 

Farben des Lichtes auffängt, so kann erkannt werden, dass falls sich hinter der 

Sammellinse ein Schirm befindet, auf diesen weißes Licht entsteht. Dieses Phä-

nomen geschieht aufgrund der Farbmischung. Hierbei sind zwei Varianten zu un-

terscheiden.86 

a) Additive Farbmischung 

Bei dieser Farbmischung werden Farben überlagert. Hierbei genügen die Farben 

Rot, Grün und Blau. Das selbe geschieht beim Versuch mit dem Glasprisma und 
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der Sammellinse. Werden alle drei Farben überlagert so bildet sich die Farbe 

Weiß. Diese Variante wird auch beim Fernseher angewandt.87 

b) Subtraktive Farbmischung 

Bei dieser Variante wird der Sachverhalt ausgenutzt, dass jeder Farbstoff einen 

gewissen Farbanteil des weißen Lichtes absorbiert. Werden nun alle Farbanteile 

des weißen Lichtes absorbiert so erscheint das Objekt schwarz.88 Die folgende 

Abbildung soll diesen Sachverhalt verdeutlichen. 

 

Abbildung 7: Farben undurchsichtiger Körper
89

 

Die Abbildung zeigt das Beispiel anhand eines blauen Papiers. Das Papier er-

scheint blau, da es den blauen Anteil des Lichtes reflektiert und den restlichen An-

teil reflektiert. Weißes Papier erscheint hingegen weiß, da es alle Farbanteile des 

Lichtes reflektiert.90 

5.4 optische Bauteile und Geräte 

Da es zahlreiche optische Bauteile gibt, konzentriert sich der Verfasser auf die 

zwei bedeutsamsten Geräte, diese werden im Folgenden prägnant dargestellt. 

a) Gekrümmte Spiegel 

Die zwei wichtigsten Vertreter dieser Spiegelart sind der Wölbspiegel und der 

Hohlspiegel. Diese beiden Spiegel haben die Form eines Paraboloids. Ein Parabo-

loid entsteht, wenn eine Parabel um ihre Symmetrieachse rotiert. Diese beiden 

Spiegel unterscheiden sich aufgrund ihrer verspiegelten der Lichtquelle zuge-

wandten Fläche. Die folgende Abbildung zeigt einen Hohlspiegel mit eingezeich-

neten Lichtstrahlen die zur Bildkonstruktion herangezogen werden.91 
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Abbildung 8: Bildkonstruktion beim Hohlspiegel
92

 

Im Allgemeinen genügt es wenn mindestens zwei Hauptstrahlen herangezogen 

werden. Als Hauptstrahlen werden die Brennpunktstrahlen, Parallelstrahlen und 

Mittelpunktstrahlen bezeichnet. Als Brennpunkstrahlen sind alle jene Strahlen he-

ranzuziehen, die durch den Brennpunkt des Paraboloids gehen. Diese werden 

beim Auftreffen am Spiegel parallel zur optischen Achse zurückreflektiert. Parallel-

strahlen verlaufen, wie ihr Name schon erwähnt parallel zur optischen Achse. Die-

se werden anschließend vom Spiegel durch den Brennpunkt zurückreflektiert. Ei-

ne Besonderheit dieses Spiegels ist, dass alle Lichtstrahlen welche parallel auf die 

verspiegelte Seite auftreffen, aber nicht parallel zur optischen Achse verlaufen, 

einen gemeinsamen Schnittpunkt besitzen. Dieser Schnittpunkt befindet sich auf 

der Brennebene, wo auch der Mittelpunktstrahl diese durchsetzt. Die Brennebene 

steht normal auf der optischen Achse und durchsetzt den Brennpunkt. Der Mittel-

punktstrahl durchsetzt den Krümmungsmittelpunkt des Paraboloids und wird in 

sich reflektiert.93 

Die Bildentstehung beim Hohlspiegel ist abhängig von der Beziehung zwischen 

der Entfernung des Gegenstandes zum Spiegel und dessen Brennweite. Somit 
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ergeben sich drei verschiedene Positionen bezüglich des Gegenstandes in Bezie-

hung zur Brennweite des Spiegels. Der Gegenstand kann sich innerhalb der 

Brennweite des Hohlspiegels befinden. Ist dies der Fall so entstehen virtuelle und 

vergrößerte Bilder. Befindet sich der Gegenstand hingegen außerhalb der Brenn-

weite, so entstehen reelle und verkleinerte Bilder. Die letzte Möglichkeit die sich 

bietet ist, dass sich der Gegenstand innerhalb der Brennebene befindet, ist dies 

der Fall so entsteht kein Bild.94 

Die nachstehende Abbildung soll als Hilfe dienen um die Strahlengänge der 

Hauptstrahlen beim Wölbspiegel besser analysieren zu können. 

 

Abbildung 9: Bildkonstruktion beim Wölbspiegel
95

 

Bei diesem gekrümmten Spiegel werden die Parallelstrahlen so reflektiert, als ob 

sie von dem dahinter liegenden virtuellen Brennpunkt kämen. Dieser Brennpunkt 

muss als virtueller Punkt angenommen werden da er innerhalb des Spiegels liegt, 

dieser Punkt wird oft auch als Zerstreuungspunkt deklariert. Lichtstrahlen welche 

in Richtung des virtuellen Brennpunktes gehen werden achsenparallel reflektiert. 

Strahlen die in Richtung des virtuellen Krümmungsmittelpunkts verlaufen werden 

in sich selbst reflektiert.96 

Die Bildentstehung kann nur in der Größe beeinflusst werden. Es entstehen je-

doch immer virtuelle und aufrechte Bilder welche kleiner als der Gegenstand 

sind.97 

b) Optische Linsen 

Grundsätzlich sind zwei Arten von Linsen zu unterscheiden. Zum einen gibt es die 

Sammellinsen, diese werden auch als Konvexlinsen bezeichnet.98 Diese Linsenart 

weist in der Mitte des Linsenkörpers eine Verdickung auf. Die andere Bauform der 
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Linsen stellen die Zerstreuungslinsen dar, diese werden auch noch als Konkavlin-

sen bezeichnet.99 Diese Bauform der Linsen ist in der Mitte schmaler als die 

Sammellinsen. Die Funktionsweise beider Linsen ist, dass Lichtstrahlen sowohl 

beim Eintreten als auch beim Austreten einer Brechung unterliegen. Um diesen 

Vorgang zu vereinfachen wird die Brechung der Lichtstrahlen so konstruiert, als ob 

sich in der Mitte der Linse ein Lot befindet an dem die Brechung erfolgt. Bei den 

Linsen gibt es drei Hauptstrahlen, wobei für die Bildkonstruktion zwei Hauptstrah-

len genügen. Die drei Hauptstrahlen sind der Parallelstrahl, der Mittelpunktstrahl 

und der Brennpunktstrahl. Die Parallelstrahlen werden nach dem Auftreffen auf die 

Linse zu Brennpunktstrahlen, wobei bei der Sammellinse gilt, dass diese Strahlen 

den dahinter liegenden Brennpunkt der Linse durchsetzen, bei der Zerstreuungs-

linse agieren die Brennpunktstrahlen so als würden sie aus dem davor liegenden 

Brennpunkt als eine Gerade entsandt. Bei beiden Linsen gehen die Mittelpunkt-

strahlen geradlinig durch den Linsenkörper. Die Brennpunktstrahlen bewegen sich 

nach dem Durchsetzen der Linse als Parallelstrahlen weiter. Wobei bei der Sam-

mellinse die Brennpunktstrahlen vor dem Auftreffen auf die Linse den Brennpunkt 

durchsetzt haben. Bei der Zerstreuungslinse sind als Brennpunktstrahlen jene 

Lichtstrahlen zu verstehen, welche durch eine geradlinige Verlängerung den da-

hinter liegenden Brennpunkt durchsetzen würden. Die folgenden Abbildungen sol-

len helfen die nächsten Schritte des Verfassers zu unterstützen.100 

 

Abbildung 10: Projektionsgleichung
101

 

Um die Eigenschaft eines entstehenden Bildes individuell unter Abhängigkeit ver-

schiedener Bedingungen beschreiben zu können gibt es zwei Gleichungen. Die 

eine Gleichung beschreibt den Abbildungsmaßstab, und definiert dadurch die 

Größe des entstehenden Bildes. Unter der Größe ist hier die Beziehung der Grö-

ßen zwischen Abbildung und Gegenstand zu verstehen. Dies bedeutet es kann 
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die Aussage getroffen werden, ob das entstehende Bild größer, kleiner oder gleich 

groß wie der Gegenstand ist. Die Gleichung hierfür lautet. 102 

  
 

 
 

 

 
 

Damit auch festgelegt werden kann, wo ein scharfes Bild projiziert wird, muss die 

Abbildungsgleichung herangezogen werden. Diese Gleichung wird wie folgt formu-

liert. 103 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

In diesen Gleichungen ist F als Brennpunkt, f als Brennweite, B als Bildgröße, b 

als Bildweite, G als Gegenstandsgröße und g als Gegenstandsweite definiert. Inte-

ressant für die Praxis ist es, direkt eine Aussage über den Abbildungsmaßstab zu 

treffen, und somit über die Bildgröße in Abhängigkeit der Gegenstandsweite. Aus 

einfachen mathematischen Umformungen können hierbei zwei Gleichungen er-

stellt werden, die diese Abhängigkeit ausdrücken können. Zunächst wird die Ab-

bildungsgleichung durch triviale Umformungen behandelt, dadurch erhält die Glei-

chung folgende Form. 104 

  
   

   
 

Da nun die Bildweite explizit ausgedrückt ist, kann diese in die Gleichung bezüg-

lich des Abbildungsmaßstabes eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich eine neue 

bedeutsame Gleichung. 105 

  
 

 
 

   

       
 

 

   
 

Durch Umformungen wurde somit erreicht, dass der Abbildungsmaßstab welcher 

die Größe des entstehenden Bildes beschreibt nicht mehr in Abhängigkeit von der 

Bildweite oder Bildgröße dargestellt ist. Diese obige Gleichung beschreibt den Ab-

bildungsmaßstab nur mit Hilfe der vorab bekannten Werte, dies hat zur Folge, 

dass der Abbildungsmaßstab vorab berechnet werden kann. Durch eine weitere 

Umformung der vorher beschriebenen Gleichung kann auch die Bildweite unter 

Abhängigkeit des Abbildungsmaßstabes ausgedrückt werden, und lautet wie 

folgt. 106 
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Diese erhaltenen Gleichungen erlauben es, dass vorab wichtige Eigenschaften 

über das entstehende Bild bestimmt werden können. Solche Eigenschaften sind 

die Größe des Bildes in Bezug zu dem Gegenstand, und auch in welcher Entfer-

nung das Bild scharf erscheinen wird. Die einzigen Informationen die benötigt 

werden um derartige Aussagen zu treffen ist, in welcher Entfernung sich der Ge-

genstand in Abhängigkeit zur Brennweite der Sammellinse befindet. Die eben an-

geführten Argumente lassen sich nur bei der Sammellinse oder Konvexlinse an-

wenden.107 

Die Zerstreuungslinse oder Konkavlinse verhält sich bei der Bildentstehung hinge-

gen genauso wie der Wölbspiegel. Es entstehen immer kleinere und virtuelle Bil-

der. Die Größe der entstehenden Bilder lässt sich nur durch den Abstand des Ge-

genstandes von der Linse beeinflussen. Hierbei gilt, je weiter der Gegenstand von 

der Linse entfernt ist desto kleiner erscheint der Gegenstand. Die folgende Abbil-

dung soll diese Thematik veranschaulichen.108 

 

Abbildung 11: Bildentstehung bei der Zerstreuungslinse
109

 

Es gibt zahlreiche Geräte wo optischen Linsen Anwendung finden. Im Folgenden 

wird auf zwei optische Geräte, welche bedeutsam für die Naturwissenschaften 

sind, näher eingegangen. 
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a) Das Mikroskop 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Mik-

roskops. 

 

Abbildung 12: Das Lichtmikroskop
110

 

Ersichtlich aus der Abbildung vergrößert das Mikroskop den Gegenstand in zwei 

Stufen. Der Gegenstand welcher betrachtet wird befindet sich außerhalb der 

Brennweite der ersten Sammellinse, diese wird im Mikroskop als Objektiv be-

zeichnet. Dieses Objektiv projiziert ein reelles, vergrößertes und verkehrtes Zwi-

schenbild. Durch die zweite Sammellinse, die auch noch als Okular bezeichnet 

wird, wird dieses Zwischenbild erneut vergrößert. Dadurch entsteht schlussendlich 

ein virtuelles, vergrößertes und umgekehrtes Bild.111 
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b) Das Teleskop 

Die folgende Abbildung zeigt das Fernrohr nach KEPPLER. 

 

Abbildung 13: Das Fernrohr nach KEPPLER
112

 

Das Fernrohr nach KEPPLER besteht aus zwei Sammellinsen. Da die betrachteten 

Objekte sehr weit entfernt liegen, treffen die Lichtstrahlen auf die erste Sammellin-

se beinahe parallel auf. Diese Sammellinse wird auch als Objektiv bezeichnet. 

Durch das parallele Einfallen der Lichtstrahlen entsteht das Bild in der Brennebene 

der zweiten Sammellinse, welche als Okular bezeichnet wird. Dieses entstehende 

Bild ist reell, verkleinert und verkehrt. Das Okular projiziert schlussendlich das Bild 

welches wahrgenommen wird. Dieses erscheint aufrecht auf unserer Netzhaut und 

hat zur Folge, dass unser Gehirn dieses Bild umdreht. Dadurch entwirft das Fern-

rohr nach Keppler umgekehrte Bilder.113 

Eine mögliche Alternative bietet das terrestrische Fernrohr. Diese Fernrohre ha-

ben eine zusätzliche Linse eingebaut, welche das Zwischenbild umdreht. Diese 

zusätzliche Linse hat zur Folge, dass dieses Fernrohr erheblich länger ist.114 

In diesen Beschreibungen wurde Licht mit Hilfe der geometrischen Optik be-

schrieben (siehe Kapitel Optik). Dieses Modell reicht für diese Arbeit aus um die 

Inhalte zu verstehen und zu beschreiben. Dennoch muss erwähnt werden, dass 

heute von der Dualität des Lichtes gesprochen wird. Dies bedeutet, dass Licht so-

wohl einen Wellencharakter als auch ein Teilchencharakter aufweist. Ein berühm-

ter Vertreter dieser Ansicht war EINSTEIN, dieser war der Meinung, dass Licht nicht 

nur als eine elektromagnetische Welle aufzufassen ist. Er formulierte den Teil-
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chencharakter des Lichtes als Bewegung von Photonen. Unter Photonen verstand 

er Lichtteilchen.115 Diese angeführten Punkte sollen nur eine kurze Ausschau be-

züglich der Thematik des Lichtes geben, und werden in dieser Arbeit nicht näher 

erläutert. Im Folgenden möchte der Autor dieser Arbeit auch dem biologischen 

Anteil dieser Arbeit gerecht werden. Aus diesem Grund wird im nächsten Schritt 

das Sinnesorgan Auge näher analysiert. 
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6 Das Sinnesorgan Auge 

Reize werden in einem Organismus durch Sinneszellen aufgenommen. Diese 

Sinneszellen werden auch noch als Rezeptoren bezeichnet.116 Neben der Auf-

nahme bestimmter Reize dient der Rezeptor auch noch dafür, dass diese in elekt-

rische Erregungen umgewandelt werden. Rezeptoren sind nach ihrer Empfindlich-

keit zu unterscheiden. Schlägt ein Rezeptor auf niederschwellige Reize an, so wird 

dieser als empfindlicher Rezeptor bezeichnet. Schlägt er hingegen auf 

hochschwellige Reize an, so wird er als unempfindlicher Rezeptor definiert.117 

Sinneszellen treten selten alleine auf, meist erscheinen sie gesammelt in Sinnes-

organen. Rezeptoren reagieren meistens nur auf bestimmte Reize, diese Reize 

werden auch als adäquate Reize bezeichnet. Beispielsweise ist Licht der bestimm-

te Reiz, auf welchen Lichtsinneszellen reagieren. Dennoch können Sinneszellen 

auch auf inadäquate Reize reagieren, wenn diese stark genug sind. Denn durch 

diesen inadäquaten Reiz wird die gleiche Empfindung ausgelöst wie bei einem 

adäquaten Reiz. So kann beispielsweise eine Lichtempfindung ausgelöst werden, 

wenn ein starker Schlag das Auge trifft.118 

Die Fähigkeit zu sehen ist in unterschiedliche Formen unterteilt. Die einfachste 

Form ist das Helligkeitssehen. Hierbei reicht es wenn Organismen Lichtsinneszel-

len besitzen. Die nächste Stufe des Sehens stellt das Richtungsehen dar. Bei 

Vielzellern wird diese Fähigkeit erreicht, indem die Lichtsinneszellen so angeord-

net sind, dass sie dieses Licht nur von einer Richtung wahrnehmen können. Die 

höchste Sehfähigkeit ist das Bildsehen. Diese Fähigkeit kann erreicht werden mit 

Hilfe spezieller Lichtsinnesorgane.119 

Der Mensch besitzt die höchste Fähigkeit zu sehen. Um zu verstehen, warum der 

Mensch diese Fähigkeit besitzt, muss der Aufbau als auch die Funktion des Auges 

geklärt werden. 
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6.1 Aufbau des Auges 

Das menschliche Auge befindet sich in knöchernen Aushöhlungen des Schädels. 

In diesen Aushöhlungen, welche als Augenhöhlen bezeichnet werden, befinden 

sich Fettpölster in denen das Auge eingebettet ist.120 

Die folgende Abbildung zeigt zum einen das Auge, und einen Querschnitt durch 

die Augenhöhle und den Augapfel. Diese Illustration soll dazu dienen einen Über-

blick über den Aufbau zu gewährleisten. 

 

Abbildung 14: Aufbau des Auges
121

 

Licht fällt über die Hornhaut und das Sehloch oder Pupille in das Augeninnere. Die 

farbige Regenbogenhaut oder Iris besitzt die Fähigkeit die Pupille nach Belieben 

zu vergrößern oder zu verkleinern. Dieser Prozess wird durch die Helligkeit der 

Umgebung bestimmt. Dies bietet dem Mensch die Möglichkeit die einfallende 

Lichtmenge in das Auge zu beeinflussen. Dieser Prozess wird als Hell Dunkel An-

passung deklariert. Die elastische und glasklare Linse befindet sich direkt hinter 

der Pupille. Die Pupille ist mit Hilfe von Linsenbändern an den ringförmigen Au-

genlinsenmuskel befestigt. Dieser Augenlinsenmuskel wird auch als Ziliarmuskel 

bezeichnet. Zwischen der Hornhaut und der Linse befindet sich die Augenkam-

mer. Diese enthält eine Flüssigkeit, die mit Sauerstoff und Nährstoffen versetzt ist, 

um die Linse und Hornhaut damit zu versorgen. Der Augapfel verdankt seine fast 

kugelförmige Form einer gallertigen Masse im Augeninnenraum. Diese Masse 

wird als Glaskörper deklariert. Auf der Rückwand im Augeninneren befindet sich 

die Netzhaut. Die Aderhaut umschließt die Netzhaut und versorgt diese mit Nähr-

stoffen und Sauerstoff. Die robuste Lederhaut bildet die äußerste Schicht. Für die 

Augenbewegung sind an der Lederhaut sechs Muskeln befestigt. Für äußeren 

Schutz sorgen die Wimpern und Augenbrauen, diese leiten Wasser und Schweiß 
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seitlich ab. Unsere Augenlieder dienen dazu unsere Augen vor grellem Licht zu 

schützen. Aber auch wenn ein Fremdkörper die Wimpern berührt, schließen sich 

die Augenlieder automatisch. Dieser Mechanismus wird als Lidschlussreflex be-

zeichnet. Einen weiteren Schutz bieten die Tränendrüsen. Diese bilden ständig 

Tränenflüssigkeit, welche Krankheitserreger tötet und die Hornhaut befeuchtet. 

Die Tränenflüssigkeit wird über das Auge mit Hilfe des Lidschlages verteilt. Befin-

det sich ein Fremdkörper auf dem Auge, so produziert die Tränendrüse vermehrt 

Flüssigkeit, um diesen Fremdkörper auszuschwemmen. Die Flüssigkeit kann über 

den Tränenkanal wieder ablaufen.122 

Die Umwelt die wahrgenommen wird entwirft ein auf dem Kopf stehendes und sei-

tenverkehrtes Bild. Diese aufgenommenen Informationen werden an das Gehirn 

weitergeleitet und verarbeitet. Dadurch entsteht eines unserer Erfahrungen ent-

sprechendes Bild.123 Im Folgenden befasst sich der Autor mit der Aufnahme bis 

hin zu der Verarbeitung der Informationen, welche unsere Augen aus der Umwelt 

aufnehmen. 

6.2 Der Sehvorgang 

Wird ein Gegenstand in der Nähe betrachtet so erscheint dieser scharf, jedoch 

Objekte in der Entfernung unscharf. Werden hingegen Objekte in der Ferne be-

trachtet, so gilt der analoge Sachverhalt. Hier erscheinen Objekte in der Ferne 

scharf und in der Nähe unscharf. Das Auge besitzt somit die Fähigkeit sich auf 

unterschiedliche Entfernung einzustellen. Diese Eigenschaft wird als Nahakkom-

modation wenn nahe Gegenstände betrachtet werden, und als Fernakkommodati-

on wenn Objekte in der Ferne betrachtet werden, bezeichnet. Dies bewerkstelligt 

das Auge mit Hilfe der Ziliarmuskeln, Linsenbänder und der Linse. Wird ein Objekt 

in kurzer Entfernung betrachtet, so kontrahiert der Ziliarmuskel und die Linsen-

bänder entspannen sich. Dadurch nimmt die elastische Linse eine stärkere Krüm-

mung an. Befindet sich ein betrachteter Gegenstand in der Ferne so entspannt 

sich der Ziliarmuskel und die Linsenbänder werden angespannt. Dies hat zur Fol-

ge, dass die Linse abflacht und einfallende Lichtstrahlen nicht mehr so stark 

gebrochen werden.124 

Schlussendlich treffen die Lichtstrahlen auf die Netzhaut. Welcher Prozess hierbei 

von statten geht, wird in den nächsten Punkten genauer analysiert. 

Auf der Netzhaut befinden sich die Lichtsinnesszellen. In der Netzhaut befinden 

sich über 130 Millionen dieser Zellen. Diese enthalten Farbstoffe, wie beispiels-
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weise Sehpurpur. Durch den Einfall von Licht, wird dieser Farbstoff chemisch ver-

ändert, dies führt zur Erregung der Außenwände der Sinneszellen. Über Nerven-

fasern, welche sich zum Sehnerv vereinigen, gelangt dieser Reiz in das Sehzent-

rum des Gehirnes. Hier wird die Information verarbeitet, und das Objekt schluss-

endlich wahrgenommen.125 Grundsätzlich lassen sich die Sinneszellen in zwei Ar-

ten unterteilen. 

a) Stäbchen 

Stäbchen bilden die Mehrheit der Lichtsinneszellen, und ermöglichen uns das Hell 

und Dunkel Sehen. Dadurch, dass diese Zellen bereits von sehr schwachen Licht-

strahlen gereizt werden, können auch noch in der Dämmerung Lichtreize aufge-

nommen werden. 

b) Zapfen 

Zapfen bilden die Minderheit der Lichtsinneszellen, und sind weniger lichtempfind-

lich als die Stäbchen. Sie dienen der Wahrnehmung der Lichtreize am Tag und 

dem Farbsehen.126 

Zapfen und Stäbchen sind unterschiedlich in der Netzhaut verteilt. Der Pupille ge-

genüber befinden sich nur dicht aneinander angereiht Zapfen. Diese Stelle in der 

Netzhaut besitzt eine typische Gelbfärbung, und wird deswegen als Gelber Fleck 

deklariert. Lichtreize, welche auf dieser Stelle auftreffen können am besten wahr-

genommen werden, es handelt sich hier um die Stelle des schärfsten Sehens. Fo-

kussierte Objekte reflektieren die Lichtstrahlen auf den gelben Fleck. Am Randbe-

reich der Netzhaut in Richtung des Augenlinsenmuskels befinden sich weniger 

Zapfen. Hier nimmt die Anzahl der Stäbchen zu. Hier können Bewegungen gut 

wahrgenommen werden, Details hingegen schlecht. Als blinder Fleck wird auf der 

Netzhaut jener Bereich bezeichnet, an dem der Sehnerv aus dem Auge austritt. 

Hier sind keine Lichtsinneszellen vorhanden, welche auftreffende Lichtstrahlen 

wahrnehmen könnten.127 
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Diese Abbildung soll das Zustandekommen des elektrischen Reizes zeigen, wel-

cher über die Nervenfasern an das Gehirn weitergeleitet wird. 

 

Abbildung 15: Entstehung des elektrischen Reizes im Auge
128

 

Jede Lichtsinneszelle beinhaltet zahlreiche Sehfarbstoffe. Als ein Vertreter wird 

der Farbstoff Sehpurpur, dieser wird auch als Rhodopsin bezeichnet, herangezo-

gen. Dieser Stoff stellt eine Verbindung aus dem Farbstoff Retinal und dem Prote-

in Opsin dar. Das Retinalmolekül besitzt die Fähigkeit Licht zu absorbieren. Tritt 

dies in Erscheinung, so spaltet sich Rohdopsin in Opsin und Retinal. Das frei wer-

dende Retinal wird dann zu Vitamin A umgewandelt. Aus diesem Vitamin A bildet 

sich anschließend wieder Retinal, welches sich an Opsin bindet. Durch diese Re-

aktion wurde die Sehzellmembran dahin gehend verändert, dass ihre Durchlässig-

keit für Natriumionen erhöht wurde. Dies hat zur Folge, dass ein Aktionspotential 

ausgelöst wird. Dieses Potential ist die Ursache für die elektrische Erregung.129 

In unserer Netzhaut befinden sich drei unterschiedliche Zapfentypen, welche für 

das Farbsehen verantwortlich sind. Einen für Grün, einen für Blau und einen für 

Gelbrot. Der Zapfentyp für blaues Licht dient der Wahrnehmung des blauen Licht-

anteils. Wie bereits beschrieben wurde besteht weißes Licht aus unterschiedlichen 

Farben (siehe Kapitel Dispersion des Lichtes), und wird deshalb hier nicht mehr 

genauer erläutert. Durch unterschiedlich starke Reizung und Verarbeitung dieser 

Reize im Gehirn können dennoch alle Farben wahrgenommen werden.130 
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Wie in allen Bereichen des menschlichen Körpers, kann es auch beim Auge zu 

Funktionsstörungen kommen. Im anschließenden Kapitel werden bestimmte Funk-

tionsstörungen des Auges beschrieben. 

6.3 Funktionsstörungen des Auges 

Es ist nicht möglich in dieser Arbeit alle Funktionsstörungen des menschlichen 

Auges zu beschreiben. Deshalb gibt der Autor dieser Arbeit einen kurzen Über-

blick über ausgewählte Störungen. 

a) Kurzsichtigkeit 

Können Gegenstände in der Entfernung nicht scharf wahrgenommen werden, so 

wird von Kurzsichtigkeit gesprochen. Ist der Augapfel zu lang, und somit der Ab-

stand zwischen Netzhaut und Linse zu groß, kann dies zur Kurzsichtigkeit führen. 

Denn dadurch entsteht ein scharfes Bild vor der Netzhaut. Diese Störung kann 

durch eine Konvexlinse behoben werden.131 

b) Weitsichtigkeit 

Bei diesem Augenfehler können Objekte in der Nähe nicht scharf wahrgenommen 

werden. Das Bild des Objektes entsteht hinter der Netzhaut, aufgrund eines zu 

kleinen Abstandes zwischen Netzhaut und Augenlinse. Dieser Augenfehler wird 

als Altersweitsichtigkeit bezeichnet, da im Alter die Elastizität der Augenlinse ab-

nimmt. Eine Sammellinse kann diesen Augenfehler korrigieren.132 

c) Schielen 

Unter Schielen ist eine Abweichung der Augenstellung von der Norm zu verste-

hen. Unser Gehirn erarbeitet ein einzelnes Bild, wenn bei beiden Augen die ent-

sprechenden Netzhautpunkte gereizt werden. Beim Schielen werden jedoch un-

terschiedliche Netzhautpunkte gereizt, wodurch das Gehirn ein doppeltes Bild er-

zeugt. Dies beeinflusst die Fähigkeit sich im Raum zu orientieren.133 

d) Astigmatismus 

Eine unregelmäßige Krümmung der Hornhautoberfläche wird als Astigmatismus 

bezeichnet. Diese unregelmäßige Krümmung hat zur Folge, dass die Brechung 

der einfallenden Lichtstrahlen dahin gehend beeinflusst wird, dass die Wahrneh-

mung auf der Netzhaut verzehrt wird. Durch zylinderförmige Linsen, die richtig ge-

krümmt sind, kann dieser Sehfehler ausgeglichen werden.134 
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e) Grauer Star 

Hierbei handelt es sich um eine Trübung der Augenlinse. Dies entsteht vom Rand 

der Augenlinse startend, durch die Veränderung des dort vorhandenen Eiwei-

ßes.135 

f) Grüner Star 

Dieser Augenfehler kann aufgrund eines fehlerhaften Augeninnendrucks bis zur 

Erblindung führen. Dieser Druck steigt an und beschädigt dadurch die Netzhaut 

und den Sehnerv.136 

g) Rotgrün Schwäche 

Bei dieser Störung des Auges können Betroffene die Farben Rot und Grün nicht 

eindeutig unterscheiden. Dies kommt aufgrund einer Beeinträchtigung der Zapfen-

typen Gelbrot und Grün (siehe Kapitel der Sehvorgang) zustande.137 

h) Nachtblindheit 

Werden die Stäbchen wie bereits beschrieben (siehe Kapitel der Sehvorgang) 

nicht mehr von sehr schwachen Lichtstrahlen gereizt, so wird dies als Nachtblind-

heit bezeichnet. Denn dies beeinträchtigt das Sehen in der Dämmerung.138 

Neben den fachspezifischen Aspekten der beiden Themen, ist es wichtig auf die 

Aufbereitung dieser Inhalte im Unterricht einzugehen. Der Autor möchte hier das 

Augenmerk besonders auf die fächerübergreifenden Aspekte der Themen Optik 

und das Auge legen. Da aus verschiedenen Schulbüchern die inhaltliche Organi-

sation der Themen entnommen werden kann, wird diese Arbeit darauf nicht ein-

gehen. So wird beispielsweise der Autor nicht auf die Aufbereitung des Themas 

Aufbau des Auges eingehen. Das folgende Kapitel zielt darauf ab, wie mit den 

Nahtstellen der beiden Fächer umzugehen ist. Damit ist gemeint, wie der Über-

gang aus dem Fachbereich der Physik in den Fachbereich der Biologie und Um-

weltkunde gelingen kann. Die angeführten Inhalte sind nicht als die einzige Mög-

lichkeit zu verstehen, vielmehr bieten sie Vorschläge wie Themen fächerübergrei-

fend aufgebaut sein könnten. 
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7 Fächerübergreifende Aufbereitung der Themen Optik und das 

Sinnesorgan Auge 

Zunächst muss der zu vermittelnde Lehrstoff der beiden Fächer genauer betrach-

tet werden. 

 Optik 

Ausgehend von Alltagserfahrungen sollen die Schülerinnen und Schüler grundle-

gendes Verständnis über Entstehung und Ausbreitungsverhalten des Lichtes erwer-

ben und anwenden können. Die Voraussetzungen für die Sichtbarkeit von Körpern 

erkennen und die Folgeerscheinungen der geradlinigen Lichtausbreitung verstehen; 

Funktionsprinzipien optischer Geräte und deren Grenzen bei der Bilderzeugung ver-

stehen und Einblicke in die kulturhistorische Bedeutung gewinnen (ebener und ge-

krümmter Spiegel; Brechung und Totalreflexion, Fernrohr und Mikroskop); grundle-

gendes Wissen über das Zustandekommen von Farben in der Natur erwerben.139 

 Sinnesorgan Auge 

Die Kenntnisse über Bau und Funktion des menschlichen Körpers (einschließlich 

der Themenfelder Gesundheit und Krankheit, Psychosomatik und Immunsystem) 

sind zu erweitern und zu vervollständigen.140 

Die Aufgabe der jeweiligen Lehrerin oder des jeweiligen Lehrers ist es Themen so 

auszuwählen, dass sie die vorgegebenen Bedingungen des Lehrstoffes abdecken. 

Das folgende Modell stellt ausgewählte Themenbereiche vor, welche fächerüber-

greifend zu den vorgegeben Bedingungen des Lehrstoffes aus Biologie und Um-

weltkund und Physik agieren. 

 

Abbildung 16: Themenfelder bezüglich der Thematik des Sehens
141
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Das zentrale Thema dieses Modells wird durch den Begriff Sehen definiert. Es 

werden vier Themenfelder präsentiert, welche ihre Inhalte zum zentralen Begriff 

beisteuern. Dieses Modell symbolisiert die Überschneidung der Fächer und deren 

inhaltlichen Bereiche. Der Autor hat dieses Modell herangezogen, da auch Aufga-

ben präsentiert werden, welche eine Möglichkeit für einen Wechsel zwischen den 

Themenfeldern bietet. In welcher Form diese Modell Anwendung im Unterricht 

findet obliegt jeder Lehrerin und jedem Lehrer selbst. Die folgende Strukturierung 

soll nur eine für Praxis entlehnbare Möglichkeit vorstellen. 

a) Bau des Auges 

b) Strahlengang im Auge 

c) Was ist Sehen 

d) Leistungen und Grenzen des Auges 

e) Warum hat der Mensch zwei Augen 

f) Brillen und Augenschwächen 

g) Optische Täuschungen 

h) Grundlagen der Optik142 

Die Aufgabenstellungen, welche nachfolgend angeführt werden, dienen der Über-

windung der Themenbereiche aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Die Auf-

gaben sind so konstruiert, dass sie zum Weiterarbeiten anregen, und somit auf die 

nächste inhaltliche Stufe führen sollen. 

a) Suchen des Blinden Flecks 

Die Schülerinnen und Schüler sollten über den Aufbau des Auges Bescheid wis-

sen, bevor diese Übung durchgeführt wird. Die folgende Abbildung zeigt die Karte, 

welche die Schülerinnen und Schüler benötigen um die Aufgabe durchzuführen. 

 

Abbildung 17: Karte für den Nachweis des Blinden Flecks
143

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit der Hand das linke Auge verschließen, 

und mit dem rechten Auge das Kreuz fixieren. Durch anschließende Änderung des 

Abstandes des Auges zur Karte, verschwindet ab einer bestimmten Entfernung 
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der rechte Punkt. Denn in diesem Moment treffen die Lichtstrahlen auf den blinden 

Fleck auf, dies ist jener Punkt auf der Netzhaut, wo sich keine Lichtsinneszellen 

befinden, und deswegen kann der Punkt nicht wahrgenommen werden.144 

Wird die Strukturierung des oben angeführten Modells als Ausgangspunkt heran-

gezogen, so bietet es sich an, diese Übung nach dem Punkt Leistungen und 

Grenzen des Auges durchzuführen. Dadurch ergibt sich der logische Aufbau zur 

Frage, weshalb besitzt der Mensch zwei Augen.145 

b) Wird mit dem Gehirn oder dem Auge gesehen? 

Die folgende Abbildung zeigt das benötigte Material, um dieses Experiment durch-

zuführen. 

 

Abbildung 18: Demonstration der Beeinflussung des Gehirns beim Sehen
146

 

Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, die Wörter laut vorzulesen. An-

schließend sollen sie den Vorgang wiederholen, aber dieses Mal sollen sie die 

Farben laut aussprechen in welcher die Wörter gedruckt sind. Der zweite Durch-

lauf ist schwieriger als der Erste. Dies geschieht aufgrund der Verarbeitung im 

Gehirn. Die Gehirnregion, welche für das Lesen zuständig ist arbeitet schneller als 

jener Bereich im Gehirn, welcher für das Farben erkennen zuständig ist. Das Ge-

hirn ist dahin gehend aufgebaut ein Wort zu lesen wenn es gesehen wird. Durch 
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diese Eigenschaft des Gehirns kommen beim Sprachzentrum zwei unterschiedli-

che Informationen an, welche das Vorlesen hemmen.147 

Nach dem oben angeführten Strukturierungsmuster sollte sich dieses Experiment 

zwischen den Themen Brillen und Augenschwächen, und optische Täuschungen 

schieben. Denn optische Täuschungen bieten ein breites Spektrum an ähnlichen 

Versuchen. Auch optische Täuschungen entstehen aufgrund der Zusammenarbeit 

des Gehirns und der Wahrnehmung durch das Auge. Derartige Demonstrationen 

von optischen Täuschungen können aus zahlreichen Literaturen und auch aus 

dem Internet entnommen werden. Des Weiteren könnte dieser Versuch das Inte-

resse der Schülerinnen und Schüler dahin gehend wecken, mehr über den Seh-

vorgang aus physikalischer Sicht zu erfahren. Denn schließlich sieht das Auge 

nicht die fokussierten Gegenstände, sondern jene von denen Lichtstrahlen auf die 

Netzhaut gelangen.148 

7.1 Resümee 

In diesen Kapiteln wurden die Themen Optik und das Sinnesorgan Auge vorge-

stellt. Zunächst wurden diese Themengebiete aus der physikalischen und biologi-

schen Sicht erläutert. Um jedoch der Arbeit gerecht zu werden, wurden anschlie-

ßend die Themengebiete fächerübergreifend aufbereitet. Der Autor dieser Arbeit 

bezog sich hierbei auf das Modell nach KRÄMER. Es ist nochmals darauf hinzuwei-

sen, dass dieses Modell eine Möglichkeit aufzeigt, wie ein fächerübergreifendes 

Vorhaben aufbereitet werden kann. Dennoch stellt dies nicht die einzige Möglich-

keit dar. Zum einen ist es wichtig, ein fächerübergreifendes Vorhaben logisch zu 

strukturieren. Zum anderen dürfen die fachspezifischen Inhalte der beteiligten Fä-

cher auch nicht zu kurz kommen. Der Arbeitsaufwand eines fächerübergreifenden 

Vorhabens ist nicht zu unterschätzen. Zunächst müssen aus dem Lehrplan inhalt-

liche Bereiche der beiden Fächer ausgewählt werden. Anschließend sollten diese 

so aufbereitet werden, dass die Fachgrenzen der beteiligten Fächer in den Hinter-

grund rücken, und das ausgewählte Themenfeld ohne klare Fachgrenzen erarbei-

tet wird. Dies kann wiederum nur erreicht werden, wenn der Aufbau der Erarbei-

tung des Themas logisch strukturiert ist. Eine Möglichkeit bietet hier das Lernen an 

Problemen, welche nicht mit Hilfe nur eines Faches erarbeitet werden können. 

Somit wird der Aufbau des Unterrichtes dahin geleitet, Fachgrenzen zu überwin-

den. Da ein Problem im Mittelpunkt steht welches es zu lösen gilt, wird der Unter-

richt logisch strukturiert. Es können auch Versuche herangezogen werden, um 

einen Übergang von einer Thematik in die Nächste zu schaffen. Rückblickend be-

trachtet ist es wichtig, dass der fächerübergreifende Unterricht dahin gehend 
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strukturiert ist, dass Fachgrenzen in den Hintergrund rücken, fachspezifische In-

halte nicht zu kurz kommen und die Strukturierung logisch aufgebaut ist. 
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8 Fehlvorstellungen 

Es gibt Themen im Unterricht bei welchen sich Schülerinnen und Schüler schwer 

tun. Die Schülerinnen und Schüler vergessen schnell Inhalte, haben Grundlegen-

des falsch verstanden oder haben manche Informationen nicht einmal aufgenom-

men. Manchmal meinen Schülerinnen und Schüler auch ein bestimmtes Thema 

wurde im Unterricht nicht behandelt. Diese Problematik haben schon manche Leh-

rerinnen und Lehrer am eigenen Leib erfahren müssen.149  

Vorab möchte der Autor auf Folgendes verweisen. Der Begriff Fehlvorstellungen 

ist nur ein Begriff von vielen. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Begriffe wie 

Schülervorstellungen, Präkonzepte, Alltagsvorstellungen, Misconceptions und vie-

le mehr. Alle Begriffe definieren Denkstrukturen und Wissensstrukturen welche 

von den Schülerinnen und Schülern vor dem Unterricht entwickelt wurden. Behin-

dern diese Konzepte den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern, so wird von 

Lernschwierigkeiten gesprochen. Genau diese Lernschwierigkeiten können die 

oben angeführten Probleme hervorrufen.150 

Dieses Kapitel möchte sich diesem Problem widmen. Der Autor möchte hierbei auf 

die Punkte, was sind Fehlvorstellungen, wie entstehen solche Fehlvorstellungen, 

konkrete Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern bezüglich des Themas 

sehen, eingehen. Wird im Folgenden dieser Arbeit der Begriff Fehlvorstellungen 

verwendet, so ist ein Überbegriff zu verstehen welcher sich auf die Denkstrukturen 

und Wissensstrukturen der Schülerinnen und Schüler bezieht, welche den Lerner-

folg hemmen. 

8.1 Definition Fehlvorstellungen 

DUIT vertritt die Ansicht, dass sich in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler, 

welche in den Unterricht kommen, bereits vorab Alltagsvorstellungen verankert 

haben. Derartige Alltagsvorstellungen existieren auch zu den Begriffen Prinzipien 

und Phänomene welche im Unterricht behandelt werden. Leider stehen diese be-

reits verankerten Vorstellungen im Widerspruch zu den zu lernenden Inhalten im 

Unterricht. Dennoch bestimmen diese Vorstellungen essentiell das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler. Denn die neuen Informationen, welche sie im Unter-

richt erhalten, werden mit Hilfe dieser Vorstellungen betrachtet. Dies hat zur Folge, 

dass die Schülerinnen und Schüler die erhaltenen Informationen nicht verstehen, 

und das sie die richtigen Konzepte von Phänomene falsch deuten. DUIT verweist 

auch darauf, dass nicht nur die Alltagsvorstellungen der Schülerinnen und Schüler 

das Lernen beeinflussen. Er meint auch, dass es Vorstellungen gibt welche sich 
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spontan im Unterricht entwickeln. Andere falsche Vorstellungen können sich auch 

durch den Unterricht selbst entwickeln.151 

WIESNER definierte Schülerinnenvorstellungen und Schülervorstellungen im Be-

reich der Physik wie folgt. Schülerinnen und Schüler kommen mit Denkweisen und 

Vorstellungen zu physikalischen Phänomenen und Begriffen in den Unterricht, 

welche sich aus Alltagserfahrungen heraus gebildet und bewährt haben. Diese 

Vorstellungen decken sich jedoch nicht mit den physikalischen Konzepten. Den-

noch besitzen diese falschen Vorstelllungen eine innere Logik. Jede Schülerin und 

jeder Schüler hat individuell ausgebildete Vorstellungen, welche dennoch gleiche 

Muster aufweisen. Auch WIESNER ist der Meinung, dass es Vorstellungen gibt wel-

che sich spontan im Unterricht bilden. Er meint Alltagsvorstellungen in Verknüp-

fung mit den spontan entwickelten Vorstellungen im Unterricht bilden das Vorwis-

sen, mit welchen sich die Schülerinnen und Schüler mit neuen Lerninhalten ausei-

nandersetzen.152 

Wird im Unterricht gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern eine Thematik 

erarbeitet, so verwenden diese Vorstellungen und Begriffe welche ihnen bereits 

geläufig sind. Diese entwickelten und bewährten Vorstellungen widersprechen 

sich leider oft mit den korrekten Inhalten. Diese angeführten Gründe führen zu den 

bereits erwähnten Lernschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern.153 

Da solche Fehlvorstellungen zu Lernschwierigkeiten führen, möchte der Autor kurz 

auf diese Lernschwierigkeiten eingehen. WIESNER unterteilt in drei Typen von 

Lernschwierigkeiten. 

a) Sachbedingte Lernschwierigkeiten 

Dieser Typ von Lernschwierigkeiten entsteht aufgrund komplexer und abstrakter 

Konzepte und Begriffe, aber auch gedanklicher Modelle. 

b) Lehrbedingte Lernschwierigkeiten 

Dies kann durch Vereinfachungen bei der Erarbeitung eines Themas zustande 

kommen. Vereinfachungen die von Lehrerinnen und Lehrern als selbstverständlich 

angesehen werden, führen bei den Schülerinnen und Schülern zu Problemen. 

Dies kann Lernschwierigkeiten verstärken und auch Schülervorstelllungen verfes-

tigen. 
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c) Innenbedingte Lernschwierigkeiten 

Diese Lernschwierigkeiten entstehen bei der Erarbeitung neuer Themen. Hierbei 

spielt die Vorstellung der Schülerinnen und Schüler die bedeutsame Rolle. Hierbei 

verarbeiten die Schülerinnen und Schüler aufgenommene Informationen mit der 

Hilfe bereits bekannter Denkstrukturen und Wissensstrukturen. Die aufgenomme-

nen Informationen werden mit Hilfe dieser Denkstrukturen und Wissensstrukturen 

interpretiert, verarbeitet und bewertet. Dies kann dazu führen, dass Informationen 

von den Schülerinnen und Schülern anders aufgenommen werden als es von den 

Lehrerinnen und Lehrern beabsichtigt war.154 

Aus diesen angeführten Punkten erschließt sich zum einen, dass sich Lernschwie-

rigkeiten aufgrund von Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler entwickeln 

können. Um diese Lernschwierigkeiten zu vermeiden, ist es wichtig bei der Durch-

führung des Unterrichtes auf diese Rücksicht zu nehmen. Um diesem Aspekt ge-

recht zu werden, ist es bedeutsam auch über das Zustandekommen dieser Fehl-

vorstellungen Bescheid zu wissen. Der Autor dieser Arbeit möchte nun im nächs-

ten Abschnitt die Entstehung von Fehlvorstellungen aufbereiten. 

8.2 Entstehung von Fehlvorstellungen 

Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler, welche sich vor dem Unterricht ge-

bildet haben, sind aufgrund der Auseinandersetzung mit Phänomenen der sozia-

len und materiellen Umwelt entstanden. Diese Vorstellungen dienen als nützliches 

Wissen um den Alltag erfolgreich zu bewältigen.155 

DUIT ist auch der Meinung, dass die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler 

eine wichtige Rolle spielen. Er meint, dass jede Aufnahme von Sinnesdaten ein 

Interpretationsprozess ist. Denn die Aufnahme der gewaltigen Menge von Informa-

tion, welche ein Mensch erhält, ist nur durch Reduktion der Menge möglich. Dies 

bedeutet, dass aufgenommene Informationen durch einen Filter laufen, dieser Fil-

ter ist wiederum bei jedem Menschen verschieden. Je nachdem welcher Bereich 

der aufgenommenen Information als wichtig erachtet wird, wird ein besonderes 

Augenmerk darauf gelegt. Auch die Vorerfahrungen sind beim Filtern der Informa-

tion wichtig. Somit ergibt sich, dass die Informationen welche zum Gehirn kommen 

bereits gefiltert worden sind, und somit nicht mehr mit den ursprünglichen Informa-

tionen ident sind. Bei der Verarbeitung im Gehirn spielt die Vorstellung der jeweil i-

gen Person eine wichtige Rolle. Dies bedeutet, dass auch wenn die gleiche Infor-

mation aufgenommen wird, jeder Mensch diese individuell verarbeitet.156 
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JUNG vertritt die selbe Ansicht, formuliert jedoch die Entstehung dieser Vorstellun-

gen konkreter. Er meint diese Vorstellungen sind als bedeutende Merkmale jedes 

Menschen im Kopf zu verstehen, welche unterschiedliche Ursprünge haben. Zum 

einen sind diese entstanden um sich in der Umwelt zurecht zu finden und zu be-

haupten. Diese Vorstellungen unterliegen einer langen Entwicklung, und sind ver-

mutlich in der Familien-Eltern-Kind Beziehung entstanden. Diese Wissensstruktu-

ren beziehen sich meistens auf folgende Sachverhalte, es sind Vorstellungen von 

Behalten, Gewinn und Verlust, das Wachsen und das Verfallen und das Geben 

und das Nehmen. Diese Vorstellungen prägen das soziale Leben der Schülerin-

nen und Schüler, und können daher als Instrumente angesehen werden, welche 

die Schülerinnen und Schüler verwenden um Situationen beschreiben zu kön-

nen.157 

Die Frage die sich nun in den Raum drängt ist, weshalb die Schülerinnen und 

Schüler diese Vorstellungen nicht einfach überwinden können. Dies ist deshalb 

nicht so einfach möglich, da sich diese Vorstellungen auch in der Sprache veran-

kert haben. Die Sprache wurde vor langer Zeit langsam entwickelt, und hat sich im 

sozialen Leben gefestigt. Dies hat auch zur Folge, dass sich in der Sprache Vor-

stellungen entwickelt haben welche aus heutiger Sicht nicht mehr korrekt sind. Ein 

weiterer Grund sind die Alltagserfahrungen welche die Schülerinnen und Schüler 

aktiv machen. Diese Erfahrungen werden jedoch inhaltlich falsch gedeutet und 

gespeichert. Wird nun dieser Sachverhalt im Unterricht besprochen, wirken diese 

falsch gedeuteten Alltagserfahrungen dem neuen Inhalt entgegen. Deshalb stellt 

es eine Schwierigkeit dar diese Vorstellungen zu überwinden.158 

Nicht nur Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler sind verantwortlich für 

Fehlvorstellungen. Auch alltägliche Kommunikationen können zu einer Verfesti-

gung dieser Vorstellungen führen. Wenn nun die Lehrerin oder der Lehrer der 

Schülerin oder dem Schüler einen Sachverhalt erklärt, so möchte die Lehrerin 

oder der Lehrer konkrete Inhalte übermitteln. Die Schülerin oder der Schüler ver-

arbeitet diese Information jedoch individuell. Diese Verarbeitung der Schülerin 

oder des Schülers kann von der ausgesandten Information der Lehrerin oder des 

Lehrers leicht oder sehr stark abweichen. Stellt nun die Schülerin oder der Schüler 

eine Frage, so gilt analog der selbe Sachverhalt. Es ergibt sich somit, dass die 

beteiligten Personen einer Kommunikation aneinander vorbeireden können. Ge-

schieht dies im Kontext der Schule, kann dies zur Folge haben, dass bereits be-

stehende Fehlvorstellungen der Schülerinnen oder Schüler verstärkt werden.159 
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Aus diesen Punkten könnte geschlossen werden, dass es das Ziel ist, diese Fehl-

vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu löschen und durch die richtigen 

Konzepte zu ersetzen. Dies würde aber auch nicht der richtige Weg sein. Denn im 

Alltag haben sich gewisse Begriffe bewährt. Würden diese Begriffe durch fachlich 

korrekte Begriffe ausgetauscht werden, so würde die Alltagssprache darunter lei-

den. Somit kann das fachlich korrekte Lernen gleichgesetzt werden mit dem erler-

nen einer Sprache.160 

Aus diesen Punkten ergibt sich somit, dass es essentiell ist den Schülerinnen und 

Schülern die fachlich richtigen Konzepte nahe zu bringen. Um dieses zu gewähr-

leisten, ist es wichtig über mögliche Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schü-

ler Bescheid zu wissen. Im Folgenden werden einige Fehlvorstellungen vorge-

stellt, zu beachten ist, dass es sich hierbei nur um ausgewählte Fehlvorstellungen 

handelt, und keineswegs um alle Fehlvorstellungen. Da sich diese Arbeit mit fä-

cherübergreifenden Unterricht in den Fächern Physik und Biologie und Umwelt-

kunde bezüglich der Themen Optik und das Auge als Sinnesorgan beschäftigt hat, 

wird der Autor auf Fehlvorstellungen zum Thema Sehen eingehen. 

8.3 Fehlvorstellungen zum Thema Sehen 

Für Schülerinnen und Schüler ist es wichtig zu verstehen, wie Bilder entstehen 

und mit unserem Auge wahrgenommen werden. Bei dieser Thematik ergeben sich 

oft Lernschwierigkeiten. Da Lernschwierigkeiten mit Fehlvorstellungen der Schüle-

rinnen und Schüler zusammenhängen können (siehe Kapitel Definition Fehlvor-

stellungen), möchte der Autor dieser Arbeit nun einige Fehlvorstellungen bezüglich 

des Themas Sehen anführen. Zu folgenden Punkten werden Fehlvorstellungen 

angeführt. 

a) Ausbreitung von Licht 

Schülerinnen und Schüler vertreten die Ansicht, dass Licht ein Zustand ist, und 

nichts das sich ausbreitet.161 

Licht wird von den Schülerinnen und Schülern als etwas angesehen, dass Ge-

genstände sichtbar erscheinen lässt beziehungsweise hell macht. Des Weiteren 

haben Schülerinnen und Schüler Probleme zu verstehen, dass Licht eine gewisse 

Zeit braucht um sich auszubreiten. Schülerinnen und Schüler sind auch der An-

sicht, dass sich Licht nur begrenzt weit ausbreitet.162 

b) Sehen von Gegenständen 
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Um Gegenstände sehen zu können muss Licht von diesen reflektiert werden. 

Schülerinnen und Schüler lehnen dieses Konzept ab. Dieser Vorgang wird von 

den Schülerinnen und Schülern nur beim Spiegel akzeptiert.163 Bezüglich dieser 

Thematik wurde bereits eine Testung von GUESNE durchgeführt. Die folgende Ab-

bildung zeigt die Entwicklung der Theorie, welche die Schülerinnen und Schüler 

aufbauen, um den Sehvorgang nachvollziehen zu können. 

164 
Abbildung 19: theoretische Entwicklung des Sehvorganges nach GUESNE 

Die Testung lieferte folgendes Ergebnis. Es ergaben sich zwei Konzepte, welche 

sich die Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit zu ihrem Alter aufgebaut hat-

ten. 

 Das Lichtbad 

Dieses Konstrukt des Sehvorganges ist bei Zehn- bis Elfjährigen vorherrschend. 

Schülerinnen und Schüler sind hierbei der Meinung, dass Sehen an zwei Bedin-

gungen geknüpft ist. Zum einen muss es hell sein und zum anderen müssen die 

Augen geöffnet sein. Hell sein kann als Lichtbad verstanden werden indem die 

Gegenstände eintauchen müssen. Sind nun auch die Augen geöffnet so kann der 

Gegenstand gesehen werden. 

 Die Beleuchtung 

Dieses Konzept ist bei den Dreizehn- bis Vierzehnjährigen verankert. Hierbei wis-

sen die Schülerinnen und Schüler bereits, dass eine Lichtquelle benötigt wird. 
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Diese sendet geradlinig Licht aus, dieses Licht muss anschließend auf ein Objekt 

treffen, dadurch wird dann der Gegenstand sichtbar. Schülerinnen und Schüler 

sind der Ansicht, dass das auftreffende Licht den Gegenstand hell macht, und da-

durch kann er gesehen werden. Bei diesem Konstrukt erkennen die Schülerinnen 

und Schüler jedoch nicht, dass ein Teil des Lichtes absorpiert wird und der Rest 

reflektiert wird. Der reflektierte Anteil des Lichtes muss anschließend ins Auge ge-

langen und auf der Netzhaut ein Bild entstehen lassen.165 

WIESNER formuliert die Fehlvorstellungen der Kinder wie folgt. Schülerinnen und 

Schüler besitzen die vorherrschende Fehlvorstellung, dass es keine Verbindung 

zwischen Auge und beleuchtenden Gegenstand gibt. Die Schülerinnen und Schü-

ler sind jedoch der Meinung, wenn eine Lichtquelle genug Licht aussendet so 

kommt auch Licht ins Auge. Jedoch kommt kein Licht von einer schwach wahrge-

nommenen Lichtquelle in unser Auge. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Abhängigkeit des Sehens mit der Intensität des Lichtes verbinden und 

nicht damit, dass Licht in das Auge treffen muss.166 

c) Das Spiegelbild 

WIESNER führt hierbei folgende Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler 

an. Spiegeln besitzen die Fähigkeit Helligkeit vom Licht zurück zu werfen. Dies 

können andere Gegenstände nicht. Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, 

dass der Spiegel die rechte und linke Seite vertauscht, jedoch nicht vorne und hin-

ten und nicht unten und oben. Schülerinnen und Schüler vertreten die Ansicht, 

dass das Spiegelbild auf dem Spiegel ist. Dies kommt dadurch zustande, dass 

zum einen es nicht möglich ist durch den Spiegel hindurch zu sehen, und zum an-

deren ist den Schülerinnen und Schülern das Konzept vertraut, dass jedes Bild 

einen Träger besitzt. Beispielsweise wird ein Bildschirm oder eine Leinwand ange-

führt. Schülerinnen und Schüler akzeptieren auch eher die Aussage, dass das 

Spiegelbild hinter dem Spiegel gesehen wird, als das sich das Spiegelbild hinter 

dem Spiegel befindet. Der Spiegel zeigt laut Schülerinnen und Schülern nur an 

wie er die Objekte vor sich sieht.167 
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Dazu wurde eine Testung durchgeführt. Diese Testung wurde mit Schülerinnen 

und Schülern vor und nach dem Optik-Unterricht durchgeführt. Die folgende Abbil-

dung zeigt eine Aufgabe welche die Schülerinnen und Schüler lösen sollten. 

168 
Abbildung 20: Testinstrument von JUNG 

Die Aufgabe war es den Fotoapparat scharf einzustellen, sodass er sich selbst 

scharf fotografiert. Manche Schülerinnen und Schüler haben bei dieser Frage als 

Antwort zwei Meter angegeben. Bei einem anschließenden Interview zeigte sich, 

dass diese Schülerinnen und Schüler nicht erkannt haben, dass das Bild in der 

selben Entfernung, wie der Gegenstand zum Spiegel, hinter dem Spiegel entsteht. 

Denn die Schülerinnen und Schüler argumentierten beim Interview, dass das Licht 

vom Fotoapparat bis zum Spiegel und wieder zurück verläuft, und dies ergibt zwei 

Meter. Es wurden auch noch andere Aufgaben bei dieser Testung durchgeführt, 

auf welche der Autor nur verweisen möchte und nicht genauer eingehen wird. Die 

Auswertung dieser Testung ergab, dass Schülerinnen und Schüler bei dieser Auf-

gabe nach dem Optik-Unterricht keine eindeutig besseren Ergebnisse lieferten. 

Bei den anderen Aufgaben in dieser Testung ergab sich das selbe Schema.169 

d) Farbsehen 

Schülerinnen und Schüler akzeptieren hierbei nur schwer, dass weißes Licht aus 

mehreren Farben zusammengesetzt ist. Auch bezüglich der Farbentstehung von 

undurchsichtigen Körpern haben die Schülerinnen und Schüler ein falsches Kon-

zept. Sie sind der Meinung, dass ein gelber Gegenstand der mit einem blauen 

Licht beleuchtet wird schlussendlich als grün gesehen wird. Schülerinnen und 

Schüler haben die Fehlvorstellung, dass Gegenstände eine Eigenfarbe besitzen 
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welche durch die Beleuchtung sichtbar wird. Sie erkennen nicht die Abhängigkeit 

der Farbe vom auftreffenden Licht. Andere Fehlvorstellungen bezüglich des Farb-

sehens von Objekten sind folgende. Erst wenn Licht auf eine Oberfläche trifft ent-

steht farbiges Licht, dieses farbige Licht bleibt auf der Oberfläche liegen, dies hat 

dann zur Folge, dass der Gegenstand in dieser spezifischen Farbe wahrgenom-

men wird. Eine weitere Fehlvorstellung ist, dass helle Farben und auch weiß auch 

in der Dunkelheit sichtbar sind. Dunkle Farben hingegen können in der Dunkelheit 

nicht wahrgenommen werden.170 

Diese angeführten Fehlvorstellungen sind nicht als die einzigen Fehlvorstellungen 

von Schülerinnen und Schülern zu verstehen. Vielmehr sollten diese einen kurzen 

Überblick über mögliche Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern im 

Themenbereich des Sehens geben. Es ist auch zu vermerken, dass sich jede 

Schülerin und jeder Schüler Vorstellungen aufgrund der jeweiligen Umwelt bildet 

(siehe Kapitel Entstehung von Fehlvorstellungen). Dies bedeutet, dass diese Fehl-

vorstellungen nicht genau in dieser Art und Weise in den Köpfen der Schülerinnen 

und der Schüler verankert sind. Schülerinnen und Schüler können diese angeführ-

ten oder in ähnlicher Form ausgeprägten Fehlvorstellungen besitzen. 

8.4 Resümee 

Zusammenfassend hat dieses Kapitel beschrieben, was unter Fehlvorstellungen 

zu verstehen ist und wie diese entstehen, und hat konkrete Fehlvorstellungen be-

züglich der Thematik des Sehens angegeben. Fehlvorstellungen entstehen zum 

einen durch die individuelle Auseinandersetzung mit der Umwelt, und auch durch 

die individuelle Verarbeitung der aufgenommenen Information. Auch Kommunika-

tionen, sei es im Kontext der Schule oder im alltäglichen Leben, können zu einer 

Festigung führen oder sogar neue Fehlvorstellungen entstehen lassen. Fehlvor-

stellungen können wiederum bei den Schülerinnen und Schülern zu Lernschwie-

rigkeiten führen. Für die Praxis ergibt sich somit, dass sich Lehrerinnen und Lehrer 

über diese Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern bewusst sind. Dies 

bedeutet im Unterricht ist auf diese Fehlvorstellungen einzugehen. Jedoch soll 

dies nicht dahin gehend passieren, dass alle Fehlkonzepte der Schülerinnen und 

Schüler gelöscht werden sollten. Vielmehr sollten Schülerinnen und Schüler dahin 

gehend sensibilisiert werden, dass in fachlichen Bereichen Begriffe, welche in un-

serer Gesellschaft alltäglich sind, hier unkorrekt sind. Oben angeführte Untersu-

chungen (siehe Kapitel Fehlvorstellungen zum Thema Sehen) zeigen, dass selbst 

nach dem Unterricht eines Inhaltsbereiches, die Fehlvorstellungen der Schülerin-

nen und Schüler bezüglich dieses Inhaltes bestehen bleiben. Der Autor dieser Ar-
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beit hatte sich dieser Problematik gewidmet, und überprüfte inwieweit sich der fä-

cherübergreifende Unterricht auf die Fehlvorstellungen der Kinder auswirkt. 

Das nun folgende Kapitel stellt nun das Konzept vor, mit welchem der Autor dieser 

Arbeit an diese Problematik herangegangen ist. Des Weiteren soll eine kurze 

Auswertung des Unterrichtes vorgestellt werden. Die Auswertung erfolgt in zwei 

Punkten. Zum einen wird angeführt wie sich nun der fächerübergreifende Unter-

richt auf die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt hat, und 

zum anderen wie diese Unterrichtsform bei den Schülerinnen und Schülern ange-

kommen ist. 
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9 Forschung 

Die oben angeführten Kapitel haben sich mit den theoretischen Inhalten beschäf-

tigt. Die folgenden Punkte zielen nun darauf ab zu beschreiben, wie der Verfasser 

dieser Arbeit, genau beim Durchführen des fächerübergreifenden Unterrichtes 

vorgegangen ist, und auch die Evaluierung des Unterrichtsertrages wird beschrei-

bend erörtert. Zunächst soll eine Begründung angeführt werden weshalb diese 

Thematik erforscht wurde, anschließend soll die Durchführung der Forschung ge-

nauer analysiert werden und schlussendlich soll die Auswertung der durchgeführ-

ten Forschung vorgestellt werden. 

9.1 Begründung der Forschung 

Diese Arbeit soll sich zu einen meinen Interessen widmen, hierbei geht es um die 

Unterrichtsform des fächerübergreifenden Unterrichtes. Begründungen weshalb 

der fächerübergreifende Unterricht gewisse Vorteile in der Praxis aufweist kann 

aus dem ersten Kapitel entnommen werden (siehe Kapitel angenommene 

Nachteile des Fachunterrichtes). Zum anderen wurden die Fächer Physik und Bio-

logie und Umweltkunde ausgewählt, da es sich besonders in den naturwissen-

schaftlichen Fächern anbietet fächerübergreifend zu unterrichten, wie es bereits 

beschrieben wurde (siehe Kapitel fächerübergreifende Aufbereitung der Themen 

Optik und das Sinnesorgan Auge). Der Verfasser bezieht sich auf die Themen Op-

tik und das Sinnesorgan Auge, da in diesem Themenbereich zahlreiche Fehlvor-

stellungen von Schülerinnen und Schüler existieren (siehe Kapitel Fehlvorstellun-

gen von Schülerinnen und Schüler). Zu guter Letzt können aus dieser Arbeit, Be-

reiche für die Praxis entlehnt werden. 

9.2 Durchführung der Forschung 

Bei der Durchführung wurde die Variante der Aktionsforschung herangezogen. 

Unter dieser ist eine systematische Untersuchung in beruflichen Situationen zu 

verstehen, welche von der Forscherin oder dem Forscher selbst durchgeführt 

wurde. Das Ziel dieser Forschung ist es, die erforschte berufliche Situation zu 

verbessern.171Zunächst wurden von dem Autor dieser Arbeit fächerübergreifende 

Unterrichtsstunden geplant. Es wurde ein Augenmerk darauf gelegt, dass in jeder 

Unterrichtssequenz biologische und physikalische Aspekte enthalten sind. Die 

Überleitungen von einem Thema zum anderen wurden an Anlehnung zu dem Mo-

dell von KRÄMER erstellt (siehe Kapitel Fächerübergreifende Aufbereitung der 

Themen Optik und das Sinnesorgan Auge). Dem Verfasser dieser Arbeit war es 
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wichtig, dass sich ein logischer Aufbau von einem Thema zum anderen ergibt. Es 

ergaben sich folgende Themen. 

a) Aufbau des Auges 

Die Überleitung zur nächsten Einheit lieferte der Versuch: „suchen des blinden 

Flecks“ (siehe Anhang). Schülerinnen und Schüler sollten am eigenen Körper er-

fahren, dass das menschliche Auge Grenzen und Schwächen besitzt. 

b) Leistungen und Grenzen des Auges 

Besonderes Augenmerk wurde in dieser Einheit auf die Thematik der Kurzsichtig-

keit und Weitsichtigkeit gelegt. Den Schülerinnen und Schülern sollten die Korrek-

turmöglichkeiten dieser beiden Krankheiten mit Hilfe von Linsen aufgezeigt wer-

den. Dadurch sollte die Überleitung zu der nächsten Einheit gelegt werden. 

c) Linsen und optische Geräte 

In dieser Stunde sollten die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass auf der 

Netzhaut ein umgekehrtes Bild entsteht. Am Ende der Einheit wurde absichtlich 

die Frage offen gelassen, weshalb der Mensch seine Umwelt trotzdem aufrecht 

sieht. 

d) Reflexion, Spiegelung, Wahrnehmung und Sehen 

In dieser Stunde wurden optische Täuschungen aufgezeigt. Die nächste Einheit 

wurde mit dem Versuch: „die unsichtbare Münze“ gestartet (siehe Anhang). Die 

Schülerinnen und Schüler waren hierbei der Meinung, es handelt sich erneut um 

eine optische Täuschung. Dies führte zur Erarbeitung der Themen der nächsten 

Einheit. 

e) Brechung und Totalreflexion in Bezug auf biologische Bereiche 

Am Ende dieser Einheit wurde der Vorgang des Sehens genau durchgesprochen. 

Die letzte Frage die in diesem Themenfeld noch offen blieb war, weshalb der 

Mensch Farben sehen kann. Diese offene Frage lieferte die Überleitung zu der 

letzten Einheit. 

f) Farbsehen 

Dies war die letzte Einheit des fächerübergreifenden Unterrichtes. Mit den Schüle-

rinnen und Schülern wurde nun der fachlich korrekte Sehvorgang besprochen, 

auch unter dem Aspekt weshalb Gegenstände in ihrer spezifischen Farbe erschei-

nen. 

Für diese Stunden wurden auch Lernziele formuliert, welche die Schülerinnen und 

Schüler erreichen sollten (siehe Anhang). Insgesamt wurden sechs Stunden, in 
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einem Zeitraum von zwei Wochen, mit einer vierten Klasse einer Wiener Schule 

durchgeführt. Diese Stunden wurde mit Hilfe einer Powerpoint Präsentation beglei-

tet (siehe Anhang). Die Schülerinnen und Schüler hatten den Auftrag am Ende 

jeder Stunde einen Eintrag in das Forschertagebuch durchzuführen. Der Autor 

dieser Arbeit möchte vermerken, dass unter dem Forschertagebuch ein Synonym 

zu dem Begriff Projektlogbuch zu verstehen ist. Dieser Begriff wurde im Rahmen 

dieser Arbeit bereits definiert (siehe Kapitel Modelle für die Durchführung eines 

fächerübergreifenden Unterrichtes). Der Eintrag in das Forschertagebuch hatte 

nach folgenden Aspekten zu erfolgen. 

a) Was hat mir gut gefallen 

b) Was hat mir nicht gefallen 

c) Was habe ich Neues gelernt 

d) Was nehme ich für mich aus dem Unterricht mit 

Auf diese Punkte wird genauer im folgenden Kapitel (siehe Auswertung der For-

schung) eingegangen. 

Neben diesen Eintragungen wurde nach dem Beenden der sechs Unterrichtsstun-

den ein Interview (siehe Anhang) mit drei zufällig ausgewählten Schülerinnen und 

Schülern durchgeführt. Dieses Interview wurde im Physiksaal durchgeführt. Im 

Folgenden sollen kurz die interviewten Kinder vorgestellt werden. 

a) Schülerin x ist 13 Jahre alt 

b) Schülerin y ist 13 Jahre alt 

c) Schüler z ist 14 Jahre alt 

Diese Interviews als auch die Eintragungen in das Forschertagebuch werden im 

folgenden Kapitel aufbereitet (siehe Auswertung der Forschung). 

9.3 Auswertung der Forschung 

Die Auswertung der Forschung wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Zum einen wer-

den die Interviews aufbereitet, um eine Aussage über die Fehlvorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler treffen zu können. Hierbei wurde die Methode des stan-

dardisierten Interviews gewählt. Hierbei wird das Interview strikt nach vorbereite-

ten Fragen durchgeführt. Die Antworten der befragten Personen sollten hierbei 

kurz und prägnant erfolgen.172 Der andere Bereich betrifft die Aufbereitung aus-

gewählter Eintragungen aus den Forschertagebüchern. Diese Aufbereitung wird 

herangezogen um zu evaluieren, wie die Unterrichtsform des fächerübergreifen-

den Unterrichtes bei den Schülerinnen und Schülern angekommen ist. 
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9.3.1 Aufbereitung des Interviews 

Das Interview wurde nach folgenden Aspekten aufbereitet. Die Schülerinnen und 

Schüler sind mit Unbekannten versehen, um diese unterscheiden zu können. Die 

Transkription des Interviews erfolgt nach MAYRING. Der Autor dieser Arbeit ver-

wendete das reduktive Verfahren. Dieses Verfahren ist durch folgende Kriterien 

definiert. Zum einen wird das Material so reduziert , dass die essentiellen Inhalte 

erhalten bleiben, dadurch kann das Material besser überblickt werden. Ziel ist es 

eine Aussage zu treffen, inwieweit sich der fächerübergreifende Unterricht auf die 

Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich des Themas Sehens 

ausgewirkt hat.173 

a) Was passiert wenn du die Münze siehst? 

Schülerin x, Schülerin y und Schüler z waren in der Lage diese Frage korrekt zu 

beantworten. 

b) Warum kannst du die Münze nicht mehr sehen, wenn das Papier dazwi-

schen ist? 

Die Schülerinnen und der Schüler konnten hier eine korrekte Antwort geben. Wo-

bei die Mädchen den Zugang über die Lichtausbreitung wählten, und der Bursche 

das Argument lieferte, dass durch undurchsichtige Körper nicht durchgesehen 

werden kann. 

c) Du wirst vielleicht wissen dass das menschliche Auge eine Linse besitzt. 

Linsen entwerfen immer andere Bilder in Abhängigkeit von der Entfernung 

des Gegenstandes. Weshalb siehst du jedoch beide Male die Münze 

scharf?  

Die Schülerin x gab die Antwort, dass dieser Sachverhalt mit der Weitsichtigkeit 

und der Kursichtigkeit zusammenhängt. 

Schülerin y argumentierte hingegen, dass dieses Phänomen mit den Stäbchen auf 

der Netzhaut zu tun hat. 

Schüler z erkannte dass diese Thematik im Zusammenhang mit dem gelben Fleck 

steht. Jedoch war er nicht in der Lage den Vorgang korrekt zu beschreiben.  

d) Was geschieht im Auge, damit die Münze gesehen wird? 

Schülerin x konnte diese Frage überhaupt nicht beantworten. 
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Schülerin y erkannte zwar, dass auf der Netzhaut ein umgekehrtes Bild entsteht, 

meinte jedoch, dass dieses Bild im Auge auf irgendeine Weise gespiegelt werden 

muss. Konnte dies aber nicht genauer erklären. 

Schüler z hatte diesen Sachverhalt verstanden und konnten diesen ohne Fehler 

beschreiben. 

e) Wie viele Münzen siehst du? 

Die Schülerinnen x als auch y, und der Schüler z erkannten zwei Gegenstände. 

f) Wo glaubst du ist das Bild der Münze? 

Die Schülerinnen und der Schüler formulierten alle eine korrekte Antwort. 

g) Erscheint das Bild jetzt wo anders als bei der Glasscheibe? 

Alle Interviewten gaben die korrekte Antwort. 

h) Kannst du mir erklären, warum das Bild im Spiegel ist? 

Schülerin x war nicht die Lage diesen Sachverhalt korrekt zu erklären. Interessant 

war folgende Antwort der Schülerin. Der Spiegel reflektiert alle Lichtstrahlen und 

lässt kein Licht durch, die Glasscheibe hingegen schon. 

Schülerin y argumentierte richtig mit Hilfe des Spiegelgesetzes. Sie wurde gebe-

ten den Sachverhalt auch mit Hilfe von Lichtstrahlen zu beschreiben. Die Schüle-

rin gab folgende Antwort. Der Lichtstrahl von dem Gegenstand trifft auf den Spie-

gel und wird reflektiert. Dieser Lichtstrahl gelangt ins Auge und trifft auf die Netz-

haut. Jedoch muss der Lichtstrahl wieder aus dem Auge und so kommt dieser 

wieder zurück, dieser lässt dann das Bild entstehen. 

Schüler z konnte diesen Sachverhalt nicht erklären. Seine Begründung lautete der 

Spiegel reflektiert einfach alles. 

i) Die Münze reflektiert nun Lichtstrahlen, welche am Spiegel auftreffen und 

erneut reflektiert werden. Diese treffen dann in unser Auge. Weshalb unter-

scheidet sich die Wahrnehmung der reflektierten Lichtstrahlen zu dem Ge-

sehenen, also die Münze im Spiegel? 

Schülerin x konnte die Frage erst durch eine kleine Hilfestellung korrekt beantwor-

ten. 

Schülerin y konnte die Frage richitg beantworten. 

Auch Schüler z erkannte, dass das Gehirn eine Rolle bei der Verarbeitung der 

Wahrnehmung spielt. Jedoch gab er die Antwort, dass unser Gehirn erkennt dass 

der Gegenstand vor dem Spiegel echt ist, und dass der Spiegel nicht echt ist. 
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j) Weshalb besitzt der Mensch zwei Augen? 

Schülerin x konnte keine fachlich richtig Begründung abgeben. Ihre Antwort laute-

te, der Mensch besitzt zwei Augen damit er besser sieht, und falls ein Auge nicht 

mehr kann, so haben wir ein zweites. 

Schülerin y und Schüler z beantworteten diese Frage ohne Schwierigkeiten richtig. 

k) Weshalb erscheint die Münze in dieser bestimmten Farbe? 

Die Schülerinnen x und y, und der Schüler z konnten diese Frage korrekt beant-

worten. Schülerin y verwendete hierbei auch die richtigen Fachbegriffe. 

Dieses Material soll nun mit Hilfe der bereits beschriebenen Fehlvorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler (siehe Kapitel Fehlvorstellungen) analysiert werden. Der 

Autor dieser Arbeit bereitet dies individuell für die beiden Schülerinnen und dem 

Schüler auf. Zu beachten ist, dass diese Auswertung eine Momentaufnahme dar-

stellt und keine Auskunft über die Nachhaltigkeit gibt. 

a) Schülerin x 

Diese Schülerin hat die Ausbreitung des Lichtes verstanden. Und konnte somit 

auch auf die Fragen mit richtiger Argumentation antworten. Auch die Begründung 

weshalb Objekte gesehen werden hat diese Schülerin verinnerlicht. Diese Schüle-

rin hat die Konzepte das Lichtbad und die Beleuchtung abgelegt. Ihr ist bewusst, 

dass Objekte die beleuchtet werden auch ein Teil des Lichtes reflektieren müssen 

um gesehen werden zu können. Diese Schülerin hat somit das Konzept, welches 

ihrem Alter entsprechen würde abgelegt, und ein fachlich korrektes Konzept auf-

gebaut. Jedoch war die Schülerin nicht in der Lage zu beschreiben, was im Auge 

genau geschieht damit ein Objekt gesehen werden kann. 

Werden nun die Antworten dieser Schülerin bezüglich der Thematik des Spiegels 

genauer betrachtet so ergibt sich Folgendes. Sie war zwar in der Lage zu be-

schreiben wo sich das Bild bei dem Spiegel und der Glasscheibe befindet. Jedoch 

konnte sie keine Begründung dafür abgeben weshalb das virtuelle Bild der Münze 

im Spiegel entsteht. Ihrer Erklärung nach betrachtet sie den Spiegel und die Glas-

scheibe als zwei unterschiedliche Objekte, welche beide eine andere Wirkungs-

weise besitzen. Dies kann der Antwort auf die Frage h entnommen werden. Sie 

hat somit nicht verstanden, dass das menschliche Gehirn aufgenommene Lichtrei-

ze geradlinig zurück verlängert. 

Daraus ergibt sich, dass diese Schülerin nicht wirklich verstanden hat, dass beim 

Sehvorgang das menschliche Gehirn eine essentielle Bedeutung hat. Dieser 

Sachverhalt wird auch bei der Beantwortung der Frage j sichtbar. 
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Die Thematik des Farbsehens hat diese Schülerin verstanden. Sie konnte diese 

Frage schnell und ohne Probleme beantworten. 

Die Fähigkeit der Akkommodation des menschlichen Auges konnte von der Schü-

lerin auch nicht erklärt werden. 

b) Schülerin y 

Diese Schülerin hat das Sender – Empfänger Modell der Lichtausbreitung richtig 

verstanden. Hierbei ist gemeint, dass Licht von einer Lichtquelle auf einen Ge-

genstand treffen muss, dieser das Licht erneut reflektieren muss, und anschlie-

ßend auf die Netzhaut des Auges treffen muss. 

Die Eigenschaften des Spiegels konnte diese Schülerin korrekt beschreiben. Sie 

erkannte, dass ein virtuelles Bild im Spiegel erzeugt wird und dass der Gegens-

tand und das Bild gleich weit entfernt vom Spiegel liegen. Diese Schülerin nutzte 

diese Eigenschaft auch um zu erklären, weshalb das Bild im Spiegel liegt. Diese 

Schülerin konnte diesen Kontext jedoch nicht mit Hilfe der Ausbreitung des Lichtes 

beschreiben. Aus ihrer Antwort zu der Frage h kann Folgendes entnommen wer-

den. Die Schülerin hat zunächst das Sender – Empfänger Modell richtig angewen-

det. Jedoch beschrieb sie, dass der Lichtstrahl welcher ins Auge gelangt dieses 

auch wieder verlassen muss. Es scheint als ob die Schülerin ein neues Konzept 

aufgebaut hat. Im Unterricht wurde erklärt, dass das menschliche Gehirn aufge-

nommen Lichtreize geradlinig zurück verlängert. Zu diesem Zweck wurde diese 

Linie auch bei Abbildungen eingezeichnet. Aus diesen könnte die Schülerin ent-

nommen haben, dass diese eingezeichnete Linie einen Lichtstrahl entspricht und 

nicht der gedachten geradlinigen Rückverfolgung des aufgenommenen Lichtrei-

zes. 

Bei dieser Schülerin ergab sich ein widersprüchliches Bild bezüglich des Sachver-

haltes, dass das Gehirn eine wichtige Rolle beim Sehvorgang besitzt. Wird nun die 

Antwort auf die Frage d genauer analysiert ergibt sich Folgendes. Die Schülerin 

hat verstanden, dass der Lichtstrahl in das Auge und schließlich auf die Netzhaut 

gelangen muss. Sie beschrieb auch, dass auf der Netzhaut ein umgekehrtes Bild 

entsteht. Sie war jedoch nicht in der Lage zu erklären, warum die Umwelt trotzdem 

aufrecht wahrgenommen wird. Dies lässt die Vermutung zu, dass sie die Bedeu-

tung des Gehirns beim Sehvorgang nicht verstanden hat. Im Widerspruch hierzu 

stehen jedoch ihre Antworten zu den Fragen j und i. Denn hier konnte sie die Fra-

gen richtig beantworten, und lieferte bei den Erklärungen auch immer, dass das 

Gehirn beim Sehvorgang beteiligt ist. 
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Diese Schülerin konnte ohne Fehler erklären, weshalb Objekte in ihrer bestimmten 

Farbe gesehen werden. Bei der Erklärung verwendete diese Schülerin auch als 

Einzige der Interviewten den Fachausdruck Spektralfarben. 

Diese Schülerin war nicht in der Lage die Fähigkeit der Akkommodation des Au-

ges zu beschreiben. 

c) Schüler z 

Dieser Schüler hat das korrekte Modell des Sehvorganges verstanden, und konnte 

dieses auch richtig erklären.  

Auch die Eigenschaften des Spiegels konnte der Schüler bei den oben angeführ-

ten Problemen richtig anwenden. Jedoch ergaben sich Schwierigkeiten bei der 

Erklärung weshalb das virtuelle Bild des Gegenstandes im Spiegel ist. Seiner 

Antwort auf die Frage i kann Folgendes entnommen werden. Er versteht, dass das 

menschliche Gehirn eine bedeutsame Rolle bei der Bildentstehung hat. Jedoch 

lässt seine Antwort vermuten, dass er den Spiegel als eine Art optische Täu-

schung auffasst. Dies deklariert er mit seiner Aussage unser Gehirn erkennt den 

Spiegel als etwas nicht Echtes. Dieser Schüler hat scheinbar ein neues Fehlkon-

zept aufgebaut, welches den Spiegel als etwas Unechtes auffasst. Dieses Fehl-

konzept könnte aus den Formulierungen im Unterricht entstanden sein. Denn es 

wurde erklärt, dass der Spiegel ein virtuelles Bild erzeugt. Dieses Bild wird als vir-

tuell bezeichnet, da es an einer Position ist, die es eigentlich nicht gibt. Aus dieser 

Formulierung könnte der Schüler den Schluss gezogen haben, dass auch der 

Spiegel vom Gehirn als etwas nicht Echtes angesehen wird. Dies bedeutet, dass 

sich dieser Schüler die Bildentstehung im Spiegel mit Hilfe eines falschen Kon-

zepts erklärt. 

Aus den Antworten des Schülers zeigt sich jedoch deutlich, dass er die Wichtigkeit 

des Gehirns beim Sehvorgang verstanden hat. Dies kann den Antworten auf die 

Fragen d und j entnommen werden. 

Das weißes Licht aus mehreren Farben besteht, und das farbige Objekte nur je-

nen Lichtanteil reflektieren der ihrer Farbe entspricht, hat dieser Schüler gefestigt, 

und konnte dies somit auch ohne Probleme am Beispiel erklären. 

Wird nun die Antwort des Schülers auf die Frage c genauer untersucht so ergibt 

sich Folgendes. Der Schüler hat verstanden, dass Objekte die fokussiert werden 

scharf entstehen. Da dies mit dem Auftreffen der Lichtstrahlen auf unterschiedli-

che Punkte der Netzhaut zusammenhängt, wurde von diesem Schüler auch verin-

nerlicht. Das die Lichtstrahlen welche von dem fokussierten Objekt reflektiert wer-

den und auf dem gelben Fleck treffen, wurde von diesem Schüler bei der Erklä-
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rung auch herangezogen. Jedoch konnte er nicht erklären weshalb die Lichtstrah-

len unterschiedlich gebrochen werden. Dies bedeutet, dass der Schüler verstan-

den hat, dass die reflektierten Strahlen fokussierter Objekte auf einen bestimmten 

Punkt auf der Netzhaut auftreffen. Jedoch konnte er nicht den Mechanismus die-

ser Eigenschaft des Auges erklären. 

Werden nun diese angeführten Aspekte unter dem Blickwinkel betrachte, inwie-

weit sich fächerübergreifender Unterricht auf die Fehlvorstellungen der Schülerin-

nen und Schüler auswirkt, so lässt sich Folgendes festhalten. Die Schülerinnen 

und der Schüler haben richtige Konzepte bezüglich des Sehvorganges, die Eigen-

schaft des Spiegels, räumliches Sehen und Farbesehen aufgebaut. Jedoch zeigen 

sich Fehlkonzepte bei den Begründungen weshalb das Bild im Spiegel entsteht, 

und bezüglich der Erklärung der Akkommodation. Es ist zu vermerken, dass die-

ser Beitrag eine Momentaufnahme darstellt. Dies bedeutet, dass keine Aussage 

über die Nachhaltigkeit getroffen werden kann. Des Weiteren kann auch kein 

Rückschluss auf die ganze Klasse getroffen werden. Denn wie bereits beschrie-

ben wurde (siehe Kapitel Fehlvorstellungen), besitzt jede Schülerin und jeder 

Schüler individuelle Konzepte bezüglich dieser Thematik. Dies zeigt sich auch 

schon bei den interviewten Schülerinnen und dem interviewten Schüler. Es offen-

bart sich jedoch, dass der fächerübergreifende Unterricht einen positiven Einfluss 

auf die Fehlvorstellungen dieser Schülerinnen und diesen Schüler hatte. 

Neben dem Einfluss von fächerübergreifendem Unterricht auf die Fehlvorstellun-

gen der Schülerinnen und Schüler ist auch noch erwähnenswert, wie die Schüle-

rinnen und die Schüler diese Unterrichtsform empfunden haben. Diesem Punkt 

möchte sich der Autor dieser Arbeit in dem nächsten Kapitel widmen. 

9.3.2 Aufbereitung der Eintragungen in das Forschertagebuch 

Damit diese Forschung auch eine Relevanz für die Praxis aufweist, wurde evalu-

iert wie der fächerübergreifende Unterricht von den Schülerinnen und Schüler ak-

zeptiert wurde. Hierfür wurde den Schülerinnen und Schüler am Ende jeder Unter-

richtseinheit ein Zeitfenster von fünf Minuten gewährt, in welchem sie einen Ein-

trag in das Forschertagebuch (siehe Kapitel Modelle für die Durchführung eines 

fächerübergreifenden Unterrichtes) durchführen sollten. Ausgewählte Ausschnitte 

aus diesen Forschertagebüchern von Schülerinnen und Schülern sollen nun dar-

gestellt werden. Der Eintrag erfolgte nach folgenden Kriterien. 

a) Was hat mir gut gefallen 

Die Meinungen der Schülerinnen und Schüler deckten sich hier sehr deutlich. Zum 

einen wurden die vielen Experimente als positiv empfunden. Auch die Unterstüt-

zung der Einheiten durch die Powerpoint Präsentationen wurde von den Schüle-
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rinnen und Schülern als angenehm empfunden. Die Schülerinnen und Schüler 

fanden es auch sehr ansprechend, dass die Sachverhalte des Auges direkt am 

Modell erarbeitet wurden. 

b) Was hat mir nicht gefallen 

Sehr explizit wurde von den meisten Schülerinnen und Schülern der enorme theo-

retische Input kritisiert. Einige Schülerinnen und Schüler  führten auch das Argu-

ment an, dass die Themenbereiche kompliziert waren. Ein interessantes Argument 

von einem Kind war auch, dass dieses lieber die Optik selbst besprochen hätte als 

dies in Verbindung mit dem Auge. 

c) Was habe ich Neues gelernt 

Hierbei wurden alle Themenbereiche, welche im fächerübergreifenden Unterricht 

behandelt wurden, von den Schülerinnen und Schülern angeführt.  

d) Was nehme ich für mich aus dem Unterricht mit 

Die Schülerinnen und Schüler führten hierbei an, dass sie so viel wie möglich aus 

dem Unterricht mitnehmen wollen. 

Ergänzend ist zu vermerken, dass dieses Feedback dem Autor dieser Arbeit sehr 

viele Informationen über seinen Unterricht geboten hat, welcher auch einer Ver-

besserung unterliegt. Dieses Feedback der Schülerinnen und Schüler kann somit 

herangezogen werden um den Unterricht von Lehrerinnen und Lehrern zu verbes-

sern. Alles in allem waren die Feedbacks der Schülerinnen und Schüler positiv. 

Auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler war in diesem Projekt sehr 

hoch, dies kann auch den Angaben entnommen werden, was die Schülerinnen 

und Schüler aus dem Unterricht mitnehmen. 

9.4 Resümee 

Dieses Kapitel hat nun den Aufbau, Durchführung und Auswertung der Forschung 

beschrieben. Die Informationen münden in der Aussage, dass zunächst der fä-

cherübergreifende Unterricht sehr angenehm von den Schülerinnen und Schülern 

empfunden wird. Dies zeigte sich vor allem bei den Forschertagbucheinträgen der 

Schülerinnen und Schüler. Jedoch wurden die inhaltlichen Themen auf wenige 

Stunden aufgeteilt. Es hatte zur Folge, dass die Schülerinnen und Schüler mit der 

Informationsflut überfordert waren. Auch das kann aus den oben angeführten Ein-

trägen entnommen werden. Dies könnte umgangen werden, wenn diese inhaltli-

chen Bereiche auf mehrere Stunden aufgeteilt werden. Aus den Eintragungen in 

das Forschertagebuch kann auch entnommen werden, dass die Motivation der 

Schülerinnen und der Schüler hoch war. Es zeigt sich auch, dass die Schülerinnen 

und Schüler typische Fehlvorstellungen (siehe Kapitel Fehlvorstellungen zum 
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Thema Sehen) überwunden haben. Leider offenbarten sich noch Schwierigkeiten 

bei der Erklärung der Bildentstehung beim Spiegel. Durch die Antworten der Schü-

lerinnen und Schüler kam zum Vorschein, dass sich der fächerübergreifende Un-

terricht positiv auf typische Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler aus-

gewirkt hat. Die Conclusio daraus ist, dass ein fächerübergreifender Unterricht die 

Fehlkonzepte zum Vorteil beeinflusst und auch von den Schülerinnen und Schü-

lern als angenehm empfunden wird. 
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10 Zusammenfassung 

Die erste Frage welche sich Leserinnen und Leser dieser Arbeit fragen können ist, 

weshalb soll fächerübergreifend unterrichtet werden. Zum einen besitzt der Fach-

unterricht, dies ist jene Organisationsform des Unterrichtes welches im Fächerka-

non gehalten wird, seine Schwächen bezüglich der Förderung des vernetzten 

Denkens und des ganzheitlichen Lernens. Zum anderen ist die Thematik des fä-

cherübergreifenden Unterrichtes im Lehrplan der Neuen Mittelschule gesetzlich 

verankert. Unter fächerübergreifendem Unterricht ist nun eine Organisationsform 

des Unterrichtes zu verstehen, welche sich zwischen die gefächerte und ungefä-

cherte Organisationsform schiebt. Der fächerübergreifende Unterricht zielt darauf 

ab die Stärken des Fachunterrichtes wie die Ordnung von Wissen beizubehalten, 

und seine Schwächen zu überwinden. 

Grundsätzlich kann in allen Fächern fächerübergreifender unterrichtet werden. In 

dieser Arbeit wurden die Fächer Biologie und Umweltkunde und Physik herange-

zogen. Die Begründung hierfür ist, dass die naturwissenschaftlichen Fächer immer 

näher zusammenrücken, sowie auch der ähnliche Aufbau der Kompetenzmodelle 

dieser beiden Fächern. 

Die Planung und Erstellung eines fächerübergreifenden Unterrichtes ist mit viel 

Arbeit verbunden. Die Lehrerin oder der Lehrer müssen eine Gradwanderung be-

züglich folgender Punkte absolvieren. Denn fächerübergreifender Unterricht ist so 

zu strukturieren, dass Fachgrenzen in den Hintergrund rücken, fachspezifische 

Inhalte nicht zu kurz kommen und dass die Strukturierung logisch aufgebaut ist. 

Wenn ein fächerübergreifender Unterricht durchgeführt liegt es zunächst nahe, 

dass die Lehrerin oder Lehrer sich mit Kolleginnen oder Kollegen, welche bereits 

fächerübergreifend unterrichtet haben, abzusprechen. Sind mehrere Lehrerinnen 

und Lehrer am fächerübergreifenden Unterricht beteiligt, so muss eine Absprache 

und Zusammenarbeit unter diesen herrschen. Damit die Fachgrenzen in den Hin-

tergrund rücken, und der Aufbau des fächerübergreifenden Unterrichtes logisch 

strukturiert ist, bietet es sich an ein Problem in dem Mittelpunkt zu stellen. Es gilt 

dieses Problem zu lösen. Dieses Problem kann wiederum nicht nur mit Hilfe eines 

Faches gelöst werden. Dies hat zur Folge, dass Fachgrenzen überwunden werden 

müssen.  

Fehlvorstellungen entwickelt jede Schülerin und jeder Schüler individuell. Diese 

entstehen aufgrund der individuellen Auseinandersetzung mit der Umwelt oder 

auch durch die Kommunikation im alltäglichen Leben. Diese Fehlvorstellungen 

führen dazu, dass Schülerinnen und Schüler Lernschwierigkeiten haben. Lehre-

rinnen und Lehrer müssen sich über diese Fehlvorstellungen der Schülerinnen 
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und Schüler bewusst sein, und diese im Unterricht berücksichtigen. Testungen 

haben gezeigt, dass Fehlvorstellungen zu bestimmten Themen auch noch nach 

der Behandlung dieser Themen im Unterricht bestehen bleiben. 

Aus diesen Gründen wurde ein fächerübergreifender Unterricht durchgeführt, und 

dessen Auswirkungen auf die in der Literatur angeführten Fehlvorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler, bezüglich der Thematik des Sehens, überprüft. Neben 

den Auswirkungen des fächerübergreifenden Unterrichtes auf die Fehlvorstellun-

gen, wurde auch evaluiert wie die Schülerinnen und die Schüler diese Unterrichts-

form empfunden haben. Es zeigte sich, dass der fächerübergreifende Unterricht 

eine positive Auswirkung auf die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler 

hat. Die Unterrichtsform des fächerübergreifenden Unterrichts wurde des Weiteren 

von den Schülerinnen und Schülern als angenehm aufgenommen. Es offenbarte 

sich auch, dass die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert an dieser Unterrichts-

form beteiligt waren. 

Alles in allem ist die Unterrichtsform des fächerübergreifenden Unterrichts mit sehr 

viel Arbeit verbunden. Dennoch lohnt sich diese Arbeit, denn es wurden positive 

Auswirkungen auf die Fehlvorstellungen der Schülerinnen und Schüler sichtbar, 

und es ergaben sich auch erfolgsentsprechende Rückmeldungen bezüglich dieser 

Unterrichtsart von den Schülerinnen und den Schülern. Der Autor konnte aufgrund 

des Verfassens dieser Arbeit viele Informationen und Erfahrungen sammeln, wel-

che er für die Praxis mitnehmen möchte. 
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12 Anhang 

12.1 Unterrichtsplanungen 

12.1.1 Aufbau des Auges 

Lernziele: 

LZ.1: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Aufbau und des Auges. 

LZ.2: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedingung, um Objekte sehen zu können. 
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12.1.1.1 Planung 

Phasen/Zeit/ 

Lernzielbezug 

Lehr-/Lerntätigkeiten Unterrichtsmittel 

Sozialformen 

Anmerkungen 

Alternativen 

5 Minuten 
Mit dem Thema kon-
frontieren 

Einstieg 

Modell des Auges steht am Tisch, Kinder nach dem Thema der 
heutigen Einheit fragen. 

Klassengespräch, Modell 
des Auges 

 

30 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren 
Lernziel 1 

Erarbeitung 

Auge ist ein Sinnesorgan, durch reizen der Sinneszellen, wird 
eine Erregung hervorgerufen die ans Gehirn weiter geleitet wird. 
Augen befinden sich in Fettpölster in den knöchernen Augen-
höhlen des Schädels. 
Die Bestandteile des Auges werden erklärt anhand des Model-
les und der Powerpoint Präsentation. Kinder vervollständigen 
gleichzeitig die Arbeitsblätter. 

Lehrervortrag, Einzelar-
beit, Modell des Auges, 
Powerpoint Präsentation, 
Arbeitsblatt 

 

10 Minuten 
Schüler aktivieren 
Lernziel 1 und 2 

Versuch zum blinden Fleck (siehe Versuchsprotokoll) 

Versuch wird gemeinsam ausgewertet. 
Es erscheint kein Loch bei den letzten Kärtchen, da unser Ge-
hirn das Bild vervollständigt. 
Wird mit beiden Augen der Punkt betrachtet, so sieht man ihm 
am besten, da die Lichtstrahlen am gelben Fleck auftreffen. 

Schülerinnen und Schü-
ler Versuch 

Es soll der Übergang 
gelegt werden, was nötig 
ist um Objekte zu sehen. 
Und auch, dass das Ge-
hirn eine wichtige Rolle 
beim sehen spielt. 

5 Minuten 
Lernergebnisse prä-
sentieren 
Lernziel 2 

Folgerung (siehe Powerpoint Präsentation) 

Nur Objekte können gesehen werden, von denen Licht auf die 
Netzhaut gelangt, an welchen sich Lichtsinneszellen befinden. 
Das Gehirn beeinflusst wie Objekte wahrgenommen werden. 
Kinder machen einen Eintrag ins Forschertagebuch. Unter den 
Aspekten was habe ich neues gelernt, was hat mir gefallen, was 
hat mir weniger gut gefallen, was nehme ich aus dem Unterricht 
für mich mit. 

Klassengespräch, Po-
werpoint Präsentation, 
Arbeitsblatt, Forscherta-
gebuch 

Durch diese am Schluss 
angeführten Punkte sol-
len die Kinder auf das 
nächste Thema logisch 
hingeführt werden. 
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12.1.1.2 Begleitende Powerpoint Präsentation 

 

Aufbau des Auges

 

Das Auge

Das Auge ist ein Sinnesorgan. Durch Sinnesorgane 
kann die Umwelt wahrgenommen werden. Dies 
geschieht durch Reizung der Sinneszellen, 
welche die Erregung an das Gehirn 
weiterleiten.

Die beiden Augäpfel befinden sich in Fettpolster 
in den knöchernen Augenhöhlen des Schädels.

 

Das Auge

Das Augenlied schützt das Auge, und verteilt 
ständig Tränenflüssigkeit auf die Oberfläche des 
Auges. Die Tränenflüssigkeit reinigt und 
befeuchtet das Auge. Die Tränenflüssigkeit 
kommt aus der Tränendrüse. Ein Überschuss 
dieser Flüssigkeit wird im Tränensack 
gesammelt, und über den Tränennasegang 
abgeleitet.

 

Die Augenbrauen schützen das Auge vor 
Schweiß. Die Wimpern dienen als Schutz vor 
Staub und grellem Licht. Die Beweglichkeit 
verdankt das Auge 6.Muskeln an den es 
befestigt ist. 

Abbildung 1: das menschliche Auge

CHOLEWA, EINHORN, FELLING & HUBER 2012, S. 56  

Aufbau des Auges

Abbildung 2: Querschnitt des Auges

CHOLEWA, EINHORN, FELLING & HUBER 2012, S. 56

 

Aufbau des Auges

Der Aufbau kann in 3 Bereichen unterteilt werden. 

• Augapfel

• Anhangsorgane

Zu diesem Zählen Wimpern, Augenlid, Tränendrüse, 
Augenbrauen und Wimpern

• Sehnerv    

Dieser befindet sich hinter der Netzhaut, und leitet 
aufgenommene Reize weiter an das Gehirn
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Augapfel

Dieser ist wiederum in 3 Schichten unterteilt

Lederhaut:

Außenliegende Augenhaut

Hornhaut:

Die Lederhaut geht im vorderen Bereich in die 
durchsichtige Hornhaut über. Diese Schützt das 
Auge vor Stößen.

 

Augapfel

Aderhaut:
Diese besitzt viele Blutgefäße, welche die Netzhaut versorgen. Der 

vordere Teil der Aderhaut wird als Iris oder Regenbogenhaut 
bezeichnet. Dies Haut ist gefärbt und gibt jedem Menschen seine 
Augenfarbe. In der Mitte ist die Aderhaut geöffnet. Dies bezeichnet 
man als Sehloch oder Pupille. Nur hier kann Licht ins Augeninnere 
fallen.  

Netzhaut:
Diese enthält die lichtempfindlichen Sehzellen. Werden diese gereizt, so 

führt die Erregung über den Sehnerv an das Sehzentrum des Gehirns. 
Es werden 2 Typen unterschieden

Zapfen:
Diese sind für das Farb-Sehen verantwortlich.
Stäbchen:
Diese sind für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich.

 

 
Augapfel

Gelbe Fleck:
In der Mitte der Netzhaut liegt der gelbe Fleck. Das ist der Bereich der größten 

Sehschärfe. Hier befinden sich nur Zapfen. Nach Außen nimmt die Anzahl 
der Zapfen ab und die Anzahl der Stäbchen zu. 

Blinder Fleck:
Hier verlässt der Sehnerv das Auge, und es befinden sich in dieser Region 

keine Sehzellen. 

Glaskörper:
Dieser befindet sich im Innenraum des Auges. Er ist gallertartig gefüllt und 

durchsichtig. 

Linse:
Sie ist elastisch verformbar und befindet sich in einer Einbuchtung des 

Glaskörpers hinter der Iris. Zwischen der Iris und Linse befindet sich die 
hintere Augenkammer. Die vordere Augenkammer befindet sich zwischen 
der Iris und Hornhaut. 

 

Netzhaut im Querschnitt

Abbildung 3: Querschnitt der Netzhaut

KEIL & RUTTNER 2010, S. 70

 

 
Folgerung

Der Mensch kann nur Objekte sehen, von den 
Lichtstrahlen auf die Netzhaut treffen. An 
dieser Stelle der Netzhaut müssen sich auch 
Sinneszellen befinden. Das Gehirn beeinflusst 
wie Objekte wahrgenommen werden.
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12.1.1.3 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler 

Das Auge 

Das Auge ist ein Sinnesorgan. Durch Sinnesorgane kann die 

Umwelt wahrgenommen werden. Dies geschieht durch 

Reizung der Sinneszellen, welche die Erregung an das Ge-

hirn weiterleiten. 

Die beiden Augäpfel befinden sich in Fettpolster in den 

knöchernen Augenhöhlen des Schädels. 

Das Augenlied schützt das Auge, und verteilt 

ständig Tränenflüssigkeit auf die Oberfläche des Auges. Die Tränenflüssigkeit 

reinigt und befeuchtet das Auge. Die Tränenflüssigkeit kommt aus der Trä-

nendrüse. Ein Überschuss dieser Flüssigkeit wird im Tränensack gesammelt, 

und über den Tränennasegang abgeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Aufbau kann in 3 Bereichen unterteilt werden.  

• ___________________ 

• Anhangsorgane 

Zu diesem Zählen Wimpern, Augenlid, Tränendrüse, Augenbrauen und Wim-

pern  

• _______________________ 

Abbildung 22: Querschnitt des Auges 
CHOLEWA, EINHORN, FELLING & HUBER 2012, S. 56 

 

 

 

Abbildung 21: das menschliche Auge  

CHOLEWA, EINHORN, FELLING & HUBER 2012, S. 56 
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Dieser befindet sich hinter der Netzhaut, und leitet aufgenommene Reize 

weiter an das Gehirn. 

Der ____________________ ist wiederum in 3 Schichten unterteilt 

Lederhaut: 

Außenliegende Augenhaut 

________________: 

Die Lederhaut geht im vorderen Bereich in die durchsichtige Hornhaut über. 

Diese Schützt das Auge vor Stößen. 

Aderhaut: 

Diese besitzt viele _________________, welche die Netzhaut versorgen. Der 

vordere Teil der Aderhaut wird als Iris oder Regenbogenhaut bezeichnet. 

Diese Haut ist gefärbt und gibt jedem Menschen seine Augenfarbe. In der 

Mitte ist die Aderhaut geöffnet. Dies bezeichnet man als ______________ 

oder Pupille. Nur hier kann Licht ins Augeninnere fallen. 

 

Netzhaut: 

Diese enthält die ____________________ Sehzellen. Werden diese gereizt, 

so führt die Erregung über den Sehnerv an das Sehzentrum des Gehirns. Es 

werden 2 Typen unterschieden  

  Zapfen: 

  Diese sind für das _______________Sehen verantwortlich. 

  ____________________: 

  Diese sind für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich. 

Gelber Fleck:  

In der Mitte der Netzhaut liegt der gelbe Fleck. Das ist der Bereich der 

_________________ Sehschärfe. Hier befinden sich nur Zapfen. Nach Außen 

nimmt die Anzahl der Zapfen ab und die Anzahl der Stäbchen zu.  
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Blinder Fleck: 

Hier verlässt der Sehnerv das Auge, und es befinden sich in dieser Region 

_____________ Sehzellen.  

Glaskörper:  

Dieser befindet sich im ____________________ des Auges. Er ist gallertartig 

gefüllt und durchsichtig.  

_________________: 

Sie ist elastisch verformbar und befindet sich in einer Einbuchtung des Glas-

körpers hinter der Iris. Zwischen der Iris und Linse befindet sich die hintere 

Augenkammer. Die vordere Augenkammer befindet sich zwischen der Iris 

und Hornhaut.  

 

Der Mensch kann nur Objekte sehen, von den Lichtstrahlen auf die 

__________________treffen. An dieser Stelle der Netzhaut müssen sich 

auch _____________________ befinden. Das Gehirn beeinflusst wie Objekte 

wahrgenommen werden.  
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12.1.1.4 Versuchsprotokolle 

Versuchsprotokoll 
Ph 4 SV Optik/Auge 

Fach Schulstufe SV/LV Thema 

 

Suchen des blinden Flecks 

Titel bzw. Ziel des Versuchs 

 

Material 

Kärtchen 
 

 

Skizze des Versuchsaufbaus 

 
 

174 
 
 

 

Versuchsbeschreibung bzw. Durchführung 

Halte dir mit einer Hand das linke Auge zu. Halte die Karte vor dein Gesicht. Konzentriere dich mit 
dem rechten Auge auf das linke Kreuz. Verändere nun den Abstand der Karte zu deinem Gesicht. 
Was kannst du erkennen? 

 

Beobachtung bzw. Ergebnis 

Bei einem gewissen Abstand, verschwindet der Punkt. 
 

 

Auswertung und Erklärung 

Wenn nicht beide Augen beim Sehvorgang beteiligt sind, kann der blinder Fleck nicht ausgegli-
chen werden. Konzentriert sich das Auge nun auf das Kreuz, so fallen die reflektieren Lichtstrahlen 
des Punktes auf den blinden Fleck.  

 

Methodisch-didaktische Überlegungen 
(Zielsetzungen des Experiments, Einsatz im Unterricht, Möglichkeiten für forschendes Lernen, …) 

Eine gute Übung um den Kindern einmal am eigenen Körper die Grenzen ihres Auges aufzuzeigen. 

 
  

                                                             
174 KRÄMER 2013, S. 56 
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Bemerkungen  
(Hinweise für die Versuchsdurchführung, Sicherheitsmaßnahmen, Ergänzungen …) 
Dieser Versuch kann weitergesponnen werden. Indem der Punkt mit einem Muster unterlegt 
wird. Im Muster wird kein Loch entstehen, da unser Gehirn das Bild vervollständigt.  
 

 

12.1.2 Leistungen und Grenzen des Auges 

Lernziele: 

LZ.1: Die Schülerinnen und Schüler kennen Erkrankungen des Auges. 

LZ.2: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Formen und Eigenschaften der Sammel-

linse und Zerstreuungslinse. 
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12.1.2.1 Planung 

Phasen/Zeit/ 
Lernzielbezug 

Lehr-/Lerntätigkeiten Unterrichtsmittel 
Sozialformen 

Anmerkungen 
Alternativen 

5 Minuten 
Mit dem Thema kon-
frontieren 

Einstieg 

Weshalb tragen manche Menschen Brillen und andere nicht? 
Klassengespräch Kinder sollen auf das 

Thema Leistungen und 
Grenzen des Auges hin-
geführt werden. 

25 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren und Schüler 
aktivieren 
Lernziel 1 

Erarbeitung (siehe Powerpoint Präsentation) 
a) Bildentstehung im Gehirn 

Strahlengang des Lichtes durch Auge erzeugt ein verkleinertes 
umgekehrtes Bild. Löst in Zapfen- und Stäbchenzellen eine 
chemische Reaktion aus. Dies erzeugt eine Erregung die an das 
Sehzentrum des Gehirns geschickt wird. Beide Seheindrücke 
werden zu einem Bild verarbeitet. (Vergleiche Versuch zum 
blinden Fleck) 

b) Akkommodation 
Kinder selbst die Funktion der Akkommodation erfahren lassen. 
Sie sollen einen Gegenstand in der Ferne fixieren, und dann in 
das Gesichtsfeld ein Objekt einschieben. Bei umgekehrter Fo-
kussierung eines Objektes ergibt sich analog der selbe Sach-
verhalt.  

c) Adaption 
Anpassung des Auges an die einfallende Lichtmenge. Schüle-
rinnen und Schüler Versuch zur Adaption des Auges. 

d) Krankheiten 
Schielen ist eine Abweichung der normalen Augenstellung. Es 
werden nicht entsprechende Netzhautpunkt gereizt und so ent-
stehen Doppelbilder. 
Astigmatismus ist eine unregelmäßige Hornhautoberfläche. Da-
durch werden Punkte nicht als Punkte sondern als Striche auf 
der Netzhaut abgebildet. 
Grauer Star führt zu einer Trübung der Linse von außen, da sich 
das Eiweiß der Linse verändert. 

Frontalunterricht, Schüle-
rinnen und Schüler Ver-
suche, Powerpoint Prä-
sentation, Arbeitsblatt 

Die Erwähnung der Kor-
rektur soll der Weitsich-
tigkeit und Kurzsichtigkeit 
soll die Begriffe der 
Sammellinse und der 
Zerstreuungslinse auf-
werfen. Durch dies sollen 
die Kinder im Bereich der 
Physik eintauchen, ohne 
diesen großartig anzu-
kündigen. 
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Grüner Star entsteht durch eine Steigerung des Augenin-
nendruckes. Kann zur Blindheit führen durch Verletzung der 
Netzhaut und Sehnerv. 
Ist der Augapfel zu kurz, so entsteht das Bild hinter der Netz-
haut, es handelt sich um Weitsichtigkeit. Kommt häufig im Alter 
vor, da die Eigenelastizität der Linsenbänder nachlässt. Abhilfe 
schafft eine Sammellinse. 
Kurzsichtigkeit kann aufgrund eines zu langen Augapfels ent-
stehen. Bild entsteht vor der Netzhaut. Abhilfe schafft eine Zer-
streuungslinse. 

20 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren 
Lernziel 2 

Linsen (siehe Powerpoint Präsentation) 
Die eben angeführten Begriffe der Sammellinse und Zerstreu-
ungslinse möchten wir genauer betrachten. 
Sammellinse (Konvexlinse): 
(Den Buckel hat die Hex, Eselsbrücke für Namen).Linse zeigen. 
Strahlengang klären, und mit Hilfe der optischen Scheibe zei-
gen. Klärung der Begriffe Krümmungsmittelpunkt, Brennpunkt, 
optische Achse. 
Zerstreuungslinse (Konkavlinse):  
Linse zeigen, Strahlengang klären, und mit Hilfe der optischen 
Scheibe zeigen. Klärung des Begriffes Zerstreuungspunktes. 
Dieses Thema wird in den nächsten Stunden genauer betrach-
tet. 
Kinder machen einen Eintrag ins Forschertagebuch. Unter den 
Aspekten was habe ich neues gelernt, was hat mir gefallen, was 
hat mir weniger gut gefallen, was nehme ich aus dem Unterricht 
für mich mit. 

Lehrervortrag, Linsen , 
optische Scheibe, Po-
werpoint Präsentation, 
Forschertagebuch 

Es soll auf die angeführ-
ten Begriffe Sammellinse 
und Zerstreuungslinse 
aufgebaut werden. Dies 
hat zur Folge, dass die 
Kinder die Thematik des 
Sehens logisch erarbei-
ten und nicht durch 
Fachgrenzen behindert 
werden. 
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12.1.2.2 Begleitende Powerpoint Präsentation 

 

Leistungen und Grenzen des 
Auges

 

Frage

Warum tragen manche Menschen Brillen und 
andere nicht?

 

Nahakkommodation
Hierbei ist der Ziliarmuskel angespannt, dadurch erschlaffen die Linsenbänder.  
Somit nimmt die elastische Linse, eine stärkere Krümmung an. Die Lichtstrahlen 
werden stärker gebrochen.

Abbildung 1: Nahakkommodation

JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 58

 

Fernakkommodation
Hierbei ist der Ziliarmuskel entspannt, dadurch sind die Linsenbänder angespannt.  
Somit nimmt die elastische Linse, eine flachere Form an. Die Lichtstrahlen 
Werden weniger stark gebrochen.
Da der Ziliarmuskel bei der Fernakkommodation weniger stark beansprucht ist, ist das 
Sehen in die Ferne weniger anstrengend als zum Beispiel das Betrachten eines Textes auf 
dem Computer.

Abbildung 2: Fernakkommodation

JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 58

 

Adaptation

Ist die Fähigkeit des Auges sich an bestimmte 
Helligkeiten anzupassen. Wenn zu viel Licht in 
das Auge einfallen würde, verengt sich die 
Pupille. Fällt hingegen zu wenig Licht in das 
Auge so erweitert sich die Pupille, damit mehr 
Licht einfallen kann.

 

Augenkrankheiten

Schielen
Schielen ist eine Abweichung der normalen Augenstellung. Es werden nicht 

entsprechende Netzhautpunkt gereizt und so entstehen Doppelbilder.

Astigmatismus
Astigmatismus ist eine unregelmäßige Hornhautoberfläche. Dadurch werden 

Punkte nicht als Punkte sondern als Striche auf der Netzhaut abgebildet.

Grauer Star
Grauer Star führt zu einer Trübung der Linse von außen, da sich das Eiweiß der 

Linse verändert.

Grüner Star
Grüner Star entsteht durch eine Steigerung des Augeninnendruckes. Kann zur 

Blindheit führen durch Verletzung der Netzhaut und Sehnerv.
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Sehfehler und Korrektur
Weitsichtigkeit:

Können nahe Gegenstände nicht scharf sehen. Die Ursache ist ein zu 
kurzer Augapfel, oder die Linse lässt sich nicht mehr 
wölben(Alterssichtigkeit). Das Bild entsteht hinter der Netzhaut. 
Abhilfe schafft eine Sammellinse.  

Abbildung 3: Weitsichtigkeit

JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 59

 

Sehfehler und Korrektur
Kurzsichtigkeit:

Können entfernte Gegenstände nicht scharf sehen. Die Ursache ist ein 
zu langer Augapfel, oder eine zu stark gewölbte Linse. Das Bild 
entsteht vor der Netzhaut. Abhilfe schafft eine Zerstreuungslinse.

Abbildung 4: Kurzsichtigkeit

JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 59

 

Linsen

Sammellinse
Wird auch noch als Konvexlinse bezeichnet. Sie ist 

in der Mitte dünnerer als am Rand. Sammelt die 
Lichtstrahlen in einem gemeinsamen Punkt den 
Brennpunkt.

Zerstreuungslinse
Wird auch noch als Konkavlise bezeichnet. Sie ist in 

der Mitte schmäler als am Rand. Sie zerstreut die 
Lichtstrahlen.
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12.1.2.3 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler 

Nahakkommodation 

Hierbei ist der Ziliarmuskel angespannt, dadurch erschlaffen die Linsenbän-

der. Somit nimmt die elastische Linse, eine stärkere Krümmung an. Die Licht-

strahlen werden stärker gebrochen.  

 

 

 

 

 

Fernakkommodation: 

Hierbei ist der Ziliarmuskel entspannt, dadurch sind die Linsenbänder ange-

spannt. Somit nimmt die elastische Linse, eine flachere Form an. Die Licht-

strahlen Werden weniger stark gebrochen. Da der Ziliarmuskel bei der Fer-

nakkommodation weniger stark beansprucht ist, ist das Sehen in die Ferne 

weniger anstrengend als zum Beispiel das Betrachten eines Textes auf dem 

Computer.  

 

 

 

 

 

 

Adaptation 

Ist die Fähigkeit des Auges sich an bestimmte Helligkeiten anzupassen. Wenn 

zu viel Licht in das Auge einfallen würde, verengt sich die Pupille. Fällt hinge-

gen zu wenig Licht in das Auge so erweitert sich die Pupille, damit mehr Licht 

einfallen kann.  

 

Abbildung 23: Nahakkommodation 

JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 58 

Abbildung 24: Fernakkommodation 

JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 58 
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Augenkrankheiten 

 

 Schielen 

Schielen ist eine Abweichung der normalen Augenstellung. Es werden nicht 

entsprechende Netzhautpunkt gereizt und so entstehen Doppelbilder. 

 

 Astigmatismus 

Astigmatismus ist eine unregelmäßige Hornhautoberfläche. Dadurch werden 

Punkte nicht als Punkte sondern als Striche auf der Netzhaut abgebildet. 

 Grauer Star  

Grauer Star führt zu einer Trübung der Linse von außen, da sich das Eiweiß 

der Linse verändert. 

 

 Grüner Star  

Grüner Star entsteht durch eine Steigerung des Augeninnendruckes. Kann 

zur Blindheit führen durch Verletzung der Netzhaut und Sehnerv. 

 

 Weitsichtig 

Können nahe Gegenstände ____________ sehen. Die Ursache ist ein 

_________ Augapfel, oder die Linse lässt sich nicht mehr wölben (Alterssich-

tigkeit). Das Bild entsteht _________ der Netzhaut. Abhilfe schafft eine 

Sammellinse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Weitsichtigkeit 
JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 59 
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 Kurzsichtig: 

Können ___________ Gegenstände nicht scharf sehen. Die Ursache ist ein zu 

langer Augapfel, oder eine ____________ gewölbte Linse. Das Bild entsteht 

_________ der Netzhaut. Abhilfe schafft eine Zerstreuungslinse. 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 26: Kurzsichtigkeit 
JAENICKE & JUNGBAUER 2005, S. 59 
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12.1.2.4 Versuchsprotokolle 

Versuchsprotokoll 
Ph 4 SV Optik/Auge 

Fach Schulstufe SV/LV Thema 

 

Adaption der Pupille 

Titel bzw. Ziel des Versuchs 

 

Material 

Tuch 

 

Skizze des Versuchsaufbaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versuchsbeschreibung bzw. Durchführung 

Lasse deine Pupille von deinem Partner genau betrachten, anschließend schau eine kurze Zeit ins 
helle Licht, und lasse anschließend wieder deine Pupille betrachten. Führe den selben Versuch 
wieder durch, doch dieses Mal, lasse deine Augen für einige Zeit verbinden, und anschließend lass 
erneut deine Pupille kontrollieren. 

 

Beobachtung bzw. Ergebnis 

Die Pupille erweitert sich in der Dunkelheit, und verkleinert sich bei starker Helligkeit.  

 

Auswertung und Erklärung 

Dies geschieht aufgrund der Adaption des Auges. Einmal schützt es sich vor zu starker Lichtinten-
sität. In der Dunkelheit muss mehr Licht einfallen um etwas sehen zu können, deshalb erweitert 
sich die Pupille. 

 

Methodisch-didaktische Überlegungen 
(Zielsetzungen des Experiments, Einsatz im Unterricht, Möglichkeiten für forschendes Lernen, …) 
Eignet sich optimal als SuS. Versuch, hierbei wird sehr schön die Adaption des Auges veranschau-
licht. 
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12.1.3 Linsen undoptische Geräte 

Lernziele: 

LZ.1: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Strahlengänge und die dadurch entste-

henden Bilder, bei der Sammellinse und der Zerstreuungslinse. 

LZ.2: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Aufbau und die Funktionsweise optischer 

Geräte. 
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12.1.3.1 Planung 

Phasen/Zeit/ 
Lernzielbezug 

Lehr-/Lerntätigkeiten Unterrichtsmittel 
Sozialformen 

Anmerkungen 
Alternativen 

5 Minuten 
Mit dem Thema kon-
frontieren 

Einstieg (siehe Powerpoint Präsentation) 

In der letzten Einheit wurden die Augenerkrankungen und die 
Linsen besprochen. Kinder sollen wichtige Erkrankungen und 
das Aussehen und die Eigenschaften der beiden Linsen wieder 
geben. In dieser Stunde wird dieser Sachverhalt genauer be-
trachtet. 

Lehrervortrag, Power-
point Präsentation, Bild 

Fächerübergreifender 
Unterricht soll sich auch 
an der Erlebniswelt der 
Kinder orientieren. 

20 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren 
Lernziel 1 

Erarbeitung (siehe Powerpoint Präsentation) 

Kurze Wiederholung der Sammellinse und Zerstreuungslinse, in 
Bezug auf ihr Aussehen, ihren Namen und dem Verlauf der 
Lichtstrahlen Bei Bildentstehung immer erwähnen, dass unser 
Gehirn den Reiz aufnimmt und geradlinig zurück verfolgt. 
Sammellinse (Konvexlinse) 
Parallelstrahlen verlaufen nach durchsetzen der Linse alle in 
den Brennpunkt. Mittelpunktstrahlen bewegen sich geradlinig, 
und die Brennpunktstrahlen werden nach durchqueren der 
Sammellinse zu Parallelstrahlen. Diesen Sachverhalt anhand 
der optischen Scheibe zeigen und eine Bildkonstruktion mit den 
Kindern durchführen.  
Die Sammellinse agiert als Lupe, wenn sich der Gegenstand 
innerhalb der Brennweite befindet. Das Objekt erscheint vergrö-
ßert und aufrecht. 
Wenn der Gegenstand außerhalb der Brennweite befindet, so 
entstehen umgekehrte verkleinerte Bilder. 
Zerstreuungslinse (Konkavlinse) 
Parallelstrahlen verlaufen nach durchsetzen der Linse als wür-
den sie vom Zerstreuungspunkt kommen. Lichtstrahlen die 
Richtung Zerstreuungspunkt gehen werden Parallelstrahlen, 
und Mittelpunkstrahlen werden nicht abgelenkt. 
Die Zerstreuungslinse entwirft immer verkleinerte und aufrechte 
Bilder. 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, opti-
sche Scheibe, Arbeits-
blatt 

Der Sachverhalt muss 
erläutert werden, da zu 
einem das Problem ge-
löst werden muss. Der 
andere Grund ist, dass 
es dem logischen Aufbau 
des übergeordneten 
Themas des Sehens 
folgt. Denn in der letzten 
Einheit wurden Augener-
krankungen besprochen, 
und wurde zur Behebung 
die Verwendung dieser 
Linsen angesprochen. 
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15 Minuten 
Lernziel 2 

Optische Geräte (siehe Powerpoint Präsentation) 
Fernrohr nach Kepler 
Tubus, ist die innen geschwärzte Röhre zwischen Objektiv und 
Okular. Das Objektiv erzeugt ein umgekehrtes, verkleinertes 
reelles zwischen Bild, innerhalb der einfachen Brennweite des 
Okulars. Das Okular wirkt wie eine Lupe. Angaben bei Fernrohr 
wie 6 • 30, bedeutet eine sechsfache Vergrößerung bei einem 
Objektivdurchmesser von 30mmm. Je größer der Durchmesser 
ist, desto heller ist das Bild. Das Bild das auf unserer Netzhaut 
erscheint ist aufrecht, unser Gehirn dreht diese Wahrnehmung 
um, und somit erscheinen die Bilder umgekehrt. Bei Fernrohren 
wird eine zwischen Linse eingebaut um dies zu bereinigen. 
Das Mikroskop 
Der Gegenstand befindet sich zwischen einfacher und doppelter 
Brennweit des Objektivs. Das Zwischenbild erscheint umge-
kehrt, reell und vergrößert. Das Okular wirkt wie eine Lupe. Das 
Bild wird stark vergrößert und umgedreht. Ist bei einem Mikro-
skop auf dem Objektiv 40 und auf dem Okular 10 vermerkt, so 
bedeutet dies eine 400fache Vergrößerung 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, Ar-
beitsblatt 

Damit die Linsen nicht 
nur als abstrakte Dinge 
gesehen werden, soll 
auch deren Anwendung 
gezeigt werden. 

10 Minuten 
Lernergebnisse prä-
sentieren 
Lernziel 1 

Auflösung des Problems (siehe Powerpoint Präsentation) 

Sammellinse bricht die Strahlen vor dem Auge so, dass sie nä-
her beisammen auf die Linse auftreffen. Hier werden die Licht-
strahlen noch einmal gebrochen und das Bild entsteht auf der 
Netzhaut. Hilfe gegen Weitsichtigkeit. 
Zerstreuungslinse bricht die Strahlen vor dem Auge so, dass sie 
weiter auseinander auf die Linse auftreffen. Hier werden die 
Lichtstrahlen noch einmal gebrochen und das Bild entsteht auf 
der Netzhaut. Hilfe gegen Kurzsichtigkeit. 
Auf der Netzhaut entsteht ein umgekehrtes und verkleinertes 
Bild. Warum sehen wir jedoch unsere Umwelt aufrecht? Kinder 
sollen über diese Frage bis zur nächsten Einheit nachdenken. 
Kinder machen einen Eintrag ins Forschertagebuch. Unter den 
Aspekten was habe ich neues gelernt, was hat mir gefallen, was 
hat mir weniger gut gefallen, was nehme ich aus dem Unterricht 

Klassengespräch, Po-
werpoint Präsentation, 
Forschertagebuch 

Das Forschertagebuch 
soll dazu dienen, dass 
die Kinder den gelernten 
Inhalt reflektieren. Fä-
cherübergreifendes Ler-
nen kann unter lernen an 
einem Problem und an-
schließende Reflexion 
durchgeführt werden. 
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für mich mit. 
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12.1.3.2 Begleitende Powerpoint Präsentation 

 

Linsen und optische Geräte

 

Problem

 

Krümmungsmittelpunkt

Brennpunkt

optische Achse

f1 f2

Brennweite

Strahlengang bei der Sammellinse(Konvexlinse)

Parallelstrahl

Mittelpunktstrahl

Brennpunktstrahl

Krümmungsradius (r)

Abbildung 1: Strahlengang bei einer Sammellinse

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35

 

a) Parallelstrahlen gehen nach der Brechung 
durch den Brennpunkt.

b) Brennpunktstrahlen verlaufen nach der 
Brechung parallel zur optischen Achse.

c) Mittelpunktstrahlen behalten ihre Richtung 
bei. 

 

Bildentstehung

Gegenstand

scheinbares 
Bild

Lupe

Abbildung 2: Bildentstehung bei einer Lupe

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35

 

Eine Sammellinse wirkt als Lupe, wenn der 
Gegenstand zwischen Brennpunkt und Linse 
liegt. Man sieht ein scheinbares, aufrechtes 

und vergrößertes Bild
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Projektionswand

Gegenstand

Bildentstehung

wirkliches Bild

Bildwerfer

Abbildung 3: Bildentstehung bei einem Bildwerfer

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35

 

Eine Sammellinse liefert wirkliche und 
umgekehrte Bilder, wenn sich der 

Gegenstand außerhalb der einfachen 
Brennweite befindet.

 

Strahlengang bei der Zerstreuungslinse Konkavlinse)

Parallelstrahl

Mittelpunktstrahl

Zerstreuungspunktstrahl

Abbildung 4: Strahlengang bei einer Zerstreuungslinse

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35

 

a) Parallelstrahlen verlaufen nach der Brechung 
durch eine Zerstreuungslinse so, als ob sie 
vom Zerstreuungspunkt (Z) kämen. 

b) Aus Strahlen in Richtung 
Zerstreuungszentrum werden 
Parallelstrahlen.

c) Mittelpunktstrahlen werden nicht abgelenkt.

 

Gegenstand

Bildentstehung

Bild

Abbildung 5: Bildentstehung bei einer Zerstreuungslinse

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35

 

Blickt man durch eine Zerstreuungslinse auf 
einen Gegenstand, so erscheint er stets 

scheinbar, verkleinert und aufrecht. 
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Fernrohr nach Kepler

Abbildung 1: Fernrohr nach Kepler 

KAUFMAN & ZÖCHLING 2003, S. 40

 

Fernrohr nach Kepler

Das Objektiv des keplerschen Fernrohres 
erzeugt vom Gegenstand ein wirkliches, 

verkleinertes und umgekehrtes Zwischenbild. 
Dieses Zwischenbild wird durch das Okular 

wie mit einer Lupe betrachtet. 

 

Mikroskop

Abbildung 2: Mikroskop

KAUFMAN & ZÖCHLING 2003, S. 40  

Mikroskop

Bei einem Mikroskop ist der Gegenstand 
zwischen einfacher und doppelter Brennweite 

der Objektivlinse. Diese erzeugt vom 
Gegenstand ein wirkliches, vergrößertes und 
umgekehrtes Zwischenbild. Das Zwischenbild 

wird durch das Okular wie mit einer Lupe 
vergrößert.

 

Lösung des Problems
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Sammellinse (Konvexlinse)

Diese Linse schafft eine Abhilfe bezüglich der 
Weitsichtigkeit. 

Zerstreuungslinse (Konkavlinse)

Diese Linse schafft eine Abhilfe bezüglich 
Kursichtigkeit.

 

Folgerung

Auf der Netzhaut entsteht ein verkleinertes und 
umgekehrtes Bild der Umwelt.

Warum sehen wir die Umwelt aufrecht, obwohl 
ein umgekehrtes Bild auf der Netzhaut 
entsteht?

 

12.1.3.3 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler 

Sammellinse(Konvexlinse): 

 

a) Parallelstrahlen gehen nach der Brechung durch den 

________________. 

b) ____________________ verlaufen nach der Brechung parallel zur op-

tischen Achse. 

c) Mittelpunktstrahlen ___________________ ihre Richtung bei.  

Sammellinse als Lupe 

Eine Sammellinse wirkt als Lupe, wenn der Gegenstand zwischen 

_____________ und Linse liegt. Man sieht ein scheinbares, ____________ 

und vergrößertes Bild  

Abbildung 27: Sammellinse 
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Sammellinse als Bildwerfer: 

Eine Sammellinse liefert wirkliche und ______________ Bilder, wenn sich 

der Gegenstand _____________________ der einfachen Brennweite befin-

det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Bildentstehung bei einer Lupe 

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35 

Abbildung 29: Bildentstehung bei einem Bildwerfer 
vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35 
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Zerstreuungslinse(Konkavlinse): 

 

a) Parallelstrahlen verlaufen nach der Brechung durch eine Zerstreuungs-

linse so, als ob sie vom _________________- (Z) kämen.  

b) Aus Strahlen in Richtung Zerstreuungszentrum werden 

________________. 

c) Mittelpunktstrahlen werden ________ abgelenkt.  

 

Blickt man durch eine Zerstreuungslinse auf einen Gegenstand, so er-

scheint er stets scheinbar, ______________ und __________________.  

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 31: Bildentstehung bei einer Zerstreuungslinse 

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 35 

Abbildung 30: Zerstreuungslinse 
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Folgerung: 

Die Linse des menschlichen Auges besitzt die Form einer Sammellinse. Als 

Projektionswand dient unsere Netzhaut. Es entsteht somit auf der Netzhaut 

immer ein verkleinertes und umgekehrtes Bild. 

Fernrohr nach Kepler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Objektiv des keplerschen Fernrohres erzeugt vom Gegenstand ein wirkli-

ches, verkleinertes und umgekehrtes Zwischenbild. Dieses Zwischenbild wird 

durch das Okular wie mit einer Lupe betrachtet. 

  

Abbildung 32: Fernrohr nach Kepler 
KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 40 
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Das Mikroskop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einem Mikroskop ist der Gegenstand zwischen einfacher und doppelter 

Brennweite der Objektivlinse. Diese erzeugt vom Gegenstand ein wirkliches, 

vergrößertes und umgekehrtes Zwischenbild. Das Zwischenbild wird durch 

das Okular wie mit einer Lupe vergrößert.  

12.1.4 Reflexion, Spiegelung, Wahrnehmung und Sehen 

Lernziele: 

LZ.1: Die Schülerinnen und Schüler kennen das Reflexionsgesetzt und die Eigenschaft 

der Spiegelung. 

LZ.2: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Begriffe Wahrnehmung, Sehen und opti-

sche Täuschungen. 

  

Abbildung 33: Mikroskop 

KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 40 
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12.1.4.1 Planung 

Phasen/Zeit/ 

Lernzielbezug 

Lehr-/Lerntätigkeiten Unterrichtsmittel 

Sozialformen 

Anmerkungen 

Alternativen 

5 Minuten 
Mit dem Thema kon-
frontieren 

Einstieg 

Warum brennt die Kerze auch unter Wasser? 
Schülerinnen und Schüler geben Vorschläge 

Klassengespräch, Schü-
lerinnen und Schüler 
Versuch 

Bei fächerübergreifen-
dem Unterricht ist es 
auch wichtig Informatio-
nen über Probleme zu 
erarbeiten. 

20 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren 
Lernziel 1 

Erarbeitung (sieh Powerpoint Präsentation) 

Reflexionsgesetz 
Mit Hilfe der optischen Scheibe wird das Reflexionsgesetz erar-
beitet. Der Einfallswinkel ist genau so groß wie der Ausfallswin-
kel. 
Spiegelung 
Wenn das Spiegelbild betrachtet wird, ist das Bild virtuell, es 
erscheint hinter dem Spiegel. Wie bereits gehört, wird mit Ge-
hirn und Augen gesehen, das Gehirn velängert die Lichtstrahlen 
geradlinig zurück, und deswegen entsteht das Bild hinter dem 
Spiegel. Gegenstandsweite und Gegenstandsgröße ist gleich 
der Bildweite und der Bildgröße. Der Spiegel agiert als Symmet-
rieachse. Die von einem Punkt auseinanderlaufenden Licht-
strahlen werden so reflektiert, als würden sie von einem hinter 
dem Spiegel symmetrisch liegenden Objekt kommen. 
Unterschied zur Spiegelung an einer rauen Oberfläche 
Glatte Flächen reflektieren das Licht wie ein Spiegel. Nasse 
Fahrbahnen und glatte Buchseiten spiegeln deshalb. Raue 
Oberflächen reflektieren in alle Richtungen. Zimmerwände und 
Straßenmarkierungen nutzen dies aus. 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, opti-
sche Scheibe, Arbeits-
blatt 

Diese Thematik muss 
erarbeitet werden, um 
das Problem lösen zu 
können. 

5 Minuten 
Lernergebnisse prä-
sentieren 

Auswertung des Versuches (siehe Powerpoint Präsentation) 

Die brennende Kerze befindet sich eigentlich vor dem Spiegel. 
Hinter dem Spiegel befindet sich im gleichen Abstand eine Ker-

Klassengespräch, Po-
werpoint Präsentation 
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Lernziel 1 ze, welche nicht brennt. Durch die Spiegelung erscheint es so, 
als würde die Kerze unter Wasser weiter brennen. Da unser 
Gehirn nicht die Information aufnehmen kann, dass der Licht-
strahl reflektiert wurde, verlängert es diesen Lichtstrahl geradli-
nig zurück. 
Aus diesen gelernten Aspekten ergibt sich, dass das was gese-
hen wird nicht mit der Wahrnehmung übereinstimmt. Denn 
wahrgenommen wird auf unserer Netzhaut im Auge der reflek-
tierte Strahl der nicht brennenden Kerze. Unser Gehirn verarbei-
tet den Lichtstrahl geradlinig zurück, und wir sehen eine bren-
nend Kerze unter Wasser. 

20 Minuten Kinder lesen den Text vor (siehe Powerpoint Präsentation und 
auch Arbeitsblatt) 
Unser Gehirn verarbeitet die auf der Netzhaut aufgenommen 
Information. Die auf der Netzhaut aufgenommen Information 
entspricht der Wahrnehmung. Das Gehirn bildet dann ein räum-
liches Gesamtbild, aus den beiden Informationen der Augen. 
Dies entspricht dann dem was wir sehen. Eine wichtige Rolle 
bei der Verarbeitung der aufgenommenen Information spielt 
auch die Erfahrung. So wissen wir, dass nahe Gegenstände 
größer erscheinen als Gegenstände in der Ferne. Wenn bei der 
Verarbeitung der Informationen auch Erfahrungen mit einbezo-
gen werden, so ist die Verarbeitung im Gehirn jeder Person an-
ders, da nicht alle die selben Erfahrungen haben. Diese Erfah-
rungen können aber auch täuschen, man spricht dann von opti-
schen Täuschungen. Wahrnehmungen sind subjektiv, sie sind 
abhängig vom jeweiligen Standpunkt, Interesse und auch Stim-
mungslagen. Diesen Sachverhalt an optischen Täuschungen 
zeigen. 
1 Täuschung. Sind die Striche gleich lang? Der Strich mit den 
Pfeilen erscheint kürzer, da es einer Hausecke entspricht die 
von der Nähe betrachtet wird. Die andere Strecke kann einer 
Ecke in einem Raum entsprechen die aus größerer Entfernung 
betrachtet wird. Unser Gehirn hat diese Information gespeichert, 

Klassengespräch, Po-
werpoint Präsentation, 
Arbeitsblatt, Forscher-
tagbuch 

Diese bietet die Überlei-
tung vom physikalischen 
Bereich zum Biologi-
schen Themenfeld. 
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und lässt dies beim Sehen mit einfließen. In Wirklichkeit werden 
zwei gleich lange Strecken wahrgenommen. 
2 Täuschung. Welcher in der Mitte liegende Kreis hat einen 
kleineren Durchmesser. Wahrgenommen werden zwei gleich 
große Kreise. Jedoch ergibt sich bei der Verarbeitung im Ge-
hirn, dass der Kreis, welcher mit den kleinen Kreisen umgeben 
ist, größer erscheint. Da er im Vergleich zu diesen auch so er-
scheint. Zum anderen Kreis gilt der selbe Sachverhalt analog. 
3 Täuschung. Ist die Figur ein Quadrat oder nicht? Unser Gehirn 
ergänzt Wahrnehmungen immer zu einem Ganzen. So beein-
flussen die Kreise die Verarbeitung dahin gehend im Gehirn, 
dass die Seiten im Quadrat als gekrümmt erscheinen. 
4 Täuschung. Zunächst sollen die Kinder gemeinsam die Worte 
laut vorlesen. Anschließend sollen die Kinder gemeinsam die 
Farbe der Worte laut vorlesen. Das Lesen der Farben fällt 
schwieriger, da das Gehirnzentrum welches für das Lesen ver-
antwortlich schneller arbeitet als das Gehirnzentrum, welches 
für das Erkennen der Farben verantwortlich ist. Wenn nun die 
Farbe des Wortes ausgesprochen werden soll, ergibt sich die 
Überlagerung des geschriebenen Wortes mit dem Wort der Far-
be im Gehirn. Dies ist erneut ein deutliches Beispiel dass wir 
sowohl mit Gehirn als auch den Augen sehen. Kinder machen 
einen Eintrag ins Forschertagebuch. Unter den Aspekten was 
habe ich neues gelernt, was hat mir gefallen, was hat mir weni-
ger gut gefallen, was nehme ich aus dem Unterricht für mich 
mit. 
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12.1.4.2 Begleitende Powerpoint Präsentation 

 

Reflexion, Spiegelung, 
Wahrnehmung und Sehen 

 

Reflexionsgesetz

Bei der Reflexion eines Lichtstrahles ist der 
Einfallswinkel so groß wie der 

Reflexionswinkel

α
β

Lot

Spiegel

Einfallswinkel Reflexionswinkel

α = β

 

Spiegelbild
Spiegel

Gegenstand
Scheinbares Bild

b g

Bildweite Gegenstandsweite
Abbildung 1: Bildentstehung beim Spiegel

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 29

 

Gesetzmäßigkeiten des ebenen Spiegels

a) Das Bild im ebenen Spiegel ist scheinbar (virtuell)
b) Gegenstand und Bild liegen symmetrisch zur 

Spiegelebene.
Gegenstandsweite = Bildweite
Gegenstandsgröße = Bildgröße

Die von einem Punkt eines Gegenstandes auseinander 
laufenden Strahlen werden von einem Spiegel so 
reflektiert, dass man meint, sie kämen von einem 
symmetrisch zum Gegenstandspunkt liegenden 

Bildpunkt hinter dem Spiegel.

 

• Glatte Flächen reflektieren Lichtbündel wie 
ebene Spiegel und erzeugen scharfe 
scheinbare Bilder.

• Raue Flächen reflektieren Licht in verschieden 
Richtungen und hellen dadurch nur die 
Umgebung auf.

 

Versuch

Hinter der Glasscheibe steht das Wasserglas, in dem eine nicht 
brennende Kerze steht, vor der Glasscheibe steht genau 
ausgerichtet eine brennende Kerze. Man sieht durch die 
Glasscheibe das Wasserglas und das Spiegelbild der Kerze 
übereinander.
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Wahrnehmung und Sehen

Das Sehen stimmt mit der Wahrnehmung nicht 
überein.

Die auf der Netzhaut aufgenommen Information 
entspricht der Wahrnehmung. Das Gehirn bildet 
dann ein räumliches Gesamtbild, aus den beiden 
Informationen der Augen. Dies entspricht dann 
dem was wir sehen. Eine wichtige Rolle bei der 
Verarbeitung der aufgenommenen Information 
spielt auch die Erfahrung. So wissen wir, dass nahe 
Gegenstände größer erscheinen als Gegenstände 
in der Ferne. 

 

Wahrnehmung und Sehen

Wenn bei der Verarbeitung der Informationen auch 
Erfahrungen mit einbezogen werden, so ist die 
Verarbeitung im Gehirn jeder Person anders, da 
nicht alle die selben Erfahrungen haben. Diese 
Erfahrungen können aber auch täuschen, man 
spricht dann von optischen Täuschungen. 
Wahrnehmungen sind subjektiv, sie sind 
abhängig vom jeweiligen Standpunkt, Interesse 
und auch Stimmungslagen.

 

Abbildung 2: optische Täuschung

vgl. KEIL & RUTTNER 2010, S. 72

 

Abbildung 3: optische Täuschung

vgl. KEIL & RUTTNER 2010, S. 72

 

Abbildung 4: optische Täuschung

vgl. KEIL & RUTTNER 2010, S. 72

 

Abbildung 5: Farbwörter

KRÄMER 2013, S. 66
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12.1.4.3 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler 

Reflexionsgesetz: 

 

 

 

 

 

 

Bei der ________________ eines Lichtstrahles ist der Einfallswinkel so groß, 

wie der _____________________. 

Spiegelbild: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild im ebenen Spiegel ist scheinbar (___________) 
 
Gegenstand und Bild liegen _________________ zur Spiegelebene. 
 
Gegenstandsweite = _______________ 
 
_____________________ = Bildgröße 
 
Die von einem Punkt eines Gegenstandes auseinander laufenden Strahlen 
werden von einem Spiegel so reflektiert, dass man meint, sie kämen von 

Abbildung 35: Bildentstehung beim Spiegel 

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 29 

Abbildung 34: Reflexionsgesetz 

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 29 
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einem symmetrisch zum Gegenstandspunkt liegenden Bildpunkt hinter dem 
Spiegel. 

 
Wahrnehmung und Sehen: 
 
Das Sehen stimmt mit der Wahrnehmung nicht überein. 
Die auf der Netzhaut aufgenommen Information entspricht der Wahrneh-
mung. Das Gehirn bildet dann ein räumliches Gesamtbild, aus den beiden 
Informationen der Augen. Dies entspricht dann dem was wir sehen. Eine 
wichtige Rolle bei der Verarbeitung der aufgenommenen Information spielt 
auch die Erfahrung. So wissen wir, dass nahe Gegenstände größer erschei-
nen als Gegenstände in der Ferne. Wenn bei der Verarbeitung der Informati-
onen auch Erfahrungen mit einbezogen werden, so ist die Verarbeitung im 
Gehirn jeder Person anders, da nicht alle die selben Erfahrungen haben. Die-
se Erfahrungen können aber auch täuschen, man spricht dann von optischen 
Täuschungen. Wahrnehmungen sind subjektiv, sie sind abhängig vom jewei-
ligen Standpunkt, Interesse und auch Stimmungslagen. 
 

 

 
Abbildung 3: Bildentstehung beim Spiegel 

vgl. KEIL & RUTTNER 2010, S. 72 
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12.1.4.4 Versuchsprotokolle 

Versuchsprotokoll 
PH 4 SV Optik/Auge 

Fach Schulstufe SV/LV Thema 

 

Unlöschbare Kerze 

Titel bzw. Ziel des Versuchs 

 

Material 

Becherglas 
2 Kerzen 
Glasplatte 

 

Skizze des Versuchsaufbaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175 

 

 

Versuchsbeschreibung bzw. Durchführung 

Stelle eine brennende Kerze vor eine Glasscheibe. Stelle ein andere Kerze in ein Becherglas, und 
positioniere dieses Glas, symmetrisch bezüglich der Glasplatte und der anderen Kerze. Entzünde 
die Kerze welche sich nicht im Becherglas befindet, und fülle anschließend Wasser in das Becher-
glas.  

 

Beobachtung bzw. Ergebnis 

Die Kerze brennt unter Wasser scheinbar weiter. 

 

Auswertung und Erklärung 

Wenn die Kerze im Becherglas und die brennende Kerze jeweils gleich weit von der Glasscheibe 
entfernt sind, verlängert unser Gehirn automatisch die reflektierten Strahlen der brennenden 
Kerze geradlinig hinter die Glasscheide weiter. Deshalb scheint es so, als würde die Kerze unter 
Wasser brennen. 

 
  

                                                             
175 KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 28 
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Methodisch-didaktische Überlegungen 
(Zielsetzungen des Experiments, Einsatz im Unterricht, Möglichkeiten für forschendes Lernen, …) 
Ein gutes Experiment um in den Unterricht einzusteigen. Damit die Kinder motiviert werden den 
Sachverhalt zu erarbeiten. 

 

Bemerkungen  
(Hinweise für die Versuchsdurchführung, Sicherheitsmaßnahmen, Ergänzungen …) 
Man sollte vorab genau auf den Abstand der beiden Kerzen achten. Wenn dieses Experiment als 
Unterrichteinstieg gewählt wird, sollten die Eigenschaften des Spiegels an dieser Stelle unberück-
sichtigt bleiben. 

 

12.1.5 Brechung und Totalreflexion in Bezug auf biologische Bereiche 

Lernziele: 

LZ.1: Die Schülerinnen und Schüler kennen den Vorgang der Brechung und der Totalre-

flexion. 

LZ.2: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Anwendung der Brechung und Totalrefle-

xion im Bezug auf biologische Phänomene. 

  



12 Anhang  137 

12.1.5.1 Planung 

Phasen/Zeit/ 
Lernzielbezug 

Lehr-/Lerntätigkeiten Unterrichtsmittel 
Sozialformen 

Anmerkungen 
Alternativen 

5 Minuten 
Mit dem Thema kon-
frontieren 

Einstieg 

Versuch Lichtbrechung im Wasser. Kinder protokollieren den 
Versuch. 
Das was gesehen wird entspricht nicht der Wahrnehmung. Ge-
sehen wird das was unser Gehirn verarbeitet, und der Wahr-
nehmung entspricht dem aufgenommen Lichtreiz auf der Netz-
haut. Wie dies bei diesem Versuch funktioniert wird nun genau-
er erarbeitet. 

Klassengespräch, Schü-
lerinnen und Schüler 
Versuch 

Fächerübergreifender 
Unterricht begünstigt das 
Lernen an einem Prob-
lem. 

30 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren 
Lernziel 1 

Erarbeitung (siehe Powerpoint Präsentation) 
Zuerst kann der Lichtstrahl nicht gesehen werden. Wenn Was-
ser hinzugefügt wird, wird der Gegenstand sichtbar. Wie wir 
wissen kann ein Gegenstand nur gesehen werden, wenn von 
ihm ein Lichtstrahl auf unsere Netzhaut trifft. Am Beginn des 
Versuches ist dies nicht möglich, da Lichtstrahlen nicht durch 
Körper hindurchgehen können. Wird Wasser hinzugefügt wird 
der Lichtstrahl abgelenkt, und man kann den Gegenstand se-
hen. Der Lichtstrahl wird an der Wasseroberfläche gebrochen. 
Brechungsgesetz 
Erarbeiten mit Hilfe der optischen Scheibe. 
Beim Übergang eines Lichtstrahles vom optisch dichteren Medi-
um, wie Glas oder Wasser, ins optisch dünnere Medium, wie 
Luft, erfolgt eine Brechung zum Lot. Beim Übergang des Licht-
strahles vom optisch dichteren Medium ins optisch dünnere Me-
dium erfolgt eine Brechung weg vom Lot. 
Totalreflexion 
Erarbeiten mit Hilfe der optischen Scheibe. 
Ab einem bestimmten Einfallswinkel an der Grenzen von einem 
optisch dichteren zu einem optisch dünneren Medium, ist der 
Ausfallswinkel so groß, dass der Lichtstrahl das jeweilige Medi-
um nicht mehr verlassen kann. Man spricht von einer Totalrefle-

Frontalunterricht, opti-
sche Scheibe, Power-
point Präsentation, Ar-
beitsblatt 

Um das gestellte Prob-
lem zu lösen muss der 
Sachverhalt erarbeitet 
werden. 
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xion. Ein Beispiel aus der Natur ist die Fata Morgana. Hier be-
finden sich direkt über den Boden heißere Luftschichten, welche 
ein optisch dünneres Medium besitzen, und weiter darüber käl-
ter Luftschichten, welche ein optisch dichteres Medium besitzen. 
Beträgt nun der Einfallswinkel einen bestimmten Wert, so wird 
an der Grenzschicht der beiden Luftschichten der Lichtstrahl 
totalreflektiert. Man sieht den Himmel. Auch hier gilt, das was 
gesehen wird entspricht nicht der Wahrnehmung. Denn man 
glaubt Wasser zu sehen, in Wirklichkeit jedoch ist es der totalre-
flektierte Lichtstrahl, welcher von einer Wolke kommt. 

15 Minuten 
Lernergebnisse prä-
sentieren 
Lernziel 1 und 2 

Folgerung (siehe Powerpoint Präsentation) 
Für unseren Versuch ergibt sich, dass wir den Lichtstrahl wahr-
nehmen, welcher an der Wasseroberfläche gebrochen wurde. 
Unser Gehirn verarbeitet die auf der Netzhaut aufgenommen 
Information. Die auf der Netzhaut aufgenommen Information 
entspricht der Wahrnehmung. Das Gehirn bildet dann ein räum-
liches Gesamtbild, aus den beiden Informationen der Augen. 
Dies entspricht dann dem was wir sehen. 
Ein Beispiel ist die Magenspieglung. Hat ein Patient Schmerzen 
im Magen, so muss dieser einen Blick in den Magen werfen. 
Hierbei bedient man sich der Totalreflexion des Lichtes. Hierbei 
ist ein Schlauch innen mit Glas versehen. Somit kann der Licht-
strahl wenn er in dem Schlauch eintritt, nur noch über den ande-
ren Ausgang des Schlauches ihn verlassen. Heute wird bereits 
mit Minikameras gearbeitet. 
Ein weiteres Beispiel ist aus früherer Zeit. Jäger die einen Fisch 
mit einem Speer fangen wollten, sahen diesen erhöht und ver-
setzt. Deswegen mussten sie den Speer ein bisschen vor dem 
erscheinenden Fisch hin werfen. Man merkt dieses Phänomen 
auch wenn man versucht einen Gegenstand unter Wasser zu 
greifen. Kinder machen einen Eintrag ins Forschertagebuch. 
Unter den Aspekten was habe ich neues gelernt, was hat mir 
gefallen, was hat mir weniger gut gefallen, was nehme ich aus 
dem Unterricht für mich mit. 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, Ar-
beitsblatt, Forschertage-
buch 
 

Aus der gelernten The-
matik muss nun ein 
Schluss gezogen wer-
den. Dieser Schluss be-
zieht sich in diesem Fall 
jedoch nicht nur auf ei-
nen Fachbereich. 
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12.1.5.2 Begleitende Powerpoint Präsentation 

 

Brechung und Totalreflexion im 
Bezug auf biologische Bereiche

 

Versuch

 

Luft

Luft

Glas

Einfalls- und Brechungswinkel

Lot

Lot

α

α1

β

β1

Brechungswinkel

Einfallswinkel

Abbildung 1: Brechung eines Lichtstrahles

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 32

 

Lichtstrahlen werden beim Übergang in eine 
optischen dichteren Stoff (z.B. aus Luft in 
Glas) zum Lot, beim Übergang in einen 

optisch dünneren Stoff (z.B. aus Glas in Luft) 
vom Lot gebrochen.

 

Totalreflexion

Wasser

Luft

Brechung

ca. 49°
Grenzwinkel 

Totalreflexion

Abbildung 2: Totalreflexion

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 33

 

Totalreflexion

Ein Lichtstrahl wird an der Grenzfläche 
zwischem einen optisch dichteren zu einem 

optisch dünneren Stoff total reflektiert, wenn 
der Einfallswinkel einen bestimmten Betrag 

(bei Wasser/Luft 48,6°) überschreitet.
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Folgerung

Das Bild entsteht scheinbar weiter hinter dem Objekt und 
gehoben.

Durch die Lichtbrechung kann man den Gegenstand 
erkennen.

Abbildung 3: Versuch zur Lichtbrechung

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 32

 

Beispiel

An heißen Sommertagen entstehen unterschiedliche 
warme Luftschichten. Direkt über der Straße ist die 
Luft sehr heiß. Sie hat dann eine geringere optische 
Dichte als die darüber liegende kältere Luft. Dadurch 
kommt es zur Brechung und Totalreflexion, die eine 
Luftspiegelung bewirkt. Denn unser Auge verlängert 
den aufgenommenen Reiz geradlinig zurück.  

 

Magenspieglung

 

Jäger und Sammler
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12.1.5.3 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler 

Brechung des Lichtes: 

 

 

Lichtstrahlen werden beim Übergang in einen optisch dichteren Stoff (z.B. 

aus Luft in Glas) ______ Lot, beim Übergang in einen optisch dünneren Stoff 

(z.B. aus Glas in Luft) _________ Lot gebrochen. 

 

Totalreflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Lichtstrahl wird an der 

_______________ zwischen einem optisch dichteren zu einem optisch 

_____________ Stoff total reflektiert, wenn der Einfallswinkel einen be-

stimmten Betrag _____________. 

Abbildung 36: Brechung eines Lichtstrahles 
vgl. KAUFMANN % ZÖCHLING 2003, S. 32 

Abbildung 37: Totalreflexion 
vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 33 
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Beispiele: 

a) Fata Morgana 

An heißen Sommertagen entstehen unterschiedliche warme Luftschichten. 

Direkt über der Straße ist die Luft sehr heiß. Sie hat dann eine geringere opti-

sche Dichte als die darüber liegende kältere Luft. Dadurch kommt es zur Bre-

chung und Totalreflexion, die eine Luftspiegelung bewirkt. Denn unser Auge 

verlängert den aufgenommenen Reiz geradlinig zurück.   

b) Magenspiegelung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Jäger und Sammler 

 

 

 

 

  

Abbildung 38: Magenspiegelung 

Abbildung 39: Jäger und Sammler 
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12.1.5.4 Versuchsprotokolle 

Versuchsprotokoll 
Ph 4 SV Optik/Auge 

Fach Schulstufe SV/LV Thema 

 

Lichtbrechung im Wasser 

Titel bzw. Ziel des Versuchs 

 

Material 

Abgedecktes Glas 
Gegenstand 
Wasser 

 

Skizze des Versuchsaufbaus 

 
 
 

176 
 
 

 

Versuchsbeschreibung bzw. Durchführung 

Lege den Gegenstand am Boden des abgedeckten Glases. Schaue knapp oberhalb der Glaskante in 
das Glas, so dass du den Gegenstand knapp nicht mehrsehen kannst. Nun fülle Wasser in das Glas 
und beobachte, was geschieht. 

 

Beobachtung bzw. Ergebnis 

Bevor kein Wasser im Glas ist, kann man den Gegenstand auch nicht sehen. Füllt man jedoch 
Wasser hinzu, so kann man auf einmal den Gegenstand erkennen, ohne die Blickrichtung zu 
wechseln. 

 

Auswertung und Erklärung 

Dies geschieht aufgrund der Lichtbrechung. Licht wird beim Übergang vom optisch dichteren ins 
optisch dünnere Medium vom Lot weggebrochen. Unser Auge verlängert diesen aufgenommen 
Reiz geradlinig weiter, und deswegen kann man den Gegenstand auf einmal erkennen. 

 
  

                                                             
176 vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 32 
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Methodisch-didaktische Überlegungen 
(Zielsetzungen des Experiments, Einsatz im Unterricht, Möglichkeiten für forschendes Lernen, …) 
Man könnte die Kinder nun auch probieren lassen, aus ihrer Sicht zu zeigen wo sich der Gegens-
tand ihrer Meinung nach befindet. Somit hätte man erneut den Bezug zur Reizaufnahme und de-
ren Verarbeitung im Auge, denn Lichtstrahlen, welche auf der Netzhaut auftreffen, werden gerad-
linig zurückverlängert. 

 

Bemerkungen  
(Hinweise für die Versuchsdurchführung, Sicherheitsmaßnahmen, Ergänzungen …) 
Eine andere Variante dieses Versuches bietet das Greifen nach einem Gegenstand, welcher sich 
unter Wasser befindet. 

 

12.1.6 Farbsehen 

Lernziele: 

LZ.1: Die Schülerinnen und Schüler kennen den biologischen Aspekt des Sehens. 

LZ.2: Die Schülerinnen und Schüler kennen den physikalischen Aspekt des Sehens. 
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12.1.6.1 Planung 

Phasen/Zeit/ 
Lernzielbezug 

Lehr-/Lerntätigkeiten Unterrichtsmittel 
Sozialformen 

Anmerkungen 
Alternativen 

5 Minuten 
Mit dem Thema kon-
frontieren 

Einstieg 

Weshalb können wir Farben sehen? 
Klassengespräch Durch die in den Raum 

gestellte Frage, sollen die 
Kinder zum denken ani-
miert werden. 

10 Minuten 
Lernprozesse organi-
sieren 
Lernziel 1 

Erarbeitung (siehe Powerpoint Präsentation) 
Wir wissen bereits die Netzhaut besteht aus Zapfen und Stäb-
chen. Ein Lichtstrahl muss das Auge durchqueren und auf die 
Netzhaut auftreffen. Dadurch wird in den Zapfen und Stäbchen 
eine chemische Reaktion ausgelöst. Dies geschieht, weil bei 
Lichteinwirkung der Farbstoff Sehpurpur zerfällt. Diese chemi-
sche Reaktion löst wiederum eine Erregung aus, welche das 
Auge über den Sehnerv verlässt und zum Sehzentrum ins Ge-
hirn gelangt. 
Zapfen sind für das Farbsehen verantwortlich. Es gibt Zapfen 
die durch grünes Licht, Zapfen die durch blaues und Zapfen die 
durch rotes Licht erregbar sind. Wenn ein Zapfentyp erregt wird, 
so leitet er einen Nervenimpuls an das Gehirn weiter. Wird der 
blaue Zapfentyp erregt so verarbeitet unser Gehirn die Informa-
tion als blaue Farbe. Unser Licht ist jedoch weiß, woher kom-
men die Farben? 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, Ar-
beitsblatt 

Um der Frage gerecht zu 
werden muss zunächst 
aus dem biologischen 
Blickwinkel geklärt wer-
den, wie Farben wahrge-
nommen werden. 

10 Minuten 
Lernziel 2 

Spektralfarben wurden erstmals von Isaac Newton entdeckt. 
Zeigen anhand der Lichtaufspaltung im Prisma. Weißes Licht 
wird bei der Brechung in die Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Blau und Violett zerlegt. Durch ein weiteres Prisma kön-
nen die Farben nicht weiter zerlegt werden, und durch eine 
Sammellinse kann wieder weißes Licht erzeugt werden. Diesen 
Sachverhalt den Kindern zeigen. 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, Leh-
rerversuch, Arbeitsblatt 

Die Frage kann aber 
nicht ohne Hilfe der Phy-
sik  

15 Minuten 
Lernziel 1 und 2 

Durch die Sammellinse wurde gezeigt, dass wenn alle Farben 
überlappen entsteht weißes Licht. Dies bezeichnet man als ad-
ditive Farbmischung. Somit gilt für unser Auge, wir sehen weiß, 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation. Leh-
rerversuch, Arbeitsblatt 

 



12 Anhang  146 

wenn alle Zapfen kurz hintereinander angeregt werden. Denn 
weißes Licht besteht aus den Spektralfarben und eine Überlap-
pung erzeugt weißes Licht. 
Wie entstehen nun die Farben der Körper wenn diese weißes 
Licht reflektieren? Undurchsichtige Körper reflektieren nicht 
weißes Licht, sondern nur bestimmten Farben. Somit erschei-
nen undurchsichtige Körper in der Mischfarbe des reflektieren 
Lichtes. Weißes Papier beispielsweise reflektiert alle Farben, 
blaues Papier hingegen reflektiert nur blaues Licht. Die Kohle ist 
beispielsweise schwarz, da sie überhaupt keinen Farbanteil des 
Lichtes reflektiert. Zeigen des Sachverhaltes an einem Versuch. 

10 Minuten 
Lernergebnisse prä-
sentieren 
Lernziel 1 und 2 

Folgerung (siehe Powerpoint Präsentation) 

Zu einem besteht Licht aus Farben. Je nach dem welche Misch-
farbe das reflektierte Licht eines Gegenstandes hat, werden die 
entsprechenden Zapfentypen auf der Netzhaut gereizt. Diese 
leiten diesen Reiz an das Gehirn weiter und es entsteht der 
Farbeindruck. 
Auch bei der Farbenwahrnehmung kann das Auge beeinträch-
tigt sein. So spricht man von einer Rotgrün Schwäche, wenn 
diese beiden Farben nur mehr unzureichend unterschieden 
werden können. Dies geschieht aufgrund der Beeinträchtigung 
der Zapfen, welche für diese Farben verantwortlich sind. 
Ein Gegenstand muss Licht aussenden oder reflektieren. Dieser 
Lichtstrahl muss über die Pupille ins Augeninnere auf die Netz-
haut treffen, wo sich Sehzellen befinden. Dadurch wird eine 
chemische Reaktion ausgelöst, welche eine Erregung über den 
Sehnerv an das Gehirn leitet. Das Gehirn erarbeitet aus den 
Erregungen beider Augen ein räumliches Gesamtbild. Erst die 
Verarbeitung der Information der Wahrnehmung im Gehirn er-
zeugt das Bild das gesehen wird. Kinder machen einen Eintrag 
ins Forschertagebuch. Unter den Aspekten was habe ich neues 
gelernt, was hat mir gefallen, was hat mir weniger gut gefallen, 
was nehme ich aus dem Unterricht für mich mit. 

Frontalunterricht, Power-
point Präsentation, Ar-
beitsblatt, Forschertage-
buch 

Der eben gelernte Inhalt 
wird nun unter einem 
Kontext gestellt, um die  
am Beginn der Einheit 
gestellte Frage beantwor-
ten zu können. 
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12.1.6.2 Begleitende Powerpoint Präsentation 

 

Farbsehen

 

Weshalb können wir Farben sehen?

Die Netzhaut besteht aus Zapfen und Stäbchen. Um 
zu sehen muss ein Lichtstrahl das Auge 
durchqueren und auf die Netzhaut auftreffen. 
Dadurch wird in den Zapfen und Stäbchen eine 
chemische Reaktion ausgelöst. Dies geschieht, 
weil bei Lichteinwirkung der Farbstoff Sehpurpur 
zerfällt. Diese chemische Reaktion löst wiederum 
eine Erregung aus, welche das Auge über den 
Sehnerv verlässt und zum Sehzentrum ins Gehirn 
gelangt.

 

Weshalb können wir Farben sehen?

Zapfen sind verantwortlich für das Farb-Sehen. Sie 
sind durch blaues, rotes oder grünes Licht 
erregbar, und unterscheiden sich nur im Aufbau 
ihres lichtempfindlichen Stoffes (Sehpurpur). Wir 
nun der Zapfen vom jeweiligen Licht getroffen, für 
welches er empfindlich ist, verändert sich der 
Sehpurpur und erzeugt einen Nervenimpuls, der 
zum Gehirn gesendet wird. 

 

Weshalb können wir Farben sehen?

Gelb:

Entsteht zum Beispiel, wenn ein rotempfindlicher und ein 
direkt daneben liegender grünempfindlicher Zapfen gleich 
stark gereizt werden. So errechnet unser Gehirn daraus die 
Farbe Gelb.

Weiß:

Werden alle 3 Zapfentypen in einem eng umgrenzten Gebiet 
auf der Netzhaut gereizt, so erscheint der Gegenstand weiß.

Aus der unterschiedlichen starken Erregung der 3 
Zapfentypen, kann unser Gehirn tausende von Farben 

ermitteln.   
 

Netzhaut im Querschnitt

Abbildung 1: Netzhaut im Querschnitt

KEIL & RUTTNER 2010, S. 70  

Die Spektralfarben (Isaac Newton)

Abbildung 2: Spektralfarben

KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 37  
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Die Spektralfarben (Isaac Newton)

Weißes Licht wird bei der Brechung durch ein 
Glasprisma in die Spektralfarben Rot, Orange, 
Gelb, Grün, Blau und Violett zerlegt. 

 

Farben undurchsichtiger Körper

Undurchsichtige Körper oder Bilder erscheinen in den Mischfarben des 
reflektierten Lichtes. 

(Schnee, reflektiert alle Farben; Pflanzen sind grün, weil sie den grünen Anteil 
des Lichtes reflektieren, und den roten und blauen Teil schlucken) 

weißes Papier blaues Papier
Abbildung 3: Farben undurchsichtiger Körper

KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 37

 

Rot-Grün-Schwäche

Sind die Zapfentypen für die Farben Rot und Grün in ihrer Funktion 
beeinträchtigt, können Betroffene diese Farben nur unzureichend 
unterscheiden.

 

Ein Gegenstand muss Licht aussenden oder 
reflektieren. Dieser Lichtstrahl muss über die 
Pupille ins Augeninnere auf die Netzhaut 
treffen, wo sich Sehzellen befinden. Dadurch 
wird eine chemische Reaktion ausgelöst, 
welche eine Erregung über den Sehnerv an das 
Gehirn leitet. Das Gehirn erarbeitet aus den 
Erregungen beider Augen ein räumliches 
Gesamtbild. Erst die Verarbeitung der 
Information der Wahrnehmung im Gehirn 
erzeugt das Bild das gesehen wird.
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12.1.6.3 Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler 

Licht und Farbe: 

Die Netzhaut besteht aus Zapfen und Stäbchen. Um zu sehen muss ein Licht-

strahl das Auge durchqueren und auf die Netzhaut auftreffen. Dadurch wird 

in den Zapfen und Stäbchen eine chemische Reaktion ausgelöst. Dies ge-

schieht, weil bei Lichteinwirkung der Farbstoff Sehpurpur zerfällt. Diese 

chemische Reaktion löst wiederum eine Erregung aus, welche das Auge über 

den Sehnerv verlässt und zum Sehzentrum ins Gehirn gelangt. 

 

Zapfen sind verantwortlich für das Farb-Sehen. Sie sind durch blaues, rotes 

oder grünes Licht erregbar, und unterscheiden sich nur im Aufbau ihres 

lichtempfindlichen Stoffes (Sehpurpur). Wir nun der Zapfen vom jeweiligen 

Licht getroffen, für welches er empfindlich ist, verändert sich der Sehpurpur 

und erzeugt einen Nervenimpuls, der zum Gehirn gesendet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 40: Netzhaut im Querschnitt 
KEIL & RUTTNER 2010, S. 70 
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Gelb: 

Entsteht zum Beispiel, wenn ein _______________ und ein direkt daneben 

liegender grünempfindlicher Zapfen _____________ stark gereizt werden. So 

errechnet unser Gehirn daraus die Farbe Gelb. 

Weiß: 

Werden alle 3 Zapfentypen in einem eng umgrenzten Gebiet auf der Netz-

haut gereizt, so erscheint der Gegenstand ___________. 

Aus der unterschiedlichen starken Erregung der 3 Zapfentypen, kann unser 

Gehirn tausende von Farben ermitteln. 

 

Spektralfarben (Isaac Newton)  

 

Weißes Licht wird bei der Brechung durch ein Glasprisma in die Spektral-

farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett zerlegt. 

Undurchsichtige Körper: 

Undurchsichtige Körper oder Bilder erscheinen in den Mischfarben des re-

flektierten Lichtes. Beispiele 

Beispiele: 

Schnee reflektiert ______________; Pflanzen sind grün, weil sie den 

___________ Anteil des Lichtes reflektieren, und den restlichen Anteil schlu-

cken (absorbieren) 

Weshalb ist die Kohle schwarz?  

 

 

 

 

 

Abbildung 41: Farben undurschichtiger Körper 

vgl. KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 37 



12 Anhang  151 

Rot-Grün-Schwäche: 

Sind die Zapfentypen für die Farben Rot und Grün in ihrer Funktion 

_________________, können Betroffene diese Farben nur unzureichend 

_______________________. 

 

Wie funktioniert der Sehvorgang beim Menschen? 

Ein Gegenstand muss Licht aussenden oder reflektieren. Dieser Lichtstrahl 

muss über die Pupille ins Augeninnere auf die Netzhaut treffen, wo sich Seh-

zellen befinden. Dadurch wird eine chemische Reaktion ausgelöst, welche 

eine Erregung über den Sehnerv an das Gehirn leitet. Das Gehirn erarbeitet 

aus den Erregungen beider Augen ein räumliches Gesamtbild. Erst die Verar-

beitung der Information der Wahrnehmung im Gehirn erzeugt das Bild das 

gesehen wird. 
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12.1.6.4 Versuchsprotokolle 

Versuchsprotokoll 
PH 4 LV Optik/AUge 

Fach Schulstufe SV/LV Thema 

 

Spetralfarben 

Titel bzw. Ziel des Versuchs 

 

Material 

Lichtquelle 
Sammellinse (Spalt) 
Glasprisma 
Schirm 

 

Skizze des Versuchsaufbaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177 
 

 

Versuchsbeschreibung bzw. Durchführung 

Ein weißer Lichtstrahl wird auf ein Prisma gerichtet. Dieser soll nach dem durchqueren des Pris-
mas auf einen Schirm auftreffen. 

 

Beobachtung bzw. Ergebnis 

Es entstehen die Spektralfarben. 

 

Auswertung und Erklärung 

Weißes Licht wird bei der Brechung durch ein Glasprisma in seine Spektralfarben zerlegt.  
 

 

Methodisch-didaktische Überlegungen 
(Zielsetzungen des Experiments, Einsatz im Unterricht, Möglichkeiten für forschendes Lernen, …) 

Es bietet sich an diesen Versuch anhand des konkreten Beispiels des Regenbogens zu erarbeiten.  

                                                             
177 KAUFMANN & ZÖCHLING 2003, S. 37 
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Bemerkungen  
(Hinweise für die Versuchsdurchführung, Sicherheitsmaßnahmen, Ergänzungen …) 
Es kann auch noch gezeigt werden, dass sich durch ein weiteres Prisma die Spektralfarben nicht 
weiter zerlegen lassen, sowie dass wenn der aufgefächerte Lichtstrahl durch eine Sammellinse 
geht, wieder weißes Licht entsteht.  

 

Versuchsprotokoll 
PH 4 LV Optik/Auge 

Fach Schulstufe SV/LV Thema 

 

Die dunkle Tomate 

Titel bzw. Ziel des Versuchs 

 

Material 

1 Lampe 
rote Folie 
Blatt Papier 
 

 

Skizze des Versuchsaufbaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
178 
 

 

Versuchsbeschreibung bzw. Durchführung 

Versuchsaufbau siehe oben. Man leuchtet mit der Lampe auf das grüne Filterpapier, und lässt den 
Lichtstrahl auf ein weißes Blatt Papier fallen. Der auftreffende Lichtkegel erscheint grün. Wenn 
man nun das Blatt entfernt und auf eine Tomate leuchtet so erscheint diese dunkel. 

 

Beobachtung bzw. Ergebnis 

Dies entsteht weil normalerweise die Tomate nur den roten Farbanteil des Lichtes reflektiert, und 
den Rest absorbiert. Da nach dem Durchgang durch den grünen Filter kein roter Farbanteil des 
Lichtes mehr vorhanden ist, absorbiert die Tomate somit die restlichen Farbanteile des Lichtes 
und erscheint somit schwarz.  
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Auswertung und Erklärung 

Undurchsichtige Körper erscheinen in den Mischfarben der reflektierten Farbanteile des Lichtes. 

 

Methodisch-didaktische Überlegungen 
(Zielsetzungen des Experiments, Einsatz im Unterricht, Möglichkeiten für forschendes Lernen, …) 
Ein schönes Experiment um zu zeigen, weshalb Objekte in ihrer spezifischen Farbe wahrgenom-
men werden.. 

 

Bemerkungen  
(Hinweise für die Versuchsdurchführung, Sicherheitsmaßnahmen, Ergänzungen …) 

Es können verschiedene Filter und verschiedene Objekte verwendet werden.  
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12.2 Interviewleitfaden 

Leitfaden – Interview 

(Forschungsfrage: Inwieweit wirkt sich fächerübergreifender Unterricht in den Fä-

chern Biologie und Umweltkunde sowie in Physik bezüglich der Themen des Au-

ges als Sinnesorgan und der Optik auf die Fehlvorstellungen von Kindern einer 

4.Klasse aus?) 

Zur Person: 

Alter:    Geschlecht: 

Vor der Durchführung wird eine Münze auf dem Tisch gelegt. 

1. Was passiert wenn du die Münze siehst? 

Es wird ein Blatt Papier über die Münze gelegt. 

2. Warum kannst du die Münze nicht mehr sehen, wenn das Papier dazwischen 

ist? 

Die Münze wird einmal sehr nahe vom Kind betrachtet und einmal aus der Ferne? 

3. Du wirst vielleicht wissen dass das menschliche Auge eine Linse besitzt. Linsen 

entwerfen immer andere Bilder in Abhängigkeit von der Entfernung des Gegens-

tandes. Weshalb siehst du jedoch beide Male die Münze scharf? 

4. Was geschieht im Auge, damit die Münze gesehen wird? 

Die Münze wird vor einer Glasscheibe positioniert. Das Kind soll eine andere 

Münze an die Stelle des virtuellen Bildes hinter der Scheibe legen. Dann wird die 

Glasscheibe durch einen Spiegel ersetzt. 

5. Wie viele Münzen siehst du? 

6. Wo glaubst du ist das Bild der Münze? 

7. Erscheint das Bild jetzt wo anders als bei der Glasscheibe? 

8. Kannst du mir das erklären, warum das Bild im Spiegel ist? 

9. Die Münze reflektiert nun Lichtstrahlen, welche am Spiegel auftreffen und er-

neut reflektiert werden. Diese treffen dann in unser Auge. Weshalb unterscheidet 

sich die Wahrnehmung der reflektierten Lichtstrahlen zu dem Gesehenen, also die 

Münze im Spiegel? 

10. Weshalb besitzt der Mensch zwei Augen? 

11. Weshalb erscheint die Münze in dieser bestimmten Farbe? 

 


