
Didaktik der Physik • Eva Heran-Dörr

Von der Schülerorientierung zur 
Orientierung an Schülervorstellungen –

Zur Entwicklung eines diagnostischen Blickes im 
Sachunterricht



Schülerorientierung

• Interessen der Kinder

• Lebensweltbezug

• Alltagsbezug

• Lernen durch Entdeckung, Erfahrung und 
‚Tun‘ (‚hands on‘)

• ….

Schülerorientierung als didaktisches Prinzip



Lernen durch ‚Erfahrung‘ und ‚Tun‘
beim Lernen physikbezogener Inhalte?

Ein Beispiel: Spiegel 

Bitte stellen Sie sich vor: Sie sehen ihr Gesicht in einem Spiegel, 
der an der Wand angebracht ist. Nun möchten Sie ihren ganzen 
Körper sehen. Was tun Sie? 

• Treten Sie zurück, 

• gehen Sie näher heran oder 

• spielt die Entfernung keine Rolle?



Der ‚Rahmen‘

Lernen durch Entdeckung, Erfahrung und ‚Tun‘
(‚hands on‘)

Lernen durch ‚Handeln‘ und ‚Denken‘
(‚minds on‘)

Schülerorientierung als 
‚inhaltsunspezifisches‘ didaktisches Prinzip

Orientierung an Schülervorstellungen als 
inhaltsspezifisches, fachdidaktisches Prinzip

wird 
ergänzt 

um
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„Das Spiegelbild liegt hinter dem 
Spiegel und zwar im gleichen Abstand
hinter dem Spiegel, in dem sich der 
Gegenstand vor ihm befindet.“

Ein Beispiel: Spiegel 
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Ein Ohrring am rechten Ohr 



• Das Lernen physikalischer Inhalte erfordert 
manchmal einen ‚Perspektivenwechsel‘: Der Erwerb 
anschlussfähigen Wissens kann dann heißen: Die 
Perspektive wechseln können.

• Lernen in den Naturwissenschaften kann dann 
heißen:

- einen Begriff/ein Konzept weiterentwickeln

- eine Frage/einen Inhalt neu/anders ‚einordnen‘

Zum
Lernen physikalischer Inhalte



Studentin 1 (genervt): 
„Was der Spiegel vertauscht? Na nix.“
Studentin 2 (nachdenklich): 
„Ja aber…, denk mal dran, wenn du eine Schrift vor 
den Spiegel hältst…, das kann man doch so einfach 
nicht lesen. … Ich glaube, er vertauscht rechts und 
links.“
Studentin 1 (hält kurz inne): 
“Ja klar, rechts und links vertauscht er. Das ist doch 
klar…. (unwillig) Ich hab’ aber keine Lust über was 
nachzudenken, das ich schon weiß.“

Ein Beispiel: Spiegel 2



Physikalische Inhalte im SU
Bezugswissenschaften

Grundschulkinder und das Lernen 
naturwissenschaftlicher Inhalte

• Kognitions- und Entwicklungspsychologische 
Aspekte (z.B. Stern 2003; Sodian & Thoermer 2002)

• Lehr-Lernforschung (z.B. Carey 1985; Möller 2001)

• IGLU-E (Bos u.a.2003 in: Prenzel u.a. )

• Forschungen zu Schülervorstellungen (z.B. 
Wiesner 1984, 1995)

• Unterrichtsforschung (Jonen u.a. 2003, Grygier u.a. 2003)



Ziele nat. SU (nach Möller 2005)

• Interesse und Freude am Nachdenken über 
Phänomene aus Natur und Technik

• Selbstvertrauen, etwas herausfinden und verstehen 
zu können

• Bereitschaft und Fähigkeit, über 
naturwissenschaftlich-technische Phänomene und 
Fragen zu kommunizieren

• Bereitschaft, sich auf forschendes Denken 
einzulassen („science is hard fun“)

• Erwerb grundlegender Verfahren (forschendes 
Lernen)

• Verständnis grundlegender Konzepte oder 
Zusammenhänge



Ziel: Intelligentes Wissen

„Intelligentes Wissen zu erwerben, ist und 
bleibt die wichtigste Aufgabe des 
Bildungssystems, des Ausbildungssystems und 
des lebenslangen Lernens. Es gibt keine 
herausragende Kompetenz auf 
anspruchsvollen Gebieten ohne ausreichendes 
inhaltliches Wissen.“

(Weinert 2000, 5)



Intelligentes Wissen

Voraussetzung und Resultat ist ein 
sachlogisch aufgebautes, systematisches, 
inhaltsbezogenes Lernen, das 
Kenntnislücken, Verständnisdefizite und 
falsche Wissenselemente vermeidet.

(Weinert 2000, 5)



Am Beispiel ‚Spiegel‘

Falsche Wissenselemente:
„Der Spiegel vertauscht links und rechts.“

Inhaltsbezogenes Wissen und Lernen für 
Grundschulkinder: 
„Der Spiegel vertauscht vorne und hinten.“



Schülervorstellungen…

• …basieren auf Alltagserfahrungen und damit in 
Verbindung stehenden Formulierungen und/oder 
Sichtweisen („Das Spiegelbild ist im Spiegel.“ „Die 
Batterie ist leer.“)

• … können implizit vs. explizit vorliegen bewusst 
vs. unbewusst sein 

• … können auf verschiedenen Ebenen repräsentiert 
sein

• …können in den Unterricht mitgebracht werden 
und/oder  im Unterricht entstehen

• … können intraindividuell facettenreich sein 



Schülervorstellungen…

• … können als interindividuelle ‚Muster‘ ( ‚typische SV‘) 
erkennbar sein/werden

• …werden z.B. als inhaltsspezifische ‚Fehlvorstellungen‘
oder ‚Präkonzepte‘ empirisch erfasst

• … können als verschiedene – aus fachlicher Sicht 
einander widersprechende Vorstellungen – im Individuum 
‚nebeneinander‘ existieren 

• …sind teilweise schwer zu ‚erschüttern‘ und zeigen sich 
damit als ‚stabile Überzeugungen‘

• … bieten aber auch anknüpfungsfähige und 
weiterführende ‚Bestandteile‘.



Zum Umgang mit 
Schülervorstellungen

• kognitiv stimulierende Erfahrungen ermöglichen: 
Bereitstellung von anregenden 
Handlungsmöglichkeiten

• anknüpfen: Erfahrungen und ‚Vorstellungen‘
verbalisieren lassen 

• konfrontieren: auf ‚falsche‘ Vorstellungen hinweisen
• ‚umgehen‘: vor ‚Entstehung‘ gute Argumente für die 

‚richtige‘ Sichtweise anbieten
• strukturieren, diskutieren, auf Widersprüche 

hinweisen,… eine Kultur des Diskurses pflegen



Orientierung an 
Schülervorstellungen

• Schülervorstellungen  - ‚diagnostische Fenster‘
Neugier für das Denken der Kinder

• Naturwissenschaftliche Inhalte - Potential für 
die Gestaltung ‚kognitiv aktivierenden‘
Unterrichts  
Lernprozesse inhaltsspezifisch planen und 
gestalten



Am Beispiel Elektrizitätslehre





Erklärungsversuche

“The battery could be dead, the bulb 
could be bad.”

„You don’t have a current when you only
have one wire. You need a complete
close circle.“



Der ‚Klassiker‘: Formulierung 
der Anschlussbedingungen

Ziel ist die Vorstellung, dass 
„ein Lämpchen dann leuchtet, wenn der eine 
Anschluss der Batterie mit einem Anschluss 
des Lämpchens und der andere Anschluss des 
Lämpchens mit dem zweiten Anschluss der 
Batterie verbunden sind. Der Stromkreis ist 
dann geschlossen.“



Unterricht - Elektrizitätslehre

• Alltagserfahrungen zur Sprache bringen -
Bedeutung von Elektrizität formulieren lassen

• Erfahrungen mit Batterie, Lämpchen, 
Elektromotor, Kabel und Werkzeug machen lassen 

Kompetenzerfahrungen ermöglichen



Unterricht - Elektrizitätslehre

Verschiedene Wirkungen von Elektrizität 
thematisieren:

– Wärme Licht (hier auch: Aufbau des Lämpchens)



Unterricht - Elektrizitätslehre

Verschiedene Wirkungen von Elektrizität 
thematisieren:

– Magnetische Wirkung Bewegung



Unterricht - Elektrizitätslehre

• Aufgebaute Stromkreise ‚untersuchen‘ – wann 
leuchtet das Lämpchen – wann nicht? 
Anschlussbedingungen formulieren



Unterricht - Elektrizitätslehre



Unterricht - Elektrizitätslehre



Unterricht - Elektrizitätslehre

• Gute Leiter – Schlechte Leiter



Unterricht - Elektrizitätslehre

• Gefahren fließender Elektrizität
• Stromerzeugung
• Strom sparen
• …



Intelligentes Wissen:
Die Stromkreisvorstellung

„Elektrizität fließt in einem gerichteten Kreis: Von 
einem Anschluss der Batterie über das Kabel zum 
Lämpchen, durch den Draht im Lämpchen über 
das andere Kabel zum anderen Anschluss der 
Batterie und durch die Batterie hindurch. In einem 
einfachen geschlossenen Stromkreis fließt 
überall gleich viel Elektrizität. Wenn die 
Anschlüsse an der Batterie vertauscht werden, 
fließt die Elektrizität in die andere Richtung.“



Schülervorstellungen



Erklärungsversuche

¾ der befragten Kinder

A: Material
Defekte oder ungeeignete Materialien 
(Batterie kaputt/verbraucht, Lämpchen 
kaputt, Kabel verstopft, 
Anschlussklemmen zu dünn u.ä.)

“The battery could be dead, the bulb could be 
bad.”

B: Anordnung
„You don’t have a current when you only
have one wire. You need a complete close
circle.“



Erklärungsversuche

Erklärung der Kinder: Durch ein Kabel kommt zu wenig 
Strom/Elektrizität zum Lämpchen; bei zwei Kabeln reicht es.

„Zweizuführungsvorstellung“
(Wiesner 1995)



Die 
„Zweizuführungsvorstellung“

S: „…, da kommt nicht genug Strom durch eins. Da schafft 
es das Lämpchen nicht.“

I: „Also du meinst, wenn das zweite Kabel ab ist, kommt 
was hoch zum Lämpchen (Zustimmung), aber es reicht 
nicht?“ (Zustimmung)

I: führt nochmals richtigen Anschluss vor.

S: „Jetzt reicht es, es kommt von der zweiten Seite auch 
noch etwas hoch, dann reicht es!“



Lernprobleme - Lernziele

• Ein Anschluss „reicht“.
• Elektrizität kommt von zwei Seiten zum Lämpchen, dann 

‚reicht es‘.
• Elektrizität wird verbraucht.
• Die Batterie ‚hat‘ Strom.

• Bedeutung und Wirkungen fließender Elektrizität 
kennen lernen.

• Einfache Stromkreise aufbauen.
• Anschlussbedingungen formulieren und anwenden 

können.
• „Kür“: adäquate Stromkreisvorstellung erwerben.



„Kür“: Aufbau der 
Stromkreisvorstellung

Ziele und ‚Etappen‘
1. Elektrizität fließt in einem geschlossenen Kreis in 

eine Richtung.
2. Diese Richtung kann sich ändern.
3. Das Lämpchen verbraucht keine Elektrizität



„Kür“: Aufbau der 
Stromkreisvorstellung

‚Argumentationshilfe‘

Fließende Elektrizität hat eine magnetische 
Wirkung: Eine Kompassnadel schlägt aus, wenn 
sie in einem geschlossenen Stromkreis nahe des 
Kabels steht.



„Kür“: Aufbau der 
Stromkreisvorstellung

1. Elektrizität fließt in einem geschlossenen Kreis 
in eine Richtung

‚Argument‘
Die Kompassnadeln vor und nach dem Lämpchen 
schlagen in die gleiche Richtung aus.



„Kür“: Aufbau der 
Stromkreisvorstellung

2. Diese Richtung kann sich ändern

‚Argumente‘

- Die Kompassnadeln schlagen in die andere 
Richtung aus.

- Ein Motor dreht sich andersherum.



„Kür“: Aufbau der 
Stromkreisvorstellung

3. Ziel: Das Lämpchen verbraucht keine 
Elektrizität

‚Argument‘

Die Kompassnadeln schlagen vor und nach dem 
Lämpchen gleich weit aus. Das zeigt sich auch, 
wenn man eine Batterie mit einer anderen 
Spannung wählt. 



Intelligentes Wissen

„Intelligentes Wissen, das anschlussfähig sein soll 
für lebenslanges Lernen und das die Grundlage des 
lebenslangen Lernens darstellt, muss in 
systematischer Weise erworben werden. Daher 
kann es nicht in die Beliebigkeit des einzelnen 
Schülers gestellt sein, dieses Wissen zu erwerben, 
sondern es erfordert die Verantwortlichkeit auf 
Seiten des Lehrers. Es erfordert eine 
Unterrichtsmethode, die lehrergesteuert, aber 
schülerzentriert ist.“ (Weinert 2000, 5)



Didaktisches Wissen 
Handlungskompetenz

• Schülervorstellungen ‚(er)kennen‘
einen ‚wachen‘ Blick für die inhaltsspezifischen 
Denkprozesse der Kinder 
einen ‚forschenden‘ Habitus gegenüber den Denkprozessen 
der Kinder

• Kenntnis der ‚Sache‘
Sachwissen zum Unterrichtsgegenstand
Kenntnis sachlich adäquater und im Unterricht realisierbarer 
‚Argumente‘

• Geeignete Hilfen nutzen



Hilfen

Band 1
• Luft
• Schwimmen und Sinken
• Elektrizität
• Magnetismus
• Feuer
• Schall

Band 2
• Stoffe und ihre Eigenschaften
• Energie
• Licht und Sehen
• Spiegel
• Wetter
• Nahrung



Hilfen

www.lmu.de/supra



Hilfen



0 1 2 3 4 5

Sachfragen klären
Lernziele klären

Unterricht strukturieren

Versuchsmaterial kennen

Versuche planen, durchführen, interpretieren 

Stellenwert der Versuche beurteilen

Bedeutung/Unterrichtsschritte

Bedeutung/Schülervorstellungen

empirische Befunde/Schülervorstellungen 
Ideen/Motivierung

Ideen/individuelle Lernwege
Ideen/Sicherung

Schülervorstellungen/berücksichtigen

Ergebnisse einer Lehrerbefragung
Heran-Dörr & Kahlert 2007



Orientierung an 
Schülervorstellungen

Orientierung an Schülervorstellungen als 
(sachunterrichts-)didaktische Kompetenz im Sinne 
der Bereitschaft und Fähigkeit

– einen diagnostischen Blick und eine forschende 
Haltung gegenüber den Denkprozessen der Kinder 
einzunehmen (z.B. Denkprozesse der Kinder individuell 
wahrzunehmen und detailgenau zu beschreiben)

– Unterricht zu planen und zu gestalten, der mentale 
Konstruktionsprozesse (Reflexionsprozesse) der Kinder 
in Bezug auf den Lerninhalt ermöglicht, fördert und 
unterstützt.



Sachunterrichtsdidaktische Kompetenz 
weiterentwickeln

Schülervorstellungen (SV) kennen

Inhaltsspezifische Lernangebote 
orientiert an SV bereitstellen



Zum Abschluss



Zum Abschluss



Zum Abschluss



Didaktik der Physik • Eva Heran-Dörr

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Dr. Eva Heran-Dörr
heran@lmu.de
Tel.: 089/2180-2893

mailto:heran@lmu.de

