
Mechanische Schwingungen der 
Teilchen eines festen, fl üssigen 

oder gasförmigen Körpers.

Gesamtheit der sich ausbreiten-
den Schwingungszustände in 

einem elastischen Wellenträger.

Maximale Auslenkung des Oszillators aus der Ruhelage.

Die Zeit, die ein schwingender 

Körper für einen vollständigen 

Hin- und Hergang benötigt.

Übung 2: Wortschatz
Aufgabe: Ordne den Kärtchen auf der linken Seite das jeweils 
passende Kärtchen auf der rechten Seite zu.
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Sprache spielt in der Schule in allen Fä-
chern eine wichtige Rolle. Die Vermitt-
lung einer angemessenen Sprache wird 
jedoch oft nur als Aufgabe der Grund-
schule und des Deutschunterrichts in 
den weiterführenden Schulformen ge-
sehen. Dabei erfordert der Unterricht 
in den anderen Fächern eine spezifische 
(Fach-)Sprache. Sie ist gleichermaßen 
Ergebnis wie Voraussetzung fachlichen 
Lernens. In Kooperation mit dem Ernst-
Barlach-Gymnasium in Kiel wurde in 
einer Masterarbeit in der Abteilung Di-
daktik der Physik am IPN die Lernwirk-
samkeit einer gezielten Förderung von 
Sprache untersucht.

Seit langem beschäftigt sich die physik-
didaktische Forschung am IPN mit der 
Rolle der Sprache beim Physiklernen. 
Im Fokus stand dabei vor allem das Ver-
ständnis hinter den von Schülerinnen und
Schülern verwendeten Fachwörtern, wie 
zum Beispiel Kraft, Energie oder Welle. Am
Beispiel der Fachwörter wird die enge 
Verbindung von fachlichem und sprach-
lichem Lernen besonders deutlich. Sagt 
ein Schüler: „Der Usain Bolt hat am meis-
ten Kraft, deswegen ist der ja auch Welt-
meister“, wird eine Physiklehrkraft dies 
anders bewerten als die Aussage: „Beim 
Start übt Usain Bolt ja eine Kraft auf den 
Startblock aus.“ Obwohl in beiden Äu-
ßerungen Kraft direkt mit dem Laufen in 
Verbindung gebracht wird, würde man 
die erste Aussage kritischer betrachten 
als die zweite. Als Lehrkraft schließt man 
häufig von der sprachlichen Gestaltung 
auf das fachliche Verständnis. Analysen 
gängiger Physikschulbücher zeigen, dass 
nach wie vor sehr viele Fachwörter be-
nutzt werden, die große Mehrzahl davon 
jedoch nur sehr vereinzelt. Die zentra-

len Wörter hingegen werden 
nicht immer genutzt, um Brü-
cken zwischen verschiedenen 
Inhaltsbereichen zu schlagen.
Es ist davon auszugehen, dass 
dies im Unterricht ähnlich ist.

Im Rahmen einer Master-
arbeit in Didaktik der Physik 
sollten an der Schnittstelle 
zwischen Sprache und Fach 
Lerngelegenheiten entwi-
ckelt und erprobt werden. 
Die Konzeption orientierte 
sich am Handbuch Sprach-
förderung im Fach von Josef 
Leisen. Ziel war es, vor allem 
die Fachwörter in den Fokus 
der Lerngelegenheiten zu rü-
cken. Die Schülerinnen und 
Schüler sollten anhand mög-
lichst kurzer und prägnanter 
Übungen im Umgang mit den 
Fachwörtern zusätzlich geschult werden. 
Dies geschah mit Aufgaben, die man übli-
cherweise im Fremdsprachenunterricht 
einsetzt: So wurden zum Beispiel Lücken-
texte verwendet, oder die Schülerinnen 
und Schüler mussten Fachwörter mit ih-
ren Definitionen verbinden (siehe Abbil-
dung 1).

Die Übungsblätter wurden in enger Ab-
sprache mit einer Physiklehrerin ent-
wickelt und in zwei Wahlpflichtkursen 
erprobt. Inhalte der Unterrichtseinheit 
und somit auch der Wortschatzübungen 
waren die Themen Schwingungen, Wel-
len und Resonanz. Dabei wurden zen-
trale Fachwörter sowohl aus dem voran-
gegangenen Schuljahr als auch aus dem 
aktuellen Unterricht aufgegriffen. Der 
Unterricht fand in zwei Parallelkursen 
statt. Die Schülerinnen und Schüler wur-
den zu Beginn der Einheit nach Rückspra-
che mit der Lehrkraft im Wesentlichen 
zufällig auf eine Interventions- und eine 
Kontrollgruppe verteilt. Nur die Schüle-
rinnen und Schüler der Interventions-
gruppe erhielten die Übungsblätter. Die 
Übungsblätter enthielten keine Zusatz-
informationen, und sie mussten zusätzlich
zu den normalen Arbeitsaufträgen in der 
Unterrichtszeit ausgefüllt werden.

Das Wissen der Schülerinnen und Schü-
ler über den Inhaltsbereich Schwingun-
gen, Wellen und Resonanz wurde vor 

und nach der Unterrichtsreihe mit einem 
schriftlichen Test erfasst. Da der Fokus 
der Intervention auf der korrekten Ver-
wendung von Fachwörtern lag, wurden 
in dem Test ausschließlich schriftliche 
Antworten verlangt, keine Rechenaufga-
ben und keine Ankreuzaufgaben. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Schülergruppe, 
die die zusätzlichen Übungsblätter bear-
beitet hatte, nach der Unterrichtseinheit 
mehr Fragen richtig beantworten konn-
te als die Kontrollgruppe. Sowohl der 
Wissenszuwachs zwischen den beiden 
Testzeitpunkten innerhalb der Interven-
tionsgruppe als auch der Vergleich mit 
der Kontrollgruppe im Nachtest waren 
statistisch bedeutsam. Dabei zeigen sich 
Wissenszuwächse insbesondere in Ver-
bindung mit richtig gewählten Fachwör-
tern in den Antworten. 

Diese Befunde sprechen dafür, im Regel-
unterricht mehr Zeit für eine kohärente 
Nutzung der wichtigsten Fachwörter zu 
verwenden. Darüber hinaus zeigt diese 
Studie, wie Forschung und Praxis vonein-
ander in gemeinsamen Projekten auf Au-
genhöhe profitieren können. Wir danken 
daher insbesondere der beteiligten Lehr-
kraft, Frau Piel, für ihre Bereitschaft und 
ihr Engagement!
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Abb.1: Eine Wortschatzübung für den Physikunterricht.

Frau Piel, Lehrkraft am Ernst-Barlach Gymna-
sium, Kiel, und Frau Stosik, Studentin des 
Lehramts Physik und Verfasserin der Master-
arbeit, bei der Unterrichtsvorbereitung.


