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1. Einleitung 

In dieser Ausarbeitung, die im Rahmen der Veranstaltung „Didaktik und Methodik des Un-

terrichts für Fortgeschrittene“ bei Dr. Phil. Inge Hansen-Schaberg entstand, wollen wir Martin 

Wagenschein und seine Vorstellung von gutem Unterricht darlegen. Dazu geben wir zuerst eine 

kurze Übersicht über den Lebenslauf Wagenscheins. Es folgt eine Bestandsaufnahme von Wa-

genschein über den Zustand der Schule in den 50igern, was für uns kein Unterschied zur heuti-

gen Realität ist, da sich an den angesprochenen Punkten leider kaum etwas verändert hat. 

 

Da Wagenschein Physikdidaktiker gewesen ist, beschäftigten auch wir uns hier hauptsächlich 

mit der Physikdidaktik. Eine wichtige Rolle in der Didaktik der Physik spielt die Kenntnis über 

Schülervorstellungen. In diesem Gebiet leistete Wagenschein Pionierarbeit, daher werden wird 

auch darauf eingehen. Allerdings betrachten wir hier nicht Aussagen Wagenscheins, sondern den 

aktuellen Forschungsstand einer bedeutenden Strömung der Physikdidaktik  

 

Danach betrachten wir die drei Prinzipien von Wagenschein, nämlich das genetische Prinzip, 

das sokratische Prinzip und das exemplarische Prinzip. Auf diesen drei Prinzipien basiert die 

Struktur des von Wagenschein gewünschten Unterrichts. Das historisch-genetische Prinzip wur-

de von uns als Erweiterung des genetischen Prinzips eingefügt. 

 

„Kinder auf dem Wege zur Physik“ ist ein Abschnitt über das gleichlautende Buch Martin Wagen-

scheins, bei dem er u.a. Aussagen junger Menschen gesammelt und niedergeschrieben hat. Ein 

Beispiel hierzu findet sich im Anhang. 

 

Es folgen von Martin Wagenschein definierte Ziele des Fachunterrichtes, die auch für uns e-

lementare und fundamentale Bildungsziele sind. 

 

Als Abschluß stellen wir ein Unterrichtsbeispiel vor, welches der Autor als Lehrkunststück 

bezeichnet. Dieses beinhaltet die Erforschung des Wurfes eines Balles, dessen Flugbahn und die 

Ableitung zum Fallgesetz. Unsere Quelle hierfür ist die „Hausarbeit zum Lehrkunststück - Fallge-

setz nach Wagenschein“ von Martin Breede im Proseminar ‘Lehrkunstwerkstatt 1’ im SoSe 1997 

bei Prof. H. Ch. Berg in Bern (Schweiz). 
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2. Pädagogik der Physik 

Im Zentrum des Interesses von Wagenschein stand die spontane sowie die unterrichtlich an-

geleitete Auseinandersetzung von jungen Menschen mit den Erscheinungen der physischen Welt. 

Dieses Interesse ist einerseits: Wie bewältigen Kinder von sich aus Phänomene, die ihnen auffal-

len, wie bauen sie Wissen auf, gewinnen Erfahrungen, und wie versuchen sie schließlich, sich die 

Sachverhalte (verstehend) zu eigen zu machen? 

Andererseits bezieht sich sein Suchen und Fragen auf die Art und Weise des Lehrens, die 

Kindern und Jugendlichen hilft, sich jene Sachverhalte und das Wissen darüber, das unsere Kul-

tur aufgebaut hat, in konstruktiver Auseinandersetzung nicht nur anzueignen, sondern auch zu 

verstehen. 

Man könnte vermuten, dies wäre ein didaktisches Programm und noch nicht ein pädagogi-

sches, zumal sich Wagenschein im wesentlichen auf das Physik- und Mathematiklernen be-

schränkt und seine Konzeption von Unterricht nicht von dessen Inhalten abgespalten hat. Die 
pädagogische Dimension der Physik 1, der das Bemühen Wagenscheins gilt, schließt aber das 

Erzieherische ein und ist getragen von der Dynamik seiner Idee von Bildung: In der Auseinan-

dersetzung mit dem Gegenstand wird der Mensch selbst verändert und gewinnt ein neues Ver-

hältnis zu den Dingen. „Formatio“ nennt Wagenschein das (im Anschluß an Simone Weil) und 

distanziert sich damit von der Beliebigkeit eines abgegriffenen Bildungsbegriffs. Die anthropolo-

gische Begründung betrifft den Zusammenhang von Lernen und Verstehen. Die Lernlust der 

Kinder sieht Wagenschein getragen von der Hoffnung, daß man gewohnte wie auch irritierende 

Phänomene der physischen Welt einholen kann in die Welt des Vertrauten, daß man sie durch-

schauen und „dahinterkommen“ kann. 

Das erzieherische Moment verbindet er vor allem mit dem Weg, auf dem wir Kindern oder 

Jugendlichen das Physikalische eröffnen. Der Anfang des traditionellen Weges wird von den 

Grundbegriffen und Strukturen eines meist nicht ganz neuen Wissenschaftsstandes aus geplant. 

Der andere Weg, den Wagenschein empfiehlt, wird gesucht, indem man zusieht, wie aus 

 

 „jungen Kindern durch die Begegnung mit absonderlichen Naturphänomenen ursprüngliche Ansät-

ze physikalischen Verstehens herausgefordert werden.“ (Wagenschein, Kinder auf dem Wege 

zur Physik, S. 9). 

                                                 
1 Auch der Titel des Hauptwerkes von Wagenschein, Georg Westermann Verlag, 1962 
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Wagenschein ermutigt uns, Kinder nicht zu unterschätzen. Erziehender Unterricht nimmt 

Kinder in die Disziplin der Sache: 

 

 „Sie sind schon von sich aus 'wissenschaftsorientiert' und bleiben es, wenn wir ihnen nicht den 

Wind aus den Segeln nehmen durch ein Übermaß an Belehrung.“ (Wagenschein, Kinder auf 

dem Wege zur Physik, S. 9) 

 

 

3. Pädagogische Biographie 

Zweifellos steckt in der Pädagogik Wagenscheins ein reformpädagogisches Potential. Seine 

pädagogischen Vorstellungen stehen in enger Wechselwirkung mit seiner Lebensgeschichte. Mar-

tin Wagenschein wurde am 3. Dezember 1896 geboren und wuchs in der Nähe von Gießen auf. 

Promotion in Physik (1921). Entscheidend für sein Lebenswerk wurden die Heirat mit der künst-

lerisch gestimmten Wera Biermer und eine etwa zehnjährige Tätigkeit an der Odenwaldschule 

Paul Geheebs. 

 

„Die Odenwaldschule hatte meinen Lebensweg im Pädagogischen verwurzelt. Daß ich dann, auch 

später, ohne sie und bis heute, die Fühlung mit dem anfänglichen Denken auch der jungen Kinder 

nicht verlor, verdanke ich einem zweiten und nicht geringeren Einfluß, dem meiner Frau“ (Wagen-

schein, Naturphänomene sehen und verstehen, S. 86), 

als der „Bewahrerin und Hüterin kindlichen Denkens, die mit verstehender und prüfender Hilfe 

meine Arbeit seit Jahrzehnten begleitet.“ (Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und ex-

aktes Denken, S. 5). 

 

Es folgte eine mehr als zwei Jahrzehnte währende Tätigkeit an öffentlichen Schulen, davon 

mehrere Jahre als Fachleiter in Darmstadt. 1933 trat er in die NS Volkswohlfahrt und den NS 

Lehrerbund ein. 1938 Beitritt zur NSDAP. Im Spruchkammerbescheid vom 28.10.1947 wurde er 

der Gruppe 5, den Entlasteten, zugeordnet In der Begründung heißt es:  

 

„...hat bei Schülern kritisches Urteilsvermögen durch ÜBUNG geschärft und so selbständiges Den-

ken in jeder Hinsicht begünstigt, ... leistete damit einen starken aktiven Widerstand gegen das auto-
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autoritäre Erziehungssystem. Seine pädagogischen Schriften ... beweisen, daß er Widerstand mit 

Konsequenz und Klugheit geleistet hat.“ 2 

 

Seit 1950 war Wagenschein Lehrbeauftragter für praktische Pädagogik an der TH Darmstadt. 

1956 wurde er zum Honorarprofessor an der Universität Tübingen ernannt, außerdem war er 

Lehrbeauftragter für Didaktik der exakten Wissenschaften an der Universität in Frankfurt. 

 

Weitere Stationen im Leben Wagenscheins: 
 

• Teilnehmer am „Tübinger Gespräch“ (1951, Anfang der Konzeption des exemplari-

schen Unterrichts); Mitarbeit an den „Hessischen Beiträgen zur Schulreform“ und in 

einer Kommission des „Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswe-

sen“ (1960).  

• 1955 Verleihung der „Goethe-Plakette“ durch den hessischen Kultusminister,  

• 1969 „Pfaffpreis für Initiativen im Bildungswesen“,  

• 1978 Ehrenpromotion durch die TH Darmstadt (Dr. rer. nat. h.c.),  

• 1985 Preisträger der „Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deut-

schen Sprache“,  

• 1986 Auszeichnung mit dem Didaktik-Preis der Deutschen Physikalischen Gesell-

schaft.  

 

Verstorben ist Martin Wagenschein am 3. April 1988.  

 

 

Von Wagenschein liegen etwa 220 Veröffentlichungen vor2. Über Motive und Entwicklungen 

seines Lebenswerkes hat Wagenschein in seiner „pädagogischen Autobiographie“ berichtet, der 

er den programmatischen Titel gab: „Erinnerungen für morgen“ (Pädagogische Bibliothek Beltz, 

1983). Seine Kinder- und Jugendjahre hat er im Gelände einer großen Gießener Dampfziegelei, 

deren Leiter sein Vater war, zugebracht: 

 

                                                 
2 Lebenslauf und Bibliographie Wagenscheins sind veröffentlicht in chimica didactica, 22 (1996) 3, S. 244 ff. und S. 

 250 ff. 
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„Eine Heimat mit viel Himmel, mancherlei Wetter und ausgeprägten Horizonten. Im Osten hinter 

vertrauten Eisenbahngeleisen weite Wiesen vor hügeligem Wald. Über ihm ging der Mond auf. Die 

Mutter verstand sich auf sein Kommen und Gehen, sein Wachsen und Schwinden Gegenüber, west-

lich, die ungeheure tiefe weiße Tongrube, in großartigen Stufen abfallend zum Grundwasser mit 

Kaulquappen und Schilfkolben, Eisbahn im Winter; noch eine Spiel- und Forschungslandschaft. 

Dahinter aber, ansteigend, die Heimat der vielen grauen Westwinde, feindlich anmutende Vorzei-

chen eines düsteren, wühlenden Braunkohlen-Bergwerkes. Dorthin ging ich niemals.“ (Wagen-

schein, Erinnerungen für morgen, S. 11 f.). 

 

Mit der Hervorhebung von Namen in seiner Autobiographie macht Wagenschein deutlich, 

wer für ihn die bedeutungsvollen, signifikanten Anderen gewesen sind: Da ist vor allem, und sehr 

dominant, Paul Geheeb, genannt Paulus. Von ihm sagt Wagenschein:  

 

„Er schenkte Vertrauen und lehrte so, Vertrauen zu geben. Damit versetzte er uns, Mitarbeiter 

und Kameraden, in das Grundelement der pädagogischen Atmosphäre.“ (Wagenschein, Erinne-

rungen für morgen, S. 35). 

 

Sein Motto war: „Werde, der Du bist“, und er gab offenbar den Lehrern seiner Schule diese 

Freiheit. 

Dann ist - schon für die Zeit nach dem Kriege - Minna Specht zu nennen. Sie übernahm die 

Leitung der Odenwaldschule von 1946 bis 1952, und sie „brachte dort das Schlagwort 'Mut zur Lücke' 

zur Welt“ (Wagenschein, Erinnerungen für morgen, S. 62). Gemeint war - jedenfalls bei Wagen-

schein Mut zur Gründlichkeit. 
 

Sehr bestärkt sah sich Wagenschein durch den Mathematiker Alexander Israel Wittenberg und 

dessen Buch „Bildung durch Mathematik“ (1963). Mit ihm „hatte ich ... einen jüngeren ... Mathematiker 

neben mir, der nicht beiläufig, sondern mit seiner ganzen persönlichen Identität auf Änderung aus war“ (Wagen-

schein, Erinnerungen für morgen, S. 77). Die erhoffte Änderung bezog sich auf eine exempla-

risch-genetische Ausrichtung des Unterrichts. 

Es gab bedeutungsvolle Begegnungen und briefliche Kontakte mit Otto Friedrich Bollnow, 

Wilhelm und Andreas Flitner, Eduard Spranger, Theodor Lift, Hermann Nohl, Wolfgang Metz-

ger u.a.. Einen ersten Höhepunkt erreichten solche Verbindungen anläßlich des „Tübinger Ge-

sprächs“ (Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, S. 204 ff.), an dem u.a. 

die Physiker C. F. von Weizsäcker und W. Gerlach, der Historiker H. Heimpel, die Pädagogen 
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W. Flitner und E. Spranger beteiligt waren. Anlass war der Widerstand gegen die schulenüberflu-

tende Stofffülle. Die „Tübinger Resolution“ empfiehlt das Exemplarische Prinzip als ein Prinzip 

der Stoffbeschränkung und Konzentration. Wagenschein notierte dazu: 

 

„ ... bestärkt durch so viele und, wie man meinen sollte, mächtige Verbündete, wurde mir jetzt klar, 

daß ich vor allem das Exemplarische Prinzip in einzelnen Themen in Angriff nehmen sollte ... Ich 

hatte es ja, wenn auch ohne diesen Namen, schon seit 1924 in der Odenwaldschule praktiziert.“ 

(Wagenschein, Erinnerungen für morgen, S.67). 

 

Es folgte eine rege Vortragstätigkeit Wagenscheins zu diesem Thema, und 1962 erschien 

schließlich - angeregt durch W. Flitner - Wagenscheins grundlegendes Hauptwerk: Die Pädagogi-

sche Dimension der Physik. 

 

 

4. Wie ist es um die Schule bestellt? 

Falls ein Schüler3 durch individuelle Störungen seiner Bildsamkeit zu „scheitern“ droht, so 

müssen wir die Schule so nehmen, wie sie heute ist. 

 

Bei nicht individuellen Störungen der Bildsamkeit muß jedoch geprüft werden, ob nicht eini-

ge Einrichtungen und Gewohnheiten des Unterrichtens auch Schüler, die dieser Bildsamkeit zu-

gänglich sind, unnötigerweise zum Scheitern zu bringen drohen. Muß dann nicht auch davon 

gesprochen werden, daß die Schule selbst an der Natur des Kindes oder Jugendlichen „schei-

tert“? Kann also die Schule selbst nicht die Bildsamkeit der Schüler stören und damit ihren eige-

nen Unterricht? Wenn ja, so müßten sich diese Störungen dann in gemeinsamen Mißerfolgen 

vieler äußern. Aber werden nicht schon lange Dinge beklagt wie 

 

• die Kinder und Jugendlichen „lernen nichts mehr“ 

• Sie können „kein Interesse aufbringen“ 

• Man muß „ihnen alles erst schmackhaft machen“ 

                                                 
3 Wir benutzen aus Gründen der besseren Lesbarkeit die maskuline Form, weisen aber darauf hin, daß wir hier und 

 im Folgenden immer auch die weibliche Form einschließen. 
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• Sie könne sich nicht „konzentrieren“ 

• Alles ist „immer gleich vergessen“ 

• Das „Niveau sinkt“ 

• Die Urteilskraft, die Selbständigkeit läßt nach  etc. 

 

Die Ursachen für diese gemeinsamen Mißerfolge findet man zum Teil gewiß außerhalb der 

Schule, z.B. im Verfall der Familie, in der Technisierung des Lebens etc. 

Wagenschein glaubt nicht, daß wir uns mit diesen Begründungen zufrieden geben dürfen, 

denn er sagt: 

 

„Ich habe allzu oft gesehen, daß die Unterrichtsweise eine Menge von Kindern unfähig macht. Und 

zwar so, daß wir sie dann nicht mehr recht von den von sich aus Ungeeigneten unterscheiden.“ (Wa-

genschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, S. 451) 

 

Daß hier geholfen werden mußte, war klar und führte 1951 zur Tübinger Resolution: 

 

„...daß das deutsche Bildungswesen, zumindest in den Höheren Schulen und Hochschulen, in Gefahr 

ist, das geistige Leben durch Fülle des Stoffes zu ersticken. 

[...] 

Arbeiten-Können ist mehr als Vielwisserei. Ursprüngliche Phänomene der geistigen Welt können am 

Beispiel eines einzelnen, vom Schüler wirklich erfaßten Gegenstandes sichtbar werden...“ 

(Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, S. 452) 

 

Leider hat sich seit dem nicht viel an der schulischen Realität verändert, geschweige denn 

verbessert. Damit sind diese Forderungen heute immer noch berechtigt. 

 

Für Wagenschein ist der tiefste Grund des Mißerfolges ein übertrieben „lineares“ Lehrverfah-

ren, welches immer vom „Einfachen zum Komplizierteren“ fortschreitet und Stoff auf Vorrat 

(„Vorratslernen“) häuft, nach dem Motto: „Heute kommt nach dem Lehrbuch dies; wir werden 

es später brauchen.“ Dieses Verfahren ist wenig psychologisch und gar nicht pädagogisch be-

stimmt, sondern ausschließlich logisch und quantitativ. Diesem Verfahren liegen folgende Vor-

stellungen zugrunde: 
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• Lernen als eine Art des Einsammeln 

• Verstehen als kollektives Verarbeiten kleiner Einzelinformationen („Nürnberger Trichter-

Modell“4) 

• Lehren als Zubereitung und Darbietung geeigneter Portionen 

 

Dabei muß doch der Lehrer gerade Ziele setzen, die „wohl außerhalb der Reichweite, aber durch sich 

Recken des Geistes erreichbar“ (Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, S. 452) 

sind, denn der Geist reckt sich nur, wenn er herausgefordert wird. Jedoch wird der Lehrer durch 

die obigen Gründe zur Hast und damit auch zur Oberflächlichkeit gezwungen. Der Lernende 

wird daran gehindert, intensiv in Fühlung mit der Sache selbst zu kommen und zu bleiben, so-

wohl im Tun als auch im Anschauen und Hören. 

Mong Tse, ein Zeitgenosse Platons, erzählt eine Geschichte von einem Mann, der dem Korn 

zu wachsen helfen wollte, indem er an den Halmen zog, und so seine Ernte dezimierte. Wenn wir 

Lehrer dieses Ziehen am Halm unterlassen könnten, so würde sicher einiges besser werden. 

 

 

5. Die Unterrichtsprinzipien 

5.1 Schülervorstellungen 

Eine der best entwickelten und populärsten Strömung in der Naturwissenschaftsdidaktik be-

schäftigt sich mit den Vorstellungen, die Schüler zu bestimmten Themen haben, den Schülervor-

stellungen. Sie werden als sogenannte Präkonzepte (im Englischen: preconceptions) gedeutet. 

Lernen funktioniert als  Veränderung oder Entwicklung dieser Präkonzepte.   

 

Lernen wird als Prozeß der kognitiven Entwicklung gesehen, der von bestimmten vorunterrichteten, 

also in der kognitiven Struktur bereits vorhandenen, Vorstellungen ausgehend zur naturwissen-

schaftlichen Sichtweise führt. [...] Beim Lernen verändert sich die kognitive Struktur, Teile werden 

ergänzt und erweitert, andere werden grundlegend revidiert und neu strukturiert, wieder anderen wird 

ein veränderter Status und Anwendungsbereich gegeben. (Duit 1996, 147f.) 

 

                                                 
4 Gunstone und Watts sprechen vom hydraulischen Modell, in dem sie die Schüler als „empty-headed“ bezeichnen. 
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Der Schüler hat meist eine irgendwie geartete Erklärung für ein bestimmtes Phänomen, etwa 

eine „Alltagsvorstellung“ (  Präkonzept). Diese ist sozusagen die Basis oder der Filter, unter 

deren Hintergrund die auf den Schüler einwirkende Informationen von ihm gedeutet werden. 

Diese Informationen, die der Lehrer, der Versuch, ein Medium, die Mitschüler oder allgemein die 

Lernumgebung, bewußt oder unbewußt geben, werden entweder ignoriert, abgewiesen oder auf-

genommen. Dabei kann es natürlich zu Mißverständnissen zwischen Lehrer und Schüler kom-

men, da beide über unterschiedliche Präkonzepte verfügen. Daher ist es für den Lehrer wichtig, 

populäre (einige häufig auftretende) Schülervorstellungen zu kennen, denn es ist schwer, „Schü-
ler dort abzuholen wo sie stehen“, wenn man nicht weiß, wo das ist. 

Durch neue Wahrnehmungen und deren Interpretation5 kann sich auch eine völlig neue Vor-

stellung herausbilden, doch meist entwickelt sich eine Variation der Präkonzepte. Das ursprüngli-

che Konzept bleibt in der Regel parallel bestehen, und erst wenn das neue Konzept sich öfters als 

die bessere, individuell benötigte Erklärung erwiesen hat, wird das alte Konzept vergessen.   

 

Für das Studium und die unterrichtliche Berücksichtigung von Schülervorstellungen sind sog. 

„Schemata“ von besonderer Bedeutung. Ein Schema ist eine allgemeinere kognitive Struktur, von 

welchen aus die Vorstellungen der Schüler organisiert und gesteuert werden. 

Schemata werden durch Aussagenfunktionen mit (in der Regel) mehreren Variablen charakte-

risiert, z.B. steht die Aussagenfunktion „A verbraucht B“ für das Verbrauchsschema, und sie 

können unterschiedlichen Allgemeinheitsgrad besitzen. Ein generelles Schema ist noch durch 

keine spezielle Anwendungsvorschrift eingeschränkt und sein Wertebereich ist unbestimmt 

(Schema ist bereichsunspezifisch). 

Für die Diskussion von Schülervorstellungen sind generelle Schemata von herausragender 

Bedeutung. Sie steuern die Alltagsvorstellungen der Schüler, können aber gleichzeitig als Basis für 

physikalisch angemessene Begriffsbildungen verwendet werden. Ein generelles Schema wird 

durch die Hinzufügung spezieller Wertebereiche für die Variablen und einer detaillierten Anwen-

dungsvorschrift eingeschränkt. 

 

Viele Verständnis- und Lernschwierigkeiten von Schülern lassen sich im Licht der Schema-

theorie deuten. Probleme können entstehen: 

 

                                                 
5 Informationen können natürlich nur auf der Basis des eigenen Verständnisses interpretiert werden. Dieses ist aber 

etwas anderes als das Vorverständnis, mit dem mehr oder weniger konkrete Vorstellungen gemeint sind.  
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• durch den Zugriff auf ein ungeeignetes Schema 

• durch das Weglassen wichtiger Variablen eines Schemas 

• durch den willkürlichen Wechsel zwischen Schemata 

• durch Unfähigkeit, mehrere Schemata parallel zu verwenden, wo dies erforderlich ist 

• durch die Einsetzung vager Alltagsbedeutungen anstelle eindeutiger physikalischer Be-

griffsbildungen für die Variable 

 
Generelle Schemata und Anwendungsbeispiele: 

 

Schema Aussagen-
funktion 

Beispiel 
Alltag 

Beispiel 
Schülervorstellung 

Beispiel 
Physik 

Ding 
(Substanz) 

A ist Ding 
(Substanz) 

Ein Stein ist ein Ding 
(eine Substanz) 

Der elektrische Strom  ist 
ein Ding 

(eine Substanz) 

Ein Ladungsträger 
ist ein Ding (eine 

Substanz) 
Geben / 
Nehmen 

A gibt B /  
C nimmt B 

Achim gibt den Ball 
/ Clara nimmt den 

Ball 

Die Batterie gibt Strom / 
das Glühlämpchen nimmt 

Strom 

Ladungsträger geben 
Energie ab / ihre 

Stoßpartner nehmen 
Energie auf 

Speicherung A speichert B Ein Silo speichert  
Getreide 

Die Batterie speichert 
Strom 

Der Kondensator 
speichert 

elektrische Energie 
Transfer A wird mittels B 

von C nach D 
transferiert 

Geld wird mittels 
einer Überweisung 

von einem Konto auf 
ein anderes transfe-

riert 

Elektrischer Strom wird 
durch den Zuleitungs-

draht von der Batterie zum 
Glühlämpchen transferiert 

Energie wird mit 
Hilfe des Leiterkrei-
ses von der Batterie 
zum Glüh-lämpchen 

transferiert 
Verbrauch A verbraucht B Die Heizung ver-

braucht Öl 
Das Lämpchen verbraucht 

Strom 
Das Lämpchen 

„verbraucht“   elekt-
rische Energie 

Hemmung A hemmt B Der Fallschirm 
hemmt den Fall 

Das Lämpchen hemmt 
den Strom 

Unregelmäßigkeiten 
im Metallgitter 

hemmen die Bewe-
gung der Ladungs-

träger 
Umwandlung A wandelt B 

in C um 
Feuer wandelt Holz 

in Kohle um 
Das Lämpchen wandelt 

Strom in Licht um 
Das Lämpchen 

wandelt elektrische 
Energie in Strah-
lungsenergie um 

Bedarf A richtet sich nur 
nach dem Bedarf 

von B (ohne Rück-
sicht auf die Um-

stände) 

Die Pflanze nimmt 
soviel Wasser wie sie 
braucht (ohne Rück-
sicht auf das Wasser-
angebot in der Erde) 

Das Lämpchen nimmt sich 
an Strom, was es braucht 

Sollgröße in einem 
Regelkreis 

Aufteilung A und B teilen 
sich C 

Achim und Beate 
teilen sich ein Stück 

Torte 

Zwei hintereinander ge-
schaltete Lämpchen teilen 

sich den Strom 

An einer Verzwei-
gung „verteilt sich“ 
der Strom auf beide 

Äste 
(Voss, Hans-Peter: Fehlvorstellungen und der Gebrauch genereller Schemata in der elementa-

ren Elektrizitätslehre, Universität Frankfurt am Main) 
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Viele Probleme im Verständnis zwischen Lehrer und Schüler spielen sich auf der sprachlichen 

Ebene ab. Der Lehrer benutzt eher die Fachsprache und probiert, diese den Schülern auch nä-

herzubringen. Doch es gibt große Unterschiede zwischen der Fachsprache und der Alltagsspra-

che, obwohl sie meist dieselben Worte benutzen. Die Wissenschaft versucht, Begriffe scharf und 

für verschiedene Situationen äquivalent zu definieren. Formulierungen werden mit mathemati-

schen Symbolen oder Gliederungen möglichst allgemeingültig gehalten. In der Alltagssprache 

sind eher Begriffe allgemeingültig, und werden in verschiedenen Kontexten verschieden benutzt. 

Es gibt in ihr auch mehrere Begriffe, die in verschiedenen Kontexten dasselbe aussagen sollen. In 

Formulierungen ist die Alltagssprache konkreter und interessiert sich nur für das gerade behan-

delte Problem, mathematische Symbole werden (natürlich) nicht benutzt, sondern eher konkrete 

Zahlen, wie Minimal-, Maximal-, und Optimalwerte.  

Oft entdeckt der Lehrer die mit der heutigen Theorie in Einklang stehenden Vorstellungen 

der Schüler nicht, da er schon lange verlernt hat, diese in einer Alltagssprache auszudrücken. Er 

probiert dann, Schülern ihre Vorstellung mit unbekannten Worten, oder bekannten Worten in 

unbekannten Kontext, als neue zu „vermitteln“. Als Reaktion der Schüler darauf gibt es drei 

Möglichkeiten: 

 

1. Er resigniert. (Spätere Aussage eines  Erwachsenen: „Physik habe ich nie verstanden“) 

2. Er paßt sich an, unterdrückt spontane Ideen, Fragestellungen und Ansätze und über-

nimmt die Sprache des Lehrers ohne ihre Notwendigkeit zu verstehen. („Der gute 

Physikschüler“) 

3. Er rebelliert, entweder durch Störung des Unterrichts (destruktiv) oder durch trotziges 

Festhalten an anderen Ideen oder Unterrichtsformen (konstruktiv) 

 

Dieses Phänomen ist wahrscheinlich eines der Grundübel des Physikunterrichts und auch 

Grund für die unwahrscheinliche Beliebtheit dieses Faches. 

 

Wagenschein war einer der ersten, der Schülervorstellungen sammelte und beachtete. Er klas-

sifizierte die Theorien anhand verschiedener Komplexitäten und legte einen Zusammenhang 

zwischen Komplexität der Vorstellung und Alter des Schülers nahe (siehe auch Abschnitt 6: Kin-

der auf dem Wege zur Physik). Durch die zentrale Aussage, „die Kinder dort abzuholen wo sie stehen“ 

(Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, S. 400), machte sich Wagenschein 

zum geistigen Vater aller Nachfolgenden, die sich mit Präkonzepten beschäftigen. Die Schüler-
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vorstellungen müssen Lehrern einfach bekannt sein, um mit ihnen „genetisch“ vorgehen zu kön-

nen. 

 

5.2 Das Genetische Prinzip  

Als genetisch bezeichnet man ein Unterrichtsverfahren, das die Erfahrungen, Vorkenntnisse 

und Überlegungen der Lernenden konstruktiv aufnimmt und zusammen mit ihnen Wege des 

Entdeckens sucht, um gemeinsam zu gesichertem und verstandenem Wissen zu kommen. 

In klassischer Weise hat John Dewey den Grundgedanken des genetischen Lehrens so be-

zeichnet: 

 

„Der Weg zum Verständnis eines verwickelten Produktes führt durch das Studium seines Werde-

ganges... Indem wir es im Werden studieren, wird manches unserem Verständnis zugänglich, das heu-

te zu verwickelt ist, um unmittelbar erfaßt zu werden. Dabei ist der Ausgangspunkt stets irgendeine 

gegenwärtige Sachlage mit ihren Problemen.“ (Dewey, Demokratie und Erziehung, S. 283f) 

 

Wie wir schon im Abschnitt vorher erwähnt haben, gibt es zu bestimmten Phänomenen be-

stimmte Schülervorstellungen. Lernen stellt damit eine Veränderung dieser Präkonzepte dar. Es 

geht also mehr um die Veränderung von Dispositionen und Denkstrukturen, als um die einfache 

Anpassung des Verhaltens an bestimmte Situationen. Dabei betrachten wir zwei mögliche Vari-

anten: 

 

• Die Weiterentwicklung und Veränderung bestehender Vorstellungen (conceptual 

change) 

• Den Aufbau paralleler (wissenschaftlicher) Denkstrukturen neben den weiterbeste-

henden Präkonzepten 

 

Es ist in der Physik zum Beispiel sehr häufig zu beobachten, daß Schüler, Lehrer, Studenten 

und Professoren, wenn sie den Aufbau eines Atoms erklären sollen, immer zuerst an das Bohr-

sches Atommodell denken, obwohl jeder Physiker weiß, daß dies keine ausreichende und aktuelle 

Erklärung ist. Sie ist jedoch die bildlichste und greifbarste Vorstellung. 

 

Genetische Lernstrategien basieren auf einer Wechselwirkung zwischen dem Vorverständnis 

des Lerners und möglichen Systemen der Lernumgebung (Lehrer, Lehrstoff, Experiment, u.a.). 
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Eckpfeiler einer genetischen Lehrstrategie wären, der eigenständigen Auseinandersetzung des 

Lerners mit der Situation (Lernumgebung) zur Entfaltung des eigenen Vorverständnisses viel 

(ausreichend) Zeit zu widmen. Diese Zeit wird vom Lernenden dafür benötigt, um die neue Situ-

ation sich zu erschließen und Verknüpfungspunkte mit dem eigenen Vorverständnis zu schaffen 

(unbekannte Phänomene werden mit bekannten verglichen). Dieser Prozeß ist in der Regel erst 

dann abgeschlossen, wenn die Schüler zu einem eigenen Ergebnis gelangt sind. Dabei darf sich 

der Lehrer nicht in den Vordergrund drängen, er muß sein eigenes Wissen zurückhalten, damit 

die Schüler ihr eigenes entwickeln können. Ist das nicht der Fall, so übernehmen die Schüler zu 

leicht die Erklärung des Lehrers, ohne sie verstanden zu haben. Der Lehrer sollte hier auch die 

gängigsten Schülervorstellungen kennen und verstehen, damit er ein echtes Verständnis für die 

Fragen und Probleme der Schüler hat. 

Der Lernprozeß bleibt auch im weiteren Verlauf auf der Ebene des Vorverständnisses der 

Schüler, er verläuft im Sinne einer hermeneutischen Spirale von einem Vorverständnis und einer 

ersten Lernsituation über Stufen von neuen Vorverständnissen und Lernsituationen weiter. 

Die wissenschaftliche Sichtweise wird nicht pseudologisch durch kleine Tips und Hinweise 

des Lehrers abgeleitet, was auch wissenschaftstheoretisch und wissenschaftshistorisch ein völlig 

schiefes Bild vermitteln würde, sondern sie sollte als möglicher Ansatz zur Diskussion gestellt 

werden. 

Die Kinder wissen nun nicht nur etwas, sondern sie wissen auch, wie sie (gemeinsam) zu die-

sem Wissen gekommen sind. Genetischer Unterricht trennt die Ergebnisse nicht von ihren Ent-

stehungsprozessen ab, d.h. die Art und Weise, „wie man darauf kommen kann“, ist Teil des Wis-

sens selbst. 

 

5.3 Das Historisch-genetische Prinzip 

Durch das Vorlegen historischer Quellen kann man den Lernenden helfen, ihre selbst entwi-

ckelten Ideen als ernsthaft zu betrachten und sie ermutigen, diese zu erhärten und zu präzisieren. 

Sie können sehen, daß Theorien ähnlich entstanden sind wie ihre eigenen Ideen, und die alten 

Wissenschaftler genau so überlegen und spekulieren mußten, wie sie es taten. Dieses erhöht den 

Mut zur geistigen und verbalen Mitarbeit im Unterricht. 

Allerdings darf man die Quellen erst dann verteilen, wenn die Lernenden schon an dem Prob-

lem gearbeitet und auch eigene Ergebnisse bekommen haben. Sonst würde man ihnen nur eine 

„alte“ Lehrmeinung zur Verfügung stellen, mit der sie sich noch genau so wenig identifizieren 
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können, wie mit der heute gültigen. Haben sie schon eigene Ergebnisse, so entdecken sie entwe-

der Parallelen oder sehen wenigstens, daß ihre Lernsituation mit der derer damals vergleichbar ist. 

Dieses basiert auf der Theorie, daß der Erkenntnisprozeß in der Geschichte ähnlichen Ent-

wicklungsgesetzen gehorcht wie der individuelle Prozeß. Das hängt wahrscheinlich mit der Ver-

gleichbarkeit des Vorverständnisses in diesen beiden Fällen zusammen. 

 

5.4 Das Sokratische Prinzip 

Das Sokratische Prinzip bezieht sich auf die Aktionen des Lehrers in der Unterrichtsstunde. 

Er sollte vorgehen wie Sokrates, der „...die Schüler auf diesen Weg des Selbstdenkens weist und durch den 

Austausch der Gedanken eine Kontrolle einführt, die der Selbstverblendung entgegenwirkt.“ (Leonard Nelson, 

Die sokratische Methode, S. 205f aus Wagenschein, Verstehen lehren, S. 133). Der Lehrer sollte 

weder direkt fragen noch antworten, er soll vielmehr das Unterrichtsgeschehen moderieren. In 

der Hoffnung auf Einwände und nicht auf schnelle Zustimmung, sollen die Anmerkungen nicht 

zu Gedankengängen drängen, sondern sie eher stauen. Damit erhofft man sich eine tiefere 

Durchdringung des Problemgebietes durch den Lernenden und will die Konsumentenlethargie 

dieser durchbrechen. 

 

5.5 Das Exemplarische Prinzip 

Das Exemplarische war das große Thema Wagenscheins in den Fünfziger und Sechziger Jah-

ren. Er forderte eine „neue Art des Lehrens und Lernens“, bei der das Verstehen vor aller Wissensan-

häufung steht, und welche die Konzentration des Unterrichts auf das an Beispielen grundlegend 

erfahrbare Wesentliche verlangt. Wir sollen unter dem Gros der Möglichkeiten eine begründete 

Auswahl an bedeutsamen Beispielen treffen. Immer stellt sich die doppelte Frage: 

 

• Was ist wichtig, damit die Kinder Kompetenz in unserer Lebenswelt bekommen, die 

Welt, in der sie leben und handeln sollen, besser verstehen und auch in Bereiche unse-

rer Kultur eingeführt werden, welche nicht durch Alltag, Straße und Fernsehen vermit-

telt werden? 

• Wie muß der Unterricht geführt werden, damit sich die Persönlichkeit bildet in der 

Auseinandersetzung mit den Sachen?  
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Das exemplarische Lehren und Lernen ist fest an Unterrichtsthemen gebunden, die den Kin-

dern und Jugendlichen Erkundungs- und Gestaltungsmöglichkeiten geben6. Man sollte dabei 

Beispiele suchen, die nicht nur zu bestimmten physischen oder gesellschaftlichen Phänomenen 

Zugänge eröffnen, sondern auch zu dem, was den einzelnen Fall als Allgemeines übergreift (wo-

für das Besondere des jeweils gewählten Themas ein konkretes Beispiel ist). Exemplarisches Ler-

nen heißt, aus dem gegenwärtigen Beispiel für die Zukunft zu lernen, und zwar vom Besonderen 

zum Allgemeinen.  

 

Man sollte gewissenhaft Beispiele auswählen, die kindgemäß und sachgemäß – und damit mo-

tivierend – sind, sich aber auch für eine produktive Auseinandersetzung der Kinder mit Phäno-

menen und Problemen, die sie entdecken und bewältigen können, eignen.  

Den Schülern sollte bei der gründlichen Bearbeitung der Beispiele die unbedingt notwendige 

Zeit gegeben werden, damit die Kinder bei einer Sache so aktiv und so selbständig wie möglich 

mit Kopf und Hand verweilen. Sie arbeiten nicht nur an den Inhalten, sondern zugleich an ihren 

Lern- und Verstehensprozessen. Das Exemplarische hat eine vertiefende und fundierende Funk-

tion, es verwurzelt das Lernen in erlebten Situationen und reißt es nicht aus dem zugehörigen 

individuellen Kontext heraus. 

 

Das Beispiel, welches wir für den Unterricht auswählen, soll zum „Spiegel des Ganzen“ (Wagen-

schein) werden, d. h. in seiner Bearbeitung geschieht das, was C. F. v. Weizsäcker als „Mitwahr-

nehmung“ bezeichnet hat. Mit dem Besonderen des einzelnen Unterrichtsthemas wird auch All-

gemeingültiges wahrgenommen, und man gewinnt Ausblicke auf neue Fragen, Probleme und 

interessante Themen. Insofern hat das Exemplarische eine motivierende und weiterführende 

Funktion, die es den Schülern erleichtert, nicht nur Vorratswissen anzuhäufen, sondern ihr Wis-

sen zu Prinzipien zu verknüpfen. 

 

                                                 
6 Das exemplarische Lernen steht in enger Beziehung zu allen aktivitätsbetonten, die Kreativität der Lernenden för-

dernden und fordernden Lernformen, zum Beispiel zum Projektunterricht, aber alle diese Lernformen und ent-

sprechenden Lehrmethoden unterliegen im Sinne des Exemplarischen auch dem Kriterium der Sachbezogenheit, 

nämlich daß sie zur Aneignung grundlegender Einsichten und Fähigkeiten führen. 
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6. Kinder auf  dem Wege zur Physik  

Die Beschäftigung mit dem genetischen Lehren führt Wagenschein zu einem verstärktem In-

teresse an der Genese des Wissens und Verstehens bei jungen Kindern. Zusammen mit seiner 

Frau sammelte er „Geschichten“ (siehe auch Tabelle im Anhang), die beschreiben, wie Kinder 

denkend, sprechend und handelnd unerwarteten Naturphänomenen begegnen, die sie betroffen 

machen. 1962, 1966 und dann 1973 veröffentlichte er diese Geschichten unter dem Titel „Kinder 

auf dem Wege zur Physik“ und resümierte zehn Jahre später: „Die Vorzeichen erwachender Wissenschaft 

sind unverkennbar.“ (Wagenschein, Erinnerungen für morgen, S. 104). 

 

Wagenschein beschreibt die Beunruhigung, Besorgnis oder Freude, die sich im Gesicht des 

Kindes zeigt, das nun den Zugang zu einem Problem gefunden hat. Sie signalisiert einen frucht-

baren Moment für die produktive Auseinandersetzung; diese vollzieht sich in ihren wechselnden 

Phasen des verschärften Beobachtens, Vergleichens, Vermutens und - wo die Sache dem Han-

deln zugänglich ist - des Wiederholens und planmäßigen Veränderns. Wagenschein sieht diese 

zunehmende Methodisierung des spontanen Erkundens getrieben und getragen von der Hoff-

nung, daß man „dahinterkomme“, daß das Absonderliche „eingeholt“ werden könne in das Gewohn-

te, zurückgeführt auf Bekanntes. Ziel des Nachforschens ist allemal das Verstehen. Verstehen ist 

zunächst ein Entdecken und Erfassen von Ähnlichkeiten und Zusammenhängen, ein Herstellen 

von Stimmigkeiten und ein erfolgreiches Einordnen in die eigene kognitive Struktur; es schafft 

die Verbindung zwischen dem zunächst merkwürdig Erscheinenden, Sonderbaren und dem 

schon Bekannten, Geläufigen. 

 

Die Schule muß diese spontanen Auseinandersetzungen der Kinder mit den Naturphänome-

nen aufgreifen, unterstützen und weiterführen. Wir sollen dabei nicht an die „fertige Physik“ den-

ken, sondern an die „werdende“. Man bemerkt dann 

 

„wie die schädliche Alternative ‘von der Sache aus oder vom Kinde aus’ sich auflöst und zusammen-

schmilzt zu dem Prinzip: Mit dem Kinde von der Sache aus, die für das Kind die Sache ist.“ (Wa-

genschein, Kinder auf dem Wege zur Physik, S. 11) 
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7. Ziele des Fachunterrichtes 

Genetisch-sokratisch-exemparischer Unterricht ist ein Unterricht der Auswahl, der Konzent-

ration, des Gesprächs und der vertiefenden Gründlichkeit. Geleitet ist dieser Unterricht von den 

Zielen, die alle Stoffziele und Einzelthemen übergreifen. 

 

Den Physikunterricht - und jeden Unterricht - sieht Wagenschein als einen Bereich im „Gar-

ten des Menschlichen“ (C. F. v. Weizsäcker). Naturwissenschaft wird verstanden als eine „Form 

menschlicher Sicht“ und als „Strukturelement der heutigen geistigen Welt, ... ohne dessen bewußte Erfahrung es 

gar nicht möglich ist, ... ein sich Bildender zu werden.“ (Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und 

exaktes Denken, S. 123) Aber gerade als spezieller Beitrag zur Menschenbildung muß ein Schul-

fach für den geistigen Gesamtzusammenhang, in dem es steht, offen sein. Inhaltlich kommt es 

auf wenige Grundeinsichten an, die als elementar gelten können. 

 

Unerläßliches Ziel jedes Fachunterrichts ist für Wagenschein aber die Einsicht in den nur par-

tiellen Zugriff des Faches auf die Welt. Physik zeigt die Natur nicht „an sich“ und im Ganzen, 

sondern unter einem bestimmten Aspekt nach Maßgabe der Methoden des (quantitativen) Zu-

griffs. Naturwissenschaft ist als ein Teil des menschlichen Geisteslebens zu verstehen, und nur 

wenn der Unterricht in diese philosophische Dimension hineinreicht, nennt Wagenschein ihn 

bildend. 

 

Darüber hinaus formuliert Wagenschein acht Funktionsziele; wir nennen hier nur zwei. Die 

Lernenden sollen 

 

1. „erfahren, was es in der exakten Naturwissenschaft heißt: verstehen, erklären, die Ursache finden.“ 

(Wagenschein, Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, S. 233) 

2. „erfahren, wie man ein Experiment, als eine Frage an die Natur, ausdenkt, ausführt, auswertet, und 

wie man daraus die mathematische Funktion gewinnt.“ (Wagenschein, Ursprüngliches Verste-

hen und exaktes Denken, S. 255)  

 

Gegenstand der Funktionsziele ist die Physik als Wissenschaft und als Bezugspunkt wissen-

schafts- und erkenntnistheoretischer Überlegungen. Die Funktionsziele lassen sich zusammenfas-

sen in dem Satz: Erfahren, was Physik ist. 
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Es geht - über alle Stoffziele hinaus - darum, die Schüler (auch in der Haupt- und Realschule) 

aufzuklären über Wissenschaft und nicht nur durch Wissenschaft. Im Mittelpunkt dieser Bemü-

hungen steht freilich der Mensch, und die Einsichten, die sich im Hinblick auf die Funktionsziele 

ergeben, müssen als entscheidender Beitrag des Physikunterrichts zum Verständnis der geistigen 

Welt und damit zur Menschenbildung gewertet werden, als Beitrag zu dem fächerübergreifenden 

Funktionsziel: Erfahren, welche Stellung der Mensch in der Natur einnimmt. 

 

 

8. Fallgesetz nach Wagenschein  

Das Stück „Wie fliegt und fällt ein Ball - Das Fallgesetz nach Martin Wagenschein“ (Literatur 

[14] ) wurde von dem Autor Hartmut Klein an der Amöneburger Stiftsschule vorgestellt. 10 Jahre 

lang beschäftigt sich Hartmut Klein nun schon hiermit und hat es schon an verschiedenen Schu-

len ausprobiert.  

Das Stück ist konzipiert für eine siebte oder achte Klasse eines Gymnasiums und erstreckt 

sich über mehrere Wochen. Eine genauere Zeitangabe oder Aufgliederung wurde von Hartmut 

Klein leider nicht gemacht.  

Man kann das Stück in verschiedene Abschnitte gliedern. Diese Abschnitte müssen nicht je-

weils einzelnen oder mehreren Schulstunden entsprechen. Es ist auch möglich, daß ein neuer 

Abschnitt mitten in einer Stunde beginnt. 

Das Stück beginnt mit einer Einführung und Problemstellung, mit der Frage „Wie fliegt nun 

eigentlich ein Ball?“ und beschäftigt sich dann als nächstes erst einmal mit dem Festhalten und 

Sichtbarmachen dieser Flugbahnen. Anschließend wird versucht, mathematische Zusammenhän-

ge in diesen Flugbahnen zu entdecken und daraus das Fallgesetz abzuleiten. 

 
Einführung 

Hartmut Klein hat das Stück so begonnen, daß versucht wurde, mit Tennisbällen auf mehrere 

Meter Entfernung in einen Eimer zu treffen. Es schließt sich die Frage an, „wie eigentlich so ein 

Ball fliegt“. Natürlich auf einer gekrümmten Bahn! Aber ist das auch dann noch richtig, wenn der 

Ball immer fester geworfen wird? Gibt es am Anfang nicht vielleicht doch ein kleineres oder grö-

ßeres Stück, wo der Verlauf der Flugbahn gerade ist? Wie sieht es im Extremfall bei Geschossen 

aus? Ist die Bahn auch hier gekrümmt?  
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Festhalten der Ergebnisse 
Im Seminar kam man schnell zu dem Wunsch, die Flugbahn irgendwie festzuhalten und 

sichtbar zu machen. Nach einer Bemerkung von Hartmut Klein ist dies auch in den meisten 

Klassen irgendwann der Fall. Hier kommt jedoch meistens vorher noch ein Abschnitt, in dem die 

Schüler versuchen zu analysieren, was sich alles bei einer solchen Bewegung abspielt. Was pas-

siert da? Welche Kräfte wirken? Wie wirkt das alles zusammen? ... 

 

Irgendwann kommt jedoch immer der Punkt, wo die Ergebnisse unserer Versuche, die kon-

kreten Flugbahnen, einmal wirklich aufgezeichnet werden sollen, damit sie analysiert werden 

können. Es stellt sich dann die Frage, wie dieses ‘Festhalten’ geschehen könnte. Im Seminar kam 

der Vorschlag, die Bewegung zu filmen und dann in Zeitlupe anzuschauen. In den verschiedenen 

Klassen wurden auch noch andere Varianten vorgeschlagen: Fotografieren mit ‘langer’ Belich-

tungszeit, häufiges Werfen nacheinander durch eine Wurfmaschine, etc. Der Vorschlag von Mar-

tin Wagenschein, die Flugbahn durch einen Wasserstrahl sichtbar zu machen, kommt nicht be-

sonders häufig vor. Wir haben uns anscheinend so sehr daran gewöhnt mit technischen Geräten 

umzugehen, daß wir nicht mehr an die einfacheren Möglichkeiten denken. Außerdem stellt sich 

bei dem Wasserstrahl, der waagerecht aus einem Schlauch austritt, die Frage, ob es sich hier wirk-

lich auch um einen ‘Wurf’ handelt. Wird ein ‘Wasserpaket’ nicht von dem nachströmenden Was-

ser beeinflusst? Wird es zum Beispiel ‘geschoben’? Es zeigt sich jedoch, daß auch im mehrfach 

unterbrochenen Strahl die einzelnen ‘Pakete’ ihre Flugbahn beibehalten. Sie scheinen sich also 

nicht gegenseitig zu beeinflussen.  

Mit dem gekrümmten Wasserstrahl ist es nun sehr gut möglich, den Bahnverlauf auch auf 

Papier oder Folie aufzuzeichnen. Zum Beispiel kann man den Strahl in den Lichtkegel eines 

Tageslichtprojektors bringen und auf der Folie nachzeichnen. Hartmut Klein führt dies vor und 

man bekommt damit erste Meßdaten, mit denen man arbeiten kann. 

 

Mathematisieren 
Ausgehend von der Fragestellung „Gibt es irgendein mathematisches Gesetz für den Verlauf 

unserer Kurve?“ werden einzelne Punkte der Kurve in ihrem Höhenunterschied und ihrer Ent-

fernung vom Ausfluss-Stück vermessen. Hartmut Klein führt uns dies an der Folie vor und zeigt 

den quadratischen Zusammenhang zwischen zurückgelegter Höhe und zurückgelegtem Weg. 

 



 22 

Das Fallgesetz 
Was bringt diese Rechnerei von vorhin jetzt? Man hat eine Bahnkurve erhalten und 

mathematisch beschrieben: ‘Die Höhe wächst quadratisch mit der Weite’. Aber dieses ist noch 

nicht das Fallgesetz, wie es üblicherweise in der Physik geschrieben wird. Hier kommt jetzt die 

Zeit ins Spiel. Und hier muß jetzt zusätzlich zu der vertikalen Bewegung des Wurfes auch dessen 

horizontaler Verlauf untersucht werden. 

 

Einen Ansatz hierzu bringt Hartmut Klein, indem er mittels einer gespannten Feder gleichzei-

tig eine Kugel vertikal abschießt und eine zweite senkrecht fallen läßt. Man kann deutlich beide 

Kugeln gleichzeitig auf dem Boden aufkommen hören. Und dies bleibt auch dann der Fall, wenn 

die Kugeln aus verschiedenen Höhen abgeschossen werden oder mit verschiedenen Spannungen 

der Feder. Bei dem Wurf hat man in vertikaler Richtung also anscheinend einen ganz normalen 

‘freien’ Fall vorliegen, dem lediglich in horizontaler Richtung eine zusätzliche Bewegung überla-

gert wird. Ist dies vielleicht auch für die horizontale Richtung der Fall? Gibt es einen ‘Wurf’, bei 

dem sich die Kugel nur horizontal bewegt und nicht an Höhe verliert? Fast. Man kann hier eine 

Kugel verwenden, die auf einer glatten Tischplatte rollt. Ohne weitere Kraftwirkungen bewegt 

sich diese Kugel gleichförmig. Das heißt, sie legt in gleichen Zeiteinheiten gleiche Wegabschnitte 

zurück. Und hier liegt auch wirklich der Schlüssel für die horizontale Bewegung: Man bringt zwei 

Kugeln nebeneinander auf der Tischplatte auf die gleiche Geschwindigkeit. Dann hört die Tisch-

platte plötzlich für die eine Kugel auf, während sie für die andere Kugel verlängert wurde. Bei 

gleichen horizontalen Anfangsgeschwindigkeiten fällt jetzt die eine Kugel nach unten, während 

die andere weiterrollt. Und läßt man beide Kugeln nach diesem ‘Wurfbeginn’ gegen eine senk-

rechte Wand stoßen (bevor die fallende Kugel den Boden berührt), so erreichen beide Kugeln 

diese Wand zu dem gleichen Zeitpunkt. Dabei ist der Abstand der Wand vom ‘Abwurfpunkt’ 

egal. 

 

Wenn die zurückgelegten Wegstrecken in horizontaler Richtung und die dazu benötigten 

Zeiteinheiten der gleichförmigen Bewegung gleich sind, so kann man die horizontale Achse in 

den ‘Wurfbildern’ durch eine Zeitachse ersetzt denken. War vorher die Falltiefe quadratisch pro-

portional zu der zurückgelegten, horizontalen Strecke, so ist jetzt diese Tiefe also proportional 

zum Quadrat der zugehörigen Zeit. Man muß jetzt nur noch aus Experimenten die 

Proportionalitätskonstante berechnen, um auf das bekannte s = ½gt² zu kommen. 
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Die Verifikation 
Das Fallgesetz war aufgestellt worden, man hat damit das gewünschte Endziel der Unter-

richtseinheit erreicht. Also würde es in der Schule jetzt zum nächsten Thema weitergehen. Ge-

fehlt! Hartmut Klein kam jetzt mit einem Lineal von ca. 30cm Länge, an dem er in gleichen Ab-

ständen Nylonfäden befestigt hatte, an denen wiederum Schrauben hingen. Die Abstände, mit 

denen diese Schrauben unter der Linealkante hingen, waren quadratisch gewählt. Und mit dieser 

Konstruktion ging es daran, das Gesetz zu bestätigen. Der Wasserschlauch wurde waagerecht am 

Anfang des Lineals angebracht, und dann wurde das Wasser aufgedreht. Gab es eine Stellung des 

Hahnes, wo der Druck gerade so groß war, daß genau diese vorgegebene quadratische Kurve 

beschrieben wurde? Es gab! Und nicht nur ungefähr, sondern sogar ziemlich genau erreichte der 

Wasserstrahl jede der angehängten Schrauben. Man konnte es gut in der Schattenwurfprojektion 

vom Tageslichtprojektor mitverfolgen. Wunderbar - das Gesetz stimmt. 

Und danach kam der Punkt, den die meisten als den Höhepunkt der ganzen Sitzung empfan-

den: Hartmut Klein dreht auf einmal Wasserstrahl und Lineal nach oben weg. Das Lineal und die 

Ausgangsrichtung des Strahles standen nun nicht mehr waagerecht, sondern in einem Winkel von 

vielleicht 20° zum Horizont. Und immer noch erreichte der Strahl jede einzelne Schraube. Und 

so ging das weiter, für beliebige Winkel nach oben und nach unten. Das Gesetz hielt dieser Prü-

fung stand, auch für Bedingungen, die man ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen hatte. Das 

allgemeine Erstaunen macht sich bestimmt durch lautes Gemurmel Luft. 

 

Philosophieren? 
„Was war Euch am wichtigsten oder eindrücklichsten an diesem Stück?“ Dies war die Frage, 

die jetzt von Hartmut Klein kam. Von den meisten wird hier die gerade zuvor beschriebene Er-

fahrung genannt. Schließlich könnte es doch auch s = ½gt1,996 heißen. Ist es nicht verwunderlich, 

daß in der Physik, in der Betrachtung der Natur, in so vielen ‘Grundgesetzen’ kurze Formeln mit 

einfachen, ganzen Zahlen auftauchen? 

Nachdem einige solche Überlegungen laut wurden, brachte Herr Klein noch einige Zitate von 

‘bekannten’ Physikern wie A. Einstein auf den Tageslichtprojektor, die von einigen Studenten 

vorgelesen wurden. Man stand mit seinem Staunen nicht allein. Auch andere Physiker haben sich 

an solchen Stellen schon gewundert. 
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10. Anhang 

Eine Tabelle aus Martin Wagenscheins „Kinder auf dem Wege zur Physik“ 
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