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Anforderungsprofil Physik:    
9. Klasse 
 
Die Schüler sollen erleben können, dass die technische Welt im Grunde genommen ein „ob-
jektivierter“ Mensch ist, in dem sich die Seelenbereiche der Großtechnologie widerspiegeln: 
 

- das Denken (Sinne) in der Informationstechnologie und Steuerungstechnik,  
- das Fühlen (Herz-Kreislaufsystem, Atmung) in der Kommunikationstechnologie und in 

den Medien, 
- das Wollen (Stoffwechsel) in der Energietechnik und in Kraftwerken. 

 
Da das Fach Technologie derzeit nicht existiert, werden nicht nur die physikalischen Grund-
prinzipien der Technik behandelt, sondern auch deren Anwendung und Umsetzung. 
 
Inhalte: 
Unter anderem werden folgende physikalische Gebiete behandelt: 
- Wärmelehre 
- Energietechnik 
-  Elektroakustik/Elektromagnetismus 
- Kommunikationstechnik 
- Steuerungstechnik 
- moderne Technik 
 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, Wahrnehmungen sachgerecht und produktiv zu beschreiben,  
- einen sinnvollen Umgang mit Technik erlernen, 
- exakte physikalische Begriffe kennenlernen, 
- physikalische Grundgrößen genauer kennenlernen, 
- lernen, graphische Abbildungen physikalischer Zusammenhänge zu erstellen. 
 
Methodische Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- ein analytisches Vorgehen kennenlernen, indem sie aus erlebten Phänomenen das we-

sentliche, physikalische Prinzip erarbeiten und daran Gesetze erkennen, 
- ihre Fähigkeit verbessern, einen Vorgang aufmerksam zu verfolgen, 
- ihr Bewusstsein für Genauigkeit verbessern. 
 
Personale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- erleben, dass Technik verstehbar ist, 
- lernen, zwischen Beobachtung und Interpretation/Urteilsbildung zu trennen, 
- die Fähigkeit weiterentwickeln, sich mit einer Sache zu verbinden, 
- lernen, Technik zu hinterfragen und zu verstehen, indem sie eigene Fragen entwickeln, 
- ihre Fähigkeit verbessern, Experimente und Gespräche ausdauernd und aufmerksam zu 

verfolgen. 
 
Soziale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- durch Verständnis der Technik zum wachen Zeitgenossen werden, 



 2 

- soziale Folgen von Technologien kennenlernen, 
- lernen, den Standpunkt des Menschen in der Welt und seine Verflechtung mit ihr wahr-

zunehmen. 
Sb, My, Sü, An 

Stand: 30.11.11 

10. Klasse 
 
Das übergreifende Thema der 10. Klasse ist die Mechanik, in der die Schüler die Welt (Kos-
mos und Erde) als Bewegungs- und Kräftezusammenhang kennenlernen sollen. 
 
Inhalte: 
Die Inhalte werden aus folgenden Bereichen ausgewählt: 
- Astronomie im Sinne der Bewegungen von Himmelskörpern (Planeten, Kometen, Sterne) 
- Bewegungslehre (Bewegungen beobachten, beschreiben und deren Ursachen entde-

cken) 
- statische und dynamische Kräfte (u. a. Gewichtskraft, Fliehkraft, Gravitationskraft) 
- Energieformen (z. B. potentielle und kinetische Energie, Verformungsenergie und ihre 

Verwandlungen) 
 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, Wahrnehmungen sachgerecht und produktiv zu beschreiben,  
- exakte physikalische Begriffe kennenlernen, 
- physikalische Grundgrößen genauer kennenlernen, 
- lernen, graphische Abbildungen physikalischer Zusammenhänge zu erstellen, 
- Richtungen (Vektoren) als neue Qualität erleben, 
- den Zusammenhang von Ursache und Wirkung in physikalischer Erscheinung und zuge-

hörigem Gesetz erleben, 
- erleben, dass Erscheinungen durch Anwendung physikalischer Gesetze und entspre-

chende Berechnungen vorhersehbar bzw. vorhersagbar sind und durch diese 
Vorhersagbarkeit und Berechenbarkeit die Faszination der Naturwissenschaften sowie 
die Welt als Erlebnis entdecken. 

 
Methodische Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- ein analytisches Vorgehen kennenlernen, indem sie aus erlebten gemessenen Phänome-

nen das wesentliche physikalische Prinzip erarbeiten und daran Gesetze erkennen, 
- ihre Fähigkeit verbessern, einen Vorgang aufmerksam zu verfolgen, 
- Verständnis für Genauigkeit entwickeln, 
- die Mittelwertbildung zur Fehlerminimierung/ -abschätzung erlernen, 
- genaues Messen erlernen, 
- den Umgang mit Messungenauigkeiten erlernen, 
- lernen, Fehlertoleranzen zu beurteilen, 
- Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der Welt entwickeln, 
- einen Paradigmenwechsel zwischen geozentrischem und heliozentrischem Weltbild erle-

ben. 
 
Personale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, Beobachtung und Interpretation/Urteilsbildung zu unterscheiden, 
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- ihre Fähigkeit verbessern, Experimente und Gespräche ausdauernd und aufmerksam zu 
verfolgen, 

- lernen, eigene Erfahrungen zu physikalischen Erscheinungen zu interpretieren, 
- die mathematische Handhabung physikalischer Gesetze erlernen, 
- die Geduld entwickeln, langwierige Messreihen und anschließende Berechnungen durch-

zuführen. 
 
Soziale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, ihren Genauigkeitsanspruch an das Leben anzupassen, 
- die Übereinstimmung von Innen- und Außenwelt (Denken und Wahrnehmung) erfahren, 
- in sich die Erwartung wecken, dass die Welt verstehbar ist (Mechanik als Beispiel für das 

Verstehen von anderen Menschen/anderen Standpunkten). 
 

Sb, My, Sü, An 
Stand: 8.2.12 

 
 

11. Klasse 
 
Das übergreifende Thema der 11. Klasse ist „Elektrizität, Magnetismus und Radioaktivität“. 
Die Schüler sollen sich in dieser Epoche mit nicht sichtbaren, aber in unserer Welt allgegen-
wärtigen Phänomenen beschäftigen und diese kennenlernen. 
 
Inhalte: 
Die Inhalte werden aus folgenden Bereichen ausgewählt: 
- Elektrostatik 
- Elektrodynamik 
- Strahlenphysik 
 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, Wahrnehmungen sachgerecht und produktiv zu beschreiben,  
- exakte physikalische Begriffe kennenlernen, 
- physikalische Grundgrößen genauer kennenlernen, 
- lernen, graphische Abbildungen physikalischer Zusammenhänge zu erstellen, 
- die Anwendungsmöglichkeiten von Vektoren (Richtungen) auf die neuen Bereiche erwei-

tern, 
-  einen begrifflichen und lebenspraktischen Umgang mit elektrischen Phänomenen erler-
nen, 
- Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Elektrizität und Radioaktivität erlernen, 
- anfänglich das Wesen der radioaktiven Phänomene kennen- und einschätzen lernen. 
  
Methodische Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, unvoreingenommen, also hypothesenfrei zu beobachten und zu beschreiben, 
- ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Modelle bzw. Hypothesen benutzt werden, aber 

nicht immer der Realität entsprechen,  
- erleben, dass Hypothesen ständigen Veränderungen unterliegen und geistige Beweglich-

keit erfordern, 



 4 

- sich der verwendeten Methoden bewusster werden. 
 
Personale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, mit Strahlungen vorsichtiger umzugehen, 
- lernen, die Bedeutung dieser Kräfte für die heutige Zivilisation besser einzuschätzen, 
- erleben, dass auch nicht Sichtbares bzw. nicht sinnlich Wahrnehmbares Wirkungen hat, 
- erkennen, dass Elektrizität auf vielfältige Weise erzeugbar ist und man dafür immer neue 

Wege / Alternativen finden kann, 
- wach werden dafür, dass neue Energiegewinnungsmethoden nicht visionär zu bleiben 

brauchen. 
 
Soziale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, ihren Genauigkeitsanspruch an die konkrete Fragestellung anzupassen, 
- Gefahren und Grenzen von modernen Technologien, die auf Elektrizität, Magnetismus 

oder Radioaktivität basieren, ansatzweise kennenlernen sowie ihr ökologisches Bewusst-
sein vertiefen, 

- weitergehende soziale Gefahren wie die Entfremdung von der Natur, Computersucht, 
Fremdgesteuertsein etc. erkennen. 

Sb, My, Sü, An 
Stand: 21.1.13 

12. Klasse 
 
Das übergreifende Thema der 12. Klasse ist „Licht, Finsternis und Farben“. In kaum einem 
Wissenschaftsgebiet bildet sich die naturwissenschaftliche Erkenntnisentwicklung so deut-
lich ab, wie in diesem. An diese Entwicklung sollen die Schülerinnen und Schüler, bis hin zu 
den aktuellen Fragen, herangeführt werden. 
 
 
Inhalte: 
Die Inhalte werden aus folgenden Bereichen ausgewählt: 
- Strahlenoptik (Bildentstehung und -wahrnehmung, Brechungsgesetz) 
- Wellenoptik (Beugung und Interferenz) 
- Teilchenaspekt des Lichtes (Spektralanalyse, Photoeffekt) 
- Welle-Teilchen-Dualität (Kopenhagener Deutung) 
- Quantenhypothese (Aufmerksamkeit für die eigene Erkenntnis) 
- Goethes Farbenlehre (Licht, Finsternis und Farben, farbige Schatten) 
- Erkenntnisentwickelung anhand des Lichtverständnisses (Notwendigkeit der Einbezie-

hung des Subjektes) 
 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, Wahrnehmungen sachgerecht und produktiv zu beschreiben,  
- exakte physikalische Begriffe kennenlernen, 
- die verschiedenen physikalischen Denkmodelle zum Phänomen „Licht“ kennenlernen, 
- die elektromagnetische Welle als Träger des Lichtes kennenlernen, 
- lernen, den physikalischen Erkenntnisprozess als menschheitliche und fortlaufende Be-

wusstseinsentwicklung zu begreifen. 
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Methodische Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- lernen, unvoreingenommen, also hypothesenfrei zu beobachten und zu beschreiben, 
- ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Modelle bzw. Hypothesen benutzt werden, aber 

nicht immer der Realität entsprechen,  
- ein Bewusstsein für die historische Entwicklung physikalischer Erkenntnisse gewinnen, 
- lernen, mit widersprüchlichen Denkmodellen zur Klärung von Lichtphänomenen umzu-

gehen, 
- Verständnis für das goetheanistische Forschen entwickeln (d. h., sie können lernen, em-

pirische Phänomene zu sammeln, in Experimenten zu erforschen und daran Urphäno-
mene immer besser zu begreifen), 

- lernen, den Experimentator als Teil des Experimentes zu begreifen. 
 
Personale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- einen eigenen Standort in der menschlichen Bewusstseinsentwicklung herausfinden, 
- lernen, sich der Herausforderung zu stellen, dass es derzeit keinen endgültigen „Licht“-

Begriff gibt, 
- das Wesen des Lichtes und der Finsternis als Lebenswirklichkeit erleben, 
- dadurch den eigenen Erkenntnisprozess als in Entwicklung befindlich verstehen. 
 
Soziale Kompetenzen: 
Die Schüler können 
- erleben, dass sie Teil der Wirklichkeit sind und diese bereits durch ihre Fragestellungen, 

Beobachtungen oder Tätigkeiten beeinflussen, 
- lernen, sich den geistigen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. 
 

Sb, My, Sü, An 
Stand: 21.5.13 


