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Fachmethoden 
Der Physikunterricht am Gymnasium vermittelt neben der Kenntnis wichtiger physikalischer 

Phänomene, Begriffe, Gesetze und Modelle mindestens gleichrangig eine Vertiefung und 

Weiterführung fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen, die insbesondere dazu beitragen, 

Schülerinnen und Schüler physikalische Sichtweisen sowie Möglichkeiten und Grenzen 

naturwissenschaftlichen Denkens erfahren zu lassen. Die Fachmethoden werden im Rahmen der 

kontextorientierten Behandlung der Inhalte der Sachbereiche integrativ vermittelt. Dabei baut der 

Unterricht auf dem der Sekundarstufe I auf und intensiviert, präzisiert und erweitert die in den 

Richtlinien und Lehrplänen formulierten Fachmethoden. 

 

So sollen die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und II insbesondere folgende 

Fähigkeiten und Fertigkeiten erreichen: 

 

Beobachten, beschreiben, physikalisch fragen 

• Erscheinungen in Natur, Umwelt, Technik und Experiment aus physikalischer Sicht beobachten 

und Phänomene unter physikalischen Fragestellungen theorie- und modellgeleitet beschreiben und 

analysieren 

• aus Beobachtungen physikalische Fragestellungen entwickeln und formulieren bzw. mit 

physikalischen Methoden den mithilfe der Physik beschreibbaren Bereich des jeweiligen 

Wirklichkeitsausschnitts erschließen sowie Arbeitshypothesen aufstellen, überprüfen und 

modifizieren 

• mit Gesprächspartnern unterschiedlicher physikalischer Vorbildung über physikalische 

Sachverhalte angemessen kommunizieren (adäquate Verwendung von Fach- und Umgangssprache) 

 

Experimente planen und durchführen 

• umfangreichere und anspruchsvollere Experimente planen, sorgfältig durchführen und auswerten 

• verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten der Messwerte kennen, angemessen verwenden und 

bewerten 
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Physikalische Gesetze und Begriffe erarbeiten 

• anhand der grafischen und rechnerischen Auswertung von Experimenten Zusammenhänge 

zwischen physikalischen Größen qualitativ und quantitativ darstellen 

• Gesetze finden und sie unter Zuhilfenahme geeigneter Modelldarstellung (Modellbildung) 

formulieren 

• sich sinnvoll und angemessen der verschiedenen Wege der physikalischen Erkenntnisgewinnung 

bedienen  

• physikalische Begriffe bilden 

Gesetze und Modelle anwenden und reflektieren 

• physikalische Gesetze und Modelle zur Erklärung und Vorhersage von Phänomenen heranziehen 

• die Berechtigung, die Zweckmäßigkeit, den Gültigkeitsbereich und die Grenzen von Modellen 

bewerten 

• Gesetze und Modelle anwenden und hinsichtlich ihrer Bedeutung und Tragfähigkeit reflektieren 

Physikalische Erkenntnisse auf aktuelle außerschulische Probleme anwenden 

• physikalische Erkenntnisse zur Klärung von Problemen der Lebenswelt heranziehen 

• den Beitrag der Physik zur Beurteilung und Lösung von Problemen der Umwelt und Technik 

erkennen und bewerten 

Die Bedeutung physikalischer Erkenntnisse reflektieren 

• den Einfluss physikalischer Erkenntnisse auf das Weltbild und das Bild vom Menschen reflektieren 

• die grundsätzliche Begrenztheit von Inhalt und Bedeutung physikalischer Erkenntnisse erkennen 

und hinter fragen 

• die Wechselwirkung physikalischer Erkenntnisse mit der gesellschaftlichen Entwicklung erkennen 

 

Viele der angesprochenen Methoden sind nicht allein spezifisch für die Physik und den 

Physikunterricht, sondern werden auch von anderen - insbesondere den anderen 

naturwissenschaftlichen - Disziplinen angewandt. Diese fachübergreifenden Methoden sind für 

Schülerinnen und Schüler auch als solche zu verdeutlichen. 


