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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Fachliche Bezüge zum Leitbild der Schule 

Das Albertus – Magnus - Gymnasium befindet sich in Ehrenfeld im Norden 
Kölns. Zurzeit unterrichten ca. 60 Lehrerinnen und Lehrer etwa 850 Schülerin-
nen und Schüler, die vorwiegend aus den nördlichen Stadtteilen Kölns stam-
men. Ehrenfeld ist von seiner Geschichte her eher industriell geprägt, befindet 
sich aber in einem Wandel, der noch nicht abgeschlossen ist. Insgesamt ist die 
Schülerschaft in seiner Zusammensetzung eher heterogen. 

Das Albertus-Magnus-Gymnasium hat eine lange naturwissenschaftliche Tra-
dition. So werden jedes Jahr Leistungskurse in Chemie, Biologie oder Physik 
angeboten.  

Die Lehrerbesetzung der Schule ermöglicht einen ordnungsgemäßen Fachun-
terricht in der Sekundarstufe I, Unterstützung und Förderung der Teilnahme an 
Wettbewerben und Wahlpflichtkurse mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 
(Chemie/Naturwissenschaften, Bio/Sport, Informatik/Politik). In der Sekundar-
stufe I wird in den Jahrgangsstufen 5,8,9 und 10 Physik im Umfang der vorge-
sehenen 7 Wochenstunden laut Stundentafel erteilt. In der Jahrgangsstufe 8 
findet der Unterricht dabei nur in einem Halbjahr statt. 

Auch mit Blick auf diese Zusammensetzung besteht ein wesentliches Leitziel 
der Schule in der individuellen Förderung. Die Fachgruppe Physik versucht in 
besonderem Maße, jeden Lernenden in seiner Kompetenzentwicklung mög-
lichst weit zu bringen. Außerdem wird angestrebt, Interesse an einem natur-
wissenschaftlich geprägten Studium oder Beruf zu wecken.  

In der Oberstufe sind durchschnittlich ca. 90 - 100 Schülerinnen und Schüler 
pro Stufe. Das Fach Physik ist in der Regel in der Einführungsphase mit 1-2 
Grundkursen, in der Qualifikationsphase je Jahrgangsstufe mit 1-2 Grundkur-
sen und unregelmäßig mit 1 Leistungskurs vertreten. 

In der Schule sind die Unterrichtseinheiten als Doppelstunden organisiert, in 
der Oberstufe gibt es im Grundkurs 1 Doppel- und 1 Einzelstunde, im Leis-
tungskurs 2 Doppelstunden und 1 Einzelstunde wöchentlich. 

Fachteams erarbeiten gemeinsam Materialien für die Fächer auf Stufenebene. 
Der Unterricht wird – soweit möglich – auf der Stufenebene parallelisiert. Auch 
in der Oberstufe ist der Austausch zu Inhalten, methodischen Herangehens-
weisen und zu fachdidaktischen Problemen intensiv.   Insbesondere in Dop-
pelstunden können  Experimente in einer einzigen Unterrichtsphase gründlich  
vorbereitet und ausgewertet werden. 

Dem Fach Physik stehen zwei Fachräume zur Verfügung, in dem in Schüler-
übungen experimentell gearbeitet werden kann. Der zweite Fachraum ist ex-
plizit für die fünfte Jahrgangsstufe vorgesehen und wird mit der Biologie geteilt. 
Hier ist fachübergreifender Unterricht besonders gut möglich, der an den Un-
terricht der Grundschule direkt anschließen kann. Zudem wird überwiegend in 
der Oberstufe der Unterricht in 2 Hörsälen abgehalten. Nach Möglichkeit wer-
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den die Experimentierphasen in der Oberstufe im Übungsraum abgehalten. 
Die Ausstattung der Physiksammlung mit Geräten und Materialien für Schüler-
experimente ist teilweise veraltet aber überwiegend befriedigend, der Förder-
verein unterstützt die Fachschaft Physik nach Kräften insbesondere beim Aus-
bau der Schülerexperimentiersammlung. 

Darüber hinaus setzen wir Schwerpunkte in der Nutzung von neuen Medien, 
wozu regelmäßig kollegiumsinterne Fortbildungen angeboten werden. Im Fach 
Physik gehört dazu auch die Erfassung von Daten und Messwerten mit mo-
dernen digitalen Medien. An der Schule existieren zwei Computerräume, die 
nach Reservierung auch von Physikkursen für bestimmte Unterrichtsprojekte 
genutzt werden können. Außerdem steht ein Laptopwagen zum Einsatz im 
Experimentierraum zur Verfügung. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht2.1  Unterrichtsvorha-
ben 

In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehre-
rinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unter-
richtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstu-
fen allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen 
bzw. Fragestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwer-
punkte in den Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll 
verdeutlicht werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unter-
richtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unter-
richt hervorgehoben thematisiert werden sollten. Unter den weiteren Vereinbarungen 
des Übersichtsrasters werden u.a. Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussie-
rungen sowie interne und externe Verknüpfungen ausgewiesen. Bei Synergien und 
Vernetzungen bedeutet die Pfeilrichtung !, dass auf Lernergebnisse anderer Berei-
che zurückgegriffen wird (aufbauend auf …), die Pfeilrichtung ", dass Lernergebnis-
se später fortgeführt werden (grundlegend für …). 

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ 
einschließlich der dort genannten Kontexte zur Gewährleistung vergleichbarer 
Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln 
für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die 
exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2, 
Tabellenspalten 3 und 4) empfehlenden Charakter, es sei denn, die Verbindlichkeit 
bestimmter Aspekte ist dort, markiert durch Fettdruck, explizit angegeben. 
Insbesondere Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und 
Kollegen dienen die konkretisierten Unterrichtsvorhaben vor allem zur 
standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung 
von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-
methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und orten 
sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 
bis 2.4 zu entnehmen sind. Abweichungen von den empfohlenen Vorgehensweisen 
bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der 
pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt 
allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben 
insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 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2.1.1. Übersicht über die Unterrichtsvorhaben    
JAHRGANGSSTUFE 5

Unterrichtsvor-
haben

Inhaltsfelder  
Inhaltliche 

Schwerpunkte

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwick-

lung
Weitere Vereinba-

rungen 

5.1 Wir messen 
Temperaturen 

Wie funktionieren 
unterschiedliche 
Thermometer? 

ca. 10 Ustd.

IF 1: Temperatur 
und Wärme 
Thermische Ener-
gie: 
• Wärme, Tempe-

ratur und Tem-
peraturmessung 

Wirkungen von 
Wärme:  
• Wärmeausdeh-

nung 

E2: Beobachtung und 
Wahrnehmung 
• Beschreibung von 

Phänomenen 
E4: Untersuchung 
und Experiment 
• Messen physikali-

scher Größen 
E6: Modell und Reali-
tät 
• Modelle zur Erklä-

rung  
K1: Dokumentation 
• Protokolle nach 

vorgegebenem 
Schema 

• Anlegen von Ta-
bellen

… zur Schwer-
punktsetzung 
Einführung Modell-
begriff 
Erste Anleitung zum 
selbstständigen Ex-
perimentieren 
… zur Vernetzung 
Ausdifferenzierung 
des Teilchenmo-
dells " Elektron-
Atomrumpf und 
Kern-Hülle-Modell 
(IF 9, IF 10) 
… zu Synergien  
Beobachtungen, 
Beschreibungen, 
Protokolle, Arbeits- 
und Kommunikati-
onsformen ! Bio-
logie (IF 1)
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5.2 Leben bei 
verschiedenen 
Temperaturen  

Wie beeinflusst die 
Temperatur Vor-
gänge in der Na-
tur? 

ca. 10 Ustd.

IF 1: Temperatur 
und Wärme 
Thermische Ener-
gie: 
• Wärme, Tempe-

ratur 
Wärmetransport: 
• Wärmemitfüh-

rung, Wärmelei-
tung, Wärme-
strahlung, Wär-
medämmung 

Wirkungen von 
Wärme:  
• Aggregatzu-

stände und ihre 
Veränderung, 
Wärmeausdeh-
nung

UF1: Wiedergabe und 
Erläuterung 
• Erläuterung von 

Phänomenen 
• Fachbegriffe ge-

geneinander ab-
grenzen 

UF4: Übertragung 
und Vernetzung 
• physikalische Er-

klärungen in All-
tagssituationen  

E2: Beobachtung und 
Wahrnehmung 
• Unterscheidung 

Beschreibung – 
Deutung  

E6: Modell und Reali-
tät 
• Modelle zur Erklä-

rung und zur Vor-
hersage 

K1: Dokumentation 
• Tabellen und Dia-

gramme nach 
Vorgabe

… zur Schwer-
punktsetzung 
Anwendungen, 
Phänomene der 
Wärme im Vorder-
grund, als Energie-
form nur am Rande,  
Argumentation mit 
dem Teilchenmodell 
Selbstständiges 
Experimentieren 
… zur Vernetzung 
Aspekte Energieer-
haltung und Entwer-
tung " (IF 7) 
… zu Synergien  
Angepasstheit an 
Jahreszeiten und 
extreme Lebens-
räume ! Biologie 
(IF 1)  
Teilchenmodell " 
Chemie (IF 1)

5.3 Elektrische 
Geräte im Alltag  

Was geschieht in 
elektrischen Gerä-
ten? 

ca. 14 Ustd.

IF 2: Elektrischer 
Strom und Magne-
tismus 
Stromkreise und 
Schaltungen: 
• Spannungsquel-

len  
• Leiter und Nicht-

leiter  
• verzweigte 

Stromkreise  
Wirkungen des elek-
trischen Stroms:  
• Wärmewirkung  
• magnetische 

Wirkung  
• Gefahren durch 

Elektrizität

UF4: Übertragung 
und Vernetzung  
• physikalische 

Konzepte auf Re-
alsituationen an-
wenden 

E4: Untersuchung 
und Experiment 
• Experimente pla-

nen und durchfüh-
ren 

K1: Dokumentation 
• Schaltskizzen er-

stellen, lesen und 
umsetzen 

K4: Argumentation 
• Aussagen be-

gründen

… zur Schwer-
punktsetzung 
Makroebene, 
grundlegende Phä-
nomene, Umgang 
mit Grundbegriffen 
… zu Synergien 
" Informatik (Diffe-
renzierungsbereich)
: UND-, ODER- 
Schaltung

JAHRGANGSSTUFE 5

Unterrichtsvor-
haben

Inhaltsfelder  
Inhaltliche 

Schwerpunkte

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwick-

lung
Weitere Vereinba-

rungen 
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5.4 Magnetismus 
– interessant und 
hilfreich  

Warum zeigt uns 
der Kompass die 
Himmelsrichtung?  

ca. 6 Ustd.

IF 2: Elektrischer 
Strom und Magne-
tismus 
Magnetische Kräfte 
und Felder: 
• Anziehende und 

abstoßende 
Kräfte  

• Magnetpole  
• magnetische 

Felder  
• Feldlinienmodell  
• Magnetfeld der 

Erde 
Magnetisierung:  
• Magnetisierbare 

Stoffe  
• Modell der Ele-

mentarmagnete

E3: Vermutung und 
Hypothese 
• Vermutungen äu-

ßern 
E4: Untersuchung 
und Experiment 
• Systematisches 

Erkunden 
E6: Modell und Reali-
tät 
• Modelle zur Ver-

anschaulichung 
K1: Dokumentation 
• Felder skizzieren

… zur Schwer-
punktsetzung 
Feld nur als Phä-
nomen,  
erste Begegnung 
mit dem physikali-
schen Kraftbegriff 
… zur Vernetzung 
" elektrisches Feld 
(IF 9) 
" Elektromotor und 
Generator (IF 11) 
… zu Synergien 
Erdkunde: Bestim-
mung der Himmels-
richtungen

5.5 Physik und 
Musik  

Wie lässt sich Mu-
sik physikalisch 
beschreiben? 

ca. 6 Ustd.

IF 3: Schall 
Schwingungen und 
Schallwellen:  
• Tonhöhe und 

Lautstärke; 
Schallausbrei-
tung 

Schallquellen und 
Schallempfänger: 
• Sender-Emp-

fängermodell

UF4: Übertragung 
und Vernetzung 
• Fachbegriffe und 

Alltagssprache 
E2: Beobachtung und 
Wahrnehmung 
• Phänomene 

wahrnehmen und 
Veränderungen 
beschreiben 

E5: Auswertung und 
Schlussfolgerung 
• Interpretationen 

von Diagrammen 
E6: Modell und Reali-
tät 
• Funktionsmodell 

zur Veranschauli-
chung

… zur Schwer-
punktsetzung 
Nur qualitative Be-
trachtung der Grö-
ßen, keine Formeln 
… zur Vernetzung 
! Teilchenmodell 
(IF1)

JAHRGANGSSTUFE 5

Unterrichtsvor-
haben

Inhaltsfelder  
Inhaltliche 

Schwerpunkte

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwick-

lung
Weitere Vereinba-

rungen 
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5.6 Achtung 
Lärm! 

Wie schützt man 
sich vor Lärm? 

ca. 4 Ustd.

IF 3: Schall 
Schwingungen und 
Schallwellen:  
• Schallausbrei-

tung; Absorption, 
Reflexion 

Schallquellen und 
Schallempfänger: 
• Lärm und Lärm-

schutz 

UF4: Übertragung 
und Vernetzung 
• Fachbegriffe und 

Alltagssprache 
B1: Fakten- und Si-
tuationsanalyse 
• Fakten nennen 

und gegenüber 
Interessen ab-
grenzen 

B3: Abwägung und 
Entscheidung 
• Erhaltung der ei-

genen Gesundheit

… zur Vernetzung 
! Teilchenmodell 
(IF1)

5.7 Schall in Na-
tur und Technik  

Schall ist nicht nur 
zum Hören gut! 

ca. 2 Ustd.

IF 3: Schall 
Schwingungen und 
Schallwellen:  
• Tonhöhe und 

Lautstärke 
Schallquellen und 
Schallempfänger: 
• Ultraschall in 

Tierwelt, Medizin 
und Technik

UF4: Übertragung 
und Vernetzung  
• Kenntnisse über-

tragen 
E2: Beobachtung und 
Wahrnehmung 
• Phänomene aus 

Tierwelt und 
Technik mit physi-
kalischen Begrif-
fen beschreiben.

5.8 Sehen und 
gesehen werden  

Sicher mit dem 
Fahrrad im Stra-
ßenverkehr! 

ca. 6 Ustd.

IF 4: Licht 
Ausbreitung von 
Licht:  
• Lichtquellen und 

Lichtempfänger 
• Modell des 

Lichtstrahls 
Sichtbarkeit und die 
Erscheinung von 
Gegenständen: 
• Streuung, Refle-

xion 
• Transmission; 

Absorption 
• Schattenbildung

UF1: Wiedergabe und 
Erläuterung 
• Differenzierte Be-

schreibung von 
Beobachtungen 

E6: Modell und Reali-
tät 
• Idealisierung 

durch das Modell 
Lichtstrahl 

K1: Dokumentation 
• Erstellung präziser 

Zeichnungen

… zur Schwer-
punktsetzung 
Reflexion nur als 
Phänomen 
… zur Vernetzung 
! Schall (IF 3) 
Lichtstrahlmodell " 
(IF 5)

JAHRGANGSSTUFE 5

Unterrichtsvor-
haben

Inhaltsfelder  
Inhaltliche 

Schwerpunkte

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwick-

lung
Weitere Vereinba-

rungen 
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5.9 Licht nutzbar 
machen 

Wie entsteht ein 
Bild in einer (Loch-
)Kamera? 
Unterschiedliche 
Strahlungsarten – 
nützlich, aber auch 
gefährlich! 

ca. 6 Ustd.

IF 4: Licht 
Ausbreitung von 
Licht:  
• Abbildungen  
Sichtbarkeit und die 
Erscheinung von 
Gegenständen: 
• Schattenbildung

UF3: Ordnung und 
Systematisierung  
• Bilder der Loch-

kamera verändern 
• Strahlungsarten 

vergleichen 
K1: Dokumentation 
• Erstellung präziser 

Zeichnungen 
B1: Fakten- und Si-
tuationsanalyse 
• Gefahren durch 

Strahlung 
• Sichtbarkeit von 

Gegenständen 
verbessern 

B3: Abwägung und 
Entscheidung 
• Auswahl geeigne-

ter Schutzmaß-
nahmen

… zur Schwer-
punktsetzung 
nur einfache Abbil-
dungen 
… zur Vernetzung 
" Abbildungen mit 
optischen Geräten 
(IF 5)

JAHRGANGSSTUFE 5

Unterrichtsvor-
haben

Inhaltsfelder  
Inhaltliche 

Schwerpunkte

Schwerpunkte der 
Kompetenzentwick-

lung
Weitere Vereinba-

rungen 
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2.1.2. konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

Implementierung des Medienkompetenzrahmens 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• mittels in digitalen Alltagsgeräten verfügbarer Sensoren Schall-

pegelmessungen durchführen und diese interpretieren (MKR 1.2)  

• Schallschwingungen auf digitalen Geräten in Grundzügen analy-
sieren (MKR 1.2)  

• Arbeitsprozesse und Ergebnisse in strukturierter Form mit Hilfe 
analoger und digitaler Medien, vornehmlich Tabellenkalkulation, 
nachvollziehbar dokumentieren und dabei Bildungs- und Fach-
sprache sowie fachtypische Darstellungsformen verwenden 
(MKR 1.3)  

• selbstständig aus analogen und digitalen Medien physikalisch-
technische Daten und Informationen gewinnen, sie in Bezug auf 
ihre Relevanz, ihre Qualität, ihren Nutzen und ihre Intention ana-
lysieren, sie aufbereiten und deren Quellen korrekt belegen (MKR 
4.3)  

• physikalische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnis-
se unter Verwendung der Fachsprache sowie fachtypischer 
Sprachstrukturen und Darstellungsformen sachgerecht, adressa-
tengerecht und situationsbezogen in Form von kurzen Vorträgen 
und schriftlichen Ausarbeitungen präsentieren und dafür digitale 
Medien reflektiert und sinnvoll verwenden (MKR 4.1, MKR 4.2) 


Die übrigen zugeordneten Kompetenzen beziehen sich auf den NRW-
Kernlehrplan Physik, Stand 02.07.2019 
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Inhalt  
(Ustd. à 
45 min)

Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen…

Experiment / Medium Kommentar/
didaktische 
Hinweise

5.1 Wir 
messen 
Tempera-
turen 

Wie funk-
tionieren 
unter-
schiedliche 
Thermome-
ter? 

ca. 10 
Ustd.

• Temperaturen mit analogen 
und digitalen Instrumenten 
messen (E2, E1) 

• die Definition der Celsius-
skala zur Temperaturmes-
sung erläutern (UF1) 

• Am Beispie l des Alko-
holthermometers Auswir-
kungen der Wärmeausdeh-
nung von Flüssigkeiten be-
schreiben (UF1, UF4) 

• Die Ausdehnung von Was-
ser wird im Schülerexperi-
ment durch händisches 
Erwärmen von Wasser im 
Erylmeierkolben mit Stop-
fen und Glasrohr unter-
sucht. 

• Unskalierte Thermometer 
werden mit Hilfe von Eis-
wasser und kochendem 
Wasser skaliert. 

• Die Ausdehnung von Fest-
stoffen kann mit Bunsenbren-
ner und Eisenkugel gezeigt 
werden. 

• Bimetalle werden im Schü-
lerexperiment in heißem 
und kalten Wasser beob-
achtet. 

•

Die Null- und 
Hundertgrad-
marke werden 
definiert, auf 
andere Skalen 
wie die Fahren-
heitskala wird 
hingewiesen. 

5.2 Leben 
bei ver-
schiede-
nen Tem-
peraturen  

Wie beein-
flusst die 
Temperatur 
Vorgänge 
in der Na-
tur? 

ca. 10 
Ustd.

• die Begriffe Temperatur und 
Wärme unterscheiden und 
sachgerecht verwenden (UF1, 
UF2) 

• aus Beobachtungen und Ver-
suchen zu Wärmetransport 
und der Änderung von Aggre-
g a t z u s t ä n d e n e i n f a c h e 
Schlussfolgerungen ziehen 
und diese nachvollziehbar dar-
stellen (E3, E5, K3) 

• Aggregatzustände, Übergänge 
zwischen ihnen sowie die 
Wärmeausdehnung von Stof-
fen mit einem einfachen Teil-
chenmodell erklären (E6, UF1, 
UF3) 

• selbstständig aus analogen 
und digitalen Medien physika-
lisch-technische Daten und In-
formationen gewinnen, sie in 
Bezug auf ihre Relevanz, ihre 
Qualität, ihren Nutzen und ihre 
Intention analysieren, sie auf-
bereiten und deren Quellen 
korrekt belegen (MKR 4.3)

• Der Unterschied zwi-
schen Wärme und Tem-
peratur wird dadurch 
verdeutlicht, dass sich 
unterschiedliche Materia-
lien bei gleicher Tempe-
ratur unterschiedlich 
warm anfühlen. 

• Versuche zur Wärmemit-
führung (z.B. mit dem ge-
schlossenen Glasrohrkreis-
lauf), Wärmestrahlung 
(z.B. mit der Bestrahlung 
zweier unterschiedlich 
ummantelter Thermometer 
mit einer starken Glühbir-
ne) und Wärmeleitung 
(z.B. mit Wachskügelchen 
an zu erwärmenden Stä-
ben unterschiedlichen Ma-
terials) werden durchge-
führt. 

• Aggregatzustände können 
durch Rollenspiele mit vie-
len Schülern dargestellt 
werden.

Die Tatsache, 
dass man ei-
gentlich nicht 
die Wärme 
sondern den 
Wärmestrom 
fühlt, kann, 
muss aber nicht 
thematisiert 
werden. Den-
noch sollte der 
Begriff Energie-
form in Bezug 
auf die Wärme 
schon erwähnt 
werden. 

Sind die Schü-
ler zu Rollen-
spielen nicht 
bereit, kann 
man auch Trick-
filme o.ä. ver-
wenden.
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Inhalt  
(Ustd. à 
45 min)

Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler können…

Experiment / 
Medium

Kommen-
tar/didak-
tische 
Hinweise

5.3 Elektri-
sche Gerä-
te im All-
tag  

Was ge-
schieht in 
elektri-
schen Ge-
räten? 

ca. 14 
Ustd.

• den Aufbau einfacher elektrischer Stromkreise und 
die Funktion ihrer Bestandteile erläutern und die 
Verwendung von Reihen- und Parallelschaltungen 
begründen (UF2, UF3, K4)

• zweckgerichtet einfache elektrische Schaltungen pla-
nen und aufbauen, auch als Parallel- und Reihen-
schaltung sowie UND- bzw. ODER-Schaltung (E1, 
E4, K1), 

• Stromkreise durch Schaltsymbole und Schaltpläne 
darstellen und einfache Schaltungen nach Schaltplä-
nen aufbauen (E4, K3), 

• in eigenständig geplanten Versuchen die Leitungsei-
genschaften verschiedener Stoffe ermitteln und dar-
aus Schlüsse zu ihrer Verwendbarkeit auch unter Si-
cherheitsaspekten ziehen (E4, E5, K1), 

• den Stromfluss in einem geschlossenen Stromkreis 
mittels eines Modells frei beweglicher Elektronen in 
einem Leiter erläutern (E6), durch systematisches 
Probieren einfache magnetische Phänomene erkun-
den (E3, E4, K1)

• selbstständig aus analogen und digitalen Medien 
physikalisch-technische Daten und Informatio-
nen gewinnen, sie in Bezug auf ihre Relevanz, 
ihre Qualität, ihren Nutzen und ihre Intention 
analysieren, sie aufbereiten und deren Quellen 
korrekt belegen (MKR 4.3)  

• Die Schü-
ler expe-
rimentie-
ren mit 
den Ver-
suchskäs-
ten zur 
Elektrizi-
tät. 

• Sie erstel-
len einfa-
che 
Schaltplä-
ne mit 
Bleistift 
und Lineal 
im Heft. 

• Der Strom-
fluss mittels 
Elektronen 
wird durch 
einen Trick-
film / eine 
Animation 
dargestellt.

Die 4,5 V 
Batterien 
der Ver-
suchskäs-
ten ver-
hindern 
gefährli-
che 
Spannun-
gen und 
knüpfen 
an Ver-
suchsma-
terial der 
Grund-
schule an. 
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Inhalt  
(Ustd. à 
45 min)

Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler können…

Experiment / 
Medium

Kommen-
tar/didak-
tische 
Hinweise

5.4 Magne-
tismus – 
interes-
sant und 
hilfreich  

Warum 
zeigt uns 
der Kom-
pass die 
Himmels-
richtung?  

ca. 6 Ustd.

• die Magnetisierung bzw. Entmagnetisierung von Stof-
fen sowie die Untrennbarkeit der Pole mithilfe eines 
einfachen Modells veranschaulichen (E6, K3, UF1),  

• die Struktur von Magnetfeldern mit geeigneten 
Hilfsmitteln sichtbar machen und untersuchen (E5, 
K3).

• Die Schü-
ler führen 
ein Statio-
nenlernen 
zum Ma-
gnetismus 
durch. 

• Sie ma-
chen Feld-
linien 
durch Ei-
senspäne 
sichtbar. 

Der Kon-
takt zwi-
schen Ei-
senspä-
nen und 
Magneten 
ist zu 
vermei-
den!

5.5 Physik 
und Musik  

Wie lässt 
sich Musik 
physika-
lisch be-
schreiben? 

ca. 6 Ustd.

• die Entstehung und Wahrnehmung von Schall durch 
Schwingungen von Gegenständen mit den bestim-
menden Grundgrößen Tonhöhe und Lautstärke be- 
schreiben (UF1, UF4), 

• die Ausbreitung von Schall in verschiedenen Medien 
mithilfe eines Teilchenmodells erklären (E6, UF1), 

• an ausgewählten Musikinstrumenten (Saiteninstru-
mente, Blasinstrumente) Möglichkeiten der Verände-
rung von Tonhöhe und Lautstärke zeigen und erläu-
tern (E3, E4, E5), 

• Schallschwingungen und deren Darstellungen auf 
digitalen Geräten in Grundzügen analysieren (E5, 
UF3, MKR1.2).

• Schallex-
perimente 
mit einfa-
chen In-
strumen-
ten wie 
Monoch-
ord und 
Stimmga-
beln 
durchfüh-
ren, 

• Analyse 
der 
Schall-
schwin-
gungen 
mit Cassy 
oder ande-
ren digita-
len Gerä-
ten. 

Als digita-
le Geräte 
eignen 
sich ggf. 
die 
Smart-
phones 
der Schü-
ler oder 
die evtl. 
Zur Verfü-
gung ste-
henden 
iPads mit 
phyphox.

5.6 Ach-
tung Lärm! 

Wie schützt 
man sich 
vor Lärm? 

ca. 4 Ustd.

• mittels in digitalen Alltagsgeräten verfügbarer Senso-
ren Schallpegelmessungen durchführen und diese 
interpretieren (E4, E5, MKR1.2),

• Lärmbelastungen bewerten und daraus begründete 
Konsequenzen ziehen (B1, B2, B3, B4) 

• Lautstärken den Skalenwerten des Schalldruckpegels 
zuordnen und Auswirkungen von Schall und Lärm 
auf die menschliche Gesundheit erläutern (UF1, UF4)  

• Pegelana-
lyse mit 
dem Han-
dy

Bezug zu 
den Oh-
renschüt-
zern in 
den Klas-
senräu-
men kann 
hergestellt 
werden.
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Inhalt  
(Ustd. à 
45 min)

Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler können…

Experiment / 
Medium

Kommen-
tar/didak-
tische 
Hinweise

5.7 Schall 
in Natur 
und Tech-
nik  

Schall ist 
nicht nur 
zum Hören 
gut! 

ca. 2 Ustd.

• Eigenschaften von hörbarem Schall, Ultraschall und 
Infraschall unterscheiden und dazu Beispiele aus Na-
tur, Medizin und Technik nennen (UF1, UF3, UF4) 

• physikalische Sachverhalte, Überlegungen und 
Arbeitsergebnisse unter Verwendung der Fach-
sprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen 
und Darstellungsformen sachgerecht, adressa-
tengerecht und situationsbezogen in Form von 
kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitun-
gen präsentieren und dafür digitale Medien re-
flektiert und sinnvoll verwenden (MKR 4.1, MKR 
4.2)

• Referate 
z.B. über 
Fleder-
mäuse 
oder Ul-
traschall 
in der Me-
dizin ver-
geben

Beim Ein-
satz von 
Power-
point be-
nötigen 
die Schü-
ler eine 
Einfüh-
rung im 
Computer-
raum.

5.8 Sehen 
und gese-
hen wer-
den  

Sicher mit 
dem Fahr-
rad im 
Straßen-
verkehr! 

ca. 6 Ustd.

• die Sichtbarkeit und die Erscheinung von Gegenstän-
den mit der Streuung, der gerichteten Reflexion und 
der Absorption von Licht an ihren Oberflächen erklä- 

ren (UF1, K1, K3), 
• die Ausbreitung des Lichts untersuchen und mit dem 

Strahlenmodell erklären (E4, E5, E6), 

• Vorstellungen zum Sehen kritisch vergleichen und 
das Sehen mit dem Strahlenmodell des Lichts und 
dem Sender-Empfänger-Modell erklären (E6, K2) 

• Laser-
strahl 
durch 
Staubpar-
tikel sicht-
bar ma-
chen, 

• Schatten-
experi-
mente, 

• Erklärung 
des Seh-
vorgangs 
am Augen-
modell.

Als Licht-
quelle 
kann das 
Smart-
phone der 
Schüler 
genutzt 
werden.

5.9 Licht 
nutzbar 
machen 

Wie ent-
steht ein 
Bild in einer 
(Loch-)Ka-
mera? 
Unter-
schiedliche 
Strah-
lungsarten 
– nützlich, 
aber auch 
gefährlich! 

ca. 6 Ustd.

• Abbildungen an einer Lochkamera sowie Schatten-
phänomene zeichnerisch konstruieren (E6, K1, K3),

• die Entstehung von Abbildungen bei einer Lochka-
mera und Möglichkeiten zu deren Veränderung erläu-
tern (UF1, UF3), 

• Infrarotstrahlung, sichtbares Licht und Ultraviolett-
strahlung unterscheiden und an Beispielen ihre Wir-
kungen beschreiben (UF3), 

• geeignete Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdun-
gen durch helles Licht, Infrarotstrahlung und UV-
Strahlung auswählen (B1, B2, B3),

• selbstständig aus analogen und digitalen Medien 
physikalisch-technische Daten und Informatio-
nen gewinnen, sie in Bezug auf ihre Relevanz, 
ihre Qualität, ihren Nutzen und ihre Intention 
analysieren, sie aufbereiten und deren Quellen 
korrekt belegen (MKR 4.3)  

• Bau einer 
Lochka-
mera, 

• Experi-
mente mit 
der Loch-
kamera, 

• Konstruk-
tion der 
Bildent-
stehung 
mit Blei-
stift und 
Lineal, 

• Recherche 
zur UV-
Strahlung 
im Inter-
net.

Lochka-
meras 
können 
mit Sta-
pelchips-
dosen ge-
baut wer-
den.
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Die Lehrerkonferenz hat unter Berücksichtigung des Schulprogramms als überfachliche 
Grundsätze für die Arbeit im Unterricht bekräftigt, dass die im Referenzrahmen Schulqualität 
NRW formulierten Kriterien und Zielsetzungen als Maßstab für die kurz- und mittelfristige 
Entwicklung der Schule gelten sollen. Gemäß dem Schulprogramm sollen insbesondere die 
Lernenden als Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und Interessen im 
Mittelpunkt stehen. Die Fachgruppe vereinbart, der individuellen Kompetenzentwicklung (Re-
ferenzrahmen Kriterium 2.2.1) und den herausfordernden und kognitiv aktivierenden Lehr- 
und Lernprozessen (Kriterium 2.2.2) besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
hat die Fachkonferenz Physik bezüglich ihres schulinternen Lehrplans die folgenden fachme-
thodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen: 

Lehr- und Lernprozesse  

• Schwerpunktsetzungen nach folgenden Kriterien: 

o Herausstellung zentraler Ideen und Konzepte, auch unter Nutzung von Syn-
ergien zwischen den naturwissenschaftlichen Fächern 

o Zurückstellen von Verzichtbarem bzw. eventuell späteres Aufgreifen, Orientie-
rung am Prinzip des exemplarischen Lernens 

o Anschlussfähigkeit (fachintern und fachübergreifend)  

o Herstellen von Zusammenhängen statt Anhäufung von Einzelfakten 

• Lehren und Lernen in sinnstiftenden Kontexten nach folgenden Kriterien 

o Eignung des Kontextes zum Erwerb spezifischer Kompetenzen („Was kann 
man an diesem Thema besonders gut lernen“?) 

o klare Schwerpunktsetzungen bezüglich des Erwerbs spezifischer Kompeten-
zen, insbesondere auch bezüglich physikalischer Denk- und Arbeitsweisen 

o eingegrenzte und altersgemäße Komplexität 

o authentische, motivierende und tragfähige Problemstellungen 

o Nachvollziehbarkeit/Schülerverständnis der Fragestellung 

o Kontexte und Lernwege sollten nicht unbedingt an fachsystematischen Struk-
turen, sondern eher an Erkenntnis- und Verständnisprozessen der Lernenden 
ansetzen. 

• Variation der Lernaufgaben und Lernformen mit dem Ziel einer kognitiven Aktivierung 
aller Lernenden nach folgenden Kriterien 

o Aufgaben auch zur Förderung von vernetztem Denken mit Hilfe von übergrei-
fenden Prinzipien, grundlegenden Ideen und Basiskonzepten 

o Einsatz von digitalen Medien und Werkzeugen zur Verständnisförderung und 
zur Unterstützung und Beschleunigung des Lernprozesses. 

o Einbindung von Phasen der Metakognition, in denen zentrale Aspekte von zu 
erwerbenden Kompetenzen reflektiert werden, explizite Thematisierung der 
erforderlichen Denk- und Arbeitsweisen und ihrer zugrundeliegenden Ziele 
und Prinzipien, Vertrautmachen mit dabei zu verwendenden Begrifflichkeiten 
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o Vertiefung der Fähigkeit zur Nutzung erworbener Kompetenzen beim Transfer 
auf neue Aufgaben und Problemstellungen durch hinreichende Integration von 
Reflexions-, Übungs- und Problemlösephasen in anderen Kontexten 

o ziel- und themengerechter Wechsel zwischen Phasen der Einzelarbeit, Part-
nerarbeit und Gruppenarbeit unter Berücksichtigung von Vielfalt durch Ele-
mente der Binnendifferenzierung 

o Beachtung von Aspekten der Sprachsensibilität bei der Erstellung von Mate-
rialien. 

o bei kooperativen Lernformen: insbesondere Fokussierung auf das Nachden-
ken und den Austausch von naturwissenschaftlichen Ideen und Argumenten  

Experimente und eigenständige Untersuchungen 

• Verdeutlichung der verschiedenen Funktionen von Experimenten in den Naturwis-
senschaften und des Zusammenspiels zwischen Experiment und konzeptionellem 
Verständnis  

• überlegter und zielgerichteter Einsatz von Experimenten: Einbindung in Erkenntnis-
prozesse und in die Klärung von Fragestellungen 

• schrittweiser und systematischer Aufbau  von der reflektierten angeleiteten Arbeit hin 
zur Selbstständigkeit bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Untersu-
chungen 

• Nutzung sowohl von manuell-analoger, aber auch digitaler Messwerterfassung und 
Messwertauswertung 

• Entwicklung der Fähigkeiten zur Dokumentation der Experimente und Untersuchun-
gen (Versuchsprotokoll) in Absprache mit den Fachkonferenzen der anderen natur-
wissenschaftlichen Fächer  

Individuelles Lernen und Umgang mit Heterogenität 

Gemäß ihren Zielsetzungen setzt die Fachgruppe ihren Fokus auf eine Förderung der indivi-
duellen Kompetenzentwicklung, Die Gestaltung von Lernprozessen kann sich deshalb nicht 
auf eine angenommene mittlere Leistungsfähigkeit einer Lerngruppe beschränken, sondern 
muss auch Lerngelegenheiten sowohl für stärkere als auch schwächere Schülerinnen und 
Schüler bieten. Um den Arbeitsaufwand dafür in Grenzen zu halten, vereinbart die Fach-
gruppe, bei der schrittweisen Nutzung bzw. Erstellung von Lernarrangements, bei der alle 
Lernenden am gleichen Unterrichtsthema arbeiten, aber dennoch vielfältige Möglichkeiten für 
binnendifferenzierende Maßnahmen bestehen, eng zusammenzuarbeiten. Gesammelt bzw. 
erstellt, ausgetauscht sowie erprobt werden sollen zunächst 

• unterrichtsbegleitende Testaufgaben zur Diagnose individueller Kompetenzentwick-
lung in allen Kompetenzbereichen 

• komplexere Lernaufgaben mit gestuften Lernhilfen für unterschiedliche Leistungsan-
forderungen 

• unterstützende zusätzliche Maßnahmen für erkannte oder bekannte Lernschwierig-
keiten 

• herausfordernde zusätzliche Angebote für besonders leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler (auch durch Helfersysteme oder Unterrichtsformen wie „Lernen durch 
Lehren“) 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Hinweis: 
Die Fachkonferenz trifft Vereinbarungen zu Bewertungskriterien und deren Gewichtung. 
Ziele dabei sind, innerhalb der gegebenen Freiräume sowohl eine Transparenz von Be-
wertungen als auch eine Vergleichbarkeit von Leistungen zu gewährleisten.  
Grundlagen der Vereinbarungen sind § 48 SchulG, § 6 APO-S I sowie die Angaben in 
Kapitel 3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung des Kernlehrplans. 

[Beispieltext: Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 
Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
beschlossen:  

Grundsätzliche Absprachen:  

Erbrachte Leistungen werden auf der Grundlage transparenter Ziele und Kriterien in allen 
Kompetenzbereichen benotet, sie werden den Schülerinnen und Schülern jedoch auch mit 
Bezug auf diese Kriterien rückgemeldet und erläutert. Auf dieser Basis sollen die Schülerin-
nen ihre Leistungen zunehmend selbstständig einschätzen können. Die individuelle Rück-
meldung erfolgt stärkenorientiert und nicht defizitorientiert, sie soll dabei den tatsächlich er-
reichten Leistungsstand weder beschönigen noch abwerten. Sie soll Hilfen und Absprachen 
zu realistischen Möglichkeiten der weiteren Entwicklung enthalten.  

Die Bewertung von Leistungen berücksichtigt Lern- und Leistungssituationen. Einerseits soll 
dabei Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht werden, in welchen Bereichen aufgrund 
des zurückliegenden Unterrichts stabile Kenntnisse erwartet und bewertet werden. Anderer-
seits dürfen sie in neuen Lernsituationen auch Fehler machen, ohne dass sie deshalb Ge-
ringschätzung oder Nachteile in ihrer Beurteilung befürchten müssen. 

  

Überprüfung und Beurteilung der Leistungen  

Die Leistungen im Unterricht werden in der Regel auf der Grundlage einer kriteriengeleiteten, 
systematischen Beobachtung von Unterrichtshandlungen beurteilt. 

Weitere Anhaltspunkte für Beurteilungen lassen sich mit kurzen schriftlichen, auf stark ein-
gegrenzte Zusammenhänge begrenzten Tests gewinnen. 

Kriterien der Leistungsbeurteilung: 

Die Bewertungskriterien für Leistungsbeurteilungen müssen den Schülerinnen und Schülern 
bekannt sein. Die folgenden Kriterien gelten allgemein und sollten in ihrer gesamten Breite 
für Leistungsbeurteilungen berücksichtigt werden: 

• für Leistungen, die zeigen, in welchem Ausmaß Kompetenzerwartungen des Lehrplans 
bereits erfüllt werden. Beurteilungskriterien können hier u.a. sein: 
o die inhaltliche Geschlossenheit und sachliche Richtigkeit sowie die Angemessenheit 

fachtypischer qualitativer und quantitativer Darstellungen bei Erklärungen, beim Ar-
gumentieren und beim Lösen von Aufgaben, 

o die zielgerechte Auswahl und konsequente Anwendung von Verfahren beim Planen, 
Durchführen und Auswerten von Experimenten und bei der Nutzung von Modellen, 

o die Genauigkeit und Zielbezogenheit beim Analysieren, Interpretieren und Erstellen 
von Texten, Graphiken oder Diagrammen. 
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• für Leistungen, die im Prozess des Kompetenzerwerbs erbracht werden. Beurteilungskri-
terien können hier u.a. sein: 
o die Qualität, Kontinuität, Komplexität und Originalität von Beiträgen zum Unterricht (z. 

B. beim Generieren von Fragestellungen und Begründen von Ideen und Lösungsvor-
schlägen, Darstellen, Argumentieren, Strukturieren und Bewerten von Zusammen-
hängen),  

o die Vollständigkeit und die inhaltliche und formale Qualität von Lernprodukten (z. B. 
Protokolle, Materialsammlungen, Hefte, Mappen, Portfolios, Lerntagebücher, Doku-
mentationen, Präsentationen, Lernplakate, Funktionsmodelle), 

o Lernfortschritte im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. 
Vorbereitung und Nachbereitung von Unterricht, Lernaufgabe, Referat, Rollenspiel, 
Befragung, Erkundung, Präsentation), 

o die Qualität von Beiträgen zum Erfolg gemeinsamer Gruppenarbeiten. 

Verfahren der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung kann in mündlicher und schriftlicher Form erfolgen.  

• Intervalle  
Eine differenzierte Rückmeldung zum erreichten Lernstand sollte mindestens einmal 
pro Quartal erfolgen. Aspektbezogene Leistungsrückmeldung erfolgt anlässlich der 
Auswertung benoteter Lernprodukte. 

• Formen  
Schülergespräch, individuelle Beratung, schriftliche Hinweise und Kommentare 
(Selbst-)Evaluationsbögen; Gespräche beim Elternsprechtag] 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Die Fachkonferenz erstellt eine Übersicht über die verbindlich eingeführten Lehr- und 
Lernmittel, ggf. mit Zuordnung zu Jahrgangsstufen (ggf. mit Hinweisen zum Elterneigenan-
teil). 
Ergänzt wird die Übersicht durch eine Auswahl fakultativer Lehr- und Lernmittel (z. B. 
Fachzeitschriften, Sammlungen von Arbeitsblättern, Angebote im Internet) als Anregung 
zum Einsatz im Unterricht. 
Die zugrunde gelegten Lehrwerke sind in diesem Beispiel aus wettbewerbsrechtlichen 
Gründen nicht genannt. Eine Liste der zulässigen Lehrmittel für das Fach kann auf den 
Seiten des Schulministeriums eingesehen werden: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Medien/Lernmittel/   

Lehrwerke, die an Schülerinnen und Schüler für den ständigen Gebrauch ausgeliehen 
werden: 

• Klasse 6: 

• Klasse 8: 

• Klasse 9: 

• Klasse 10: 

Lehrwerke, die im Klassensatz für den temporären Einsatz im Unterricht zur Verfügung 
stehen: 

• Klasse 6: 

• Klasse 8: 

• Klasse 9: 

• Klasse 10: 

Fachzeitschriften:  

• A, B, […] 

Fachliteratur und didaktische Literatur: siehe Inventarliste der Fachbibliothek 

Weitere Quellen, Hinweise und Hilfen zum Unterricht 

Plattformen für Unterrichtsmaterialien und digitale Instrumente: 

Nr. URL / Quellenangabe Kurzbeschreibung des Inhalts / der Quel-
le

1 http://www.mabo-physik.de/index.html  Simulationen zu allen Themenbereichen der 
Physik

2 http://www.leifiphysik.de Aufgaben, Versuch, Simulationen etc. zu 
allen Themenbereichen

3 http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/
physik/

Fachbereich Physik des Landesbildungsser-
vers Baden-Württemberg
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4 https://www.howtosmile.org/topics Digitale Bibliothek mit Freihandexperimen-
ten, Simulationen etc. diverser Museen der 
USA

5 http://phyphox.org/de/home-de phyphox ist eine sehr umfangreiche App mit 
vielen Messmöglichkeiten und guten Mess-
ergebnissen. Sie bietet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten im Physikunterricht. Sie läuft 
auf Smartphones unter IOS und Android und 
wurde an der RWTH Aachen entwickelt.

6 http://www.viananet.de/ Videoanalyse von Bewegungen

7 https://www.planet-schule.de Simulationen, Erklärvideos,…

8 https://phet.colorado.edu/de/simulations/
category/physics

Simulationen
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3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fra-
gen  

Die Fachkonferenz erstellt eine Übersicht über die Zusammenarbeit mit anderen Fä-
chern, trifft fach- und aufgabenfeldbezogene sowie übergreifende Absprachen, z. B. 
zur Arbeitsteilung bei der Entwicklung Curricula übergreifender Kompetenzen (ggf. 
Methodentage, Projektwoche, Facharbeitsvorbereitung, Schulprofil…) und über eine 
Nutzung besonderer außerschulischer Lernorte. 

Die drei naturwissenschaftlichen Fächer beinhalten viele inhaltliche und methodische Ge-
meinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede, die für ein tieferes fachliches Verständnis 
genutzt werden können. Synergien beim Aufgreifen von Konzepten, die schon in einem an-
deren Fach angelegt wurden, nützen dem Lehren, weil nicht alles von Grund auf neu unter-
richtet werden muss und unnötige Redundanzen vermieden werden. Es unterstützt aber 
auch nachhaltiges Lernen, indem es Gelerntes immer wieder aufgreift und in anderen Kon-
texten vertieft und weiter ausdifferenziert. Es wird dabei klar, dass Gelerntes in ganz ver-
schiedenen Zusammenhängen anwendbar ist und Bedeutung besitzt. Verständnis wird auch 
dadurch gefördert, dass man Unterschiede in den Sichtweisen der Fächer herausarbeitet 
und dadurch die Eigenheiten eines Konzepts deutlich werden lässt.  

Zusammenarbeit mit anderen Fächern  

Die schulinternen Lehrpläne und der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern sol-
len den Schülerinnen und Schülern aufzeigen, dass bestimmte Konzepte und Begriffe in den 
verschiedenen Fächern aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet, in ihrer Gesamtheit 
aber gerade durch diese ergänzende Betrachtungsweise präziser verstanden werden kön-
nen. Dazu gehört beispielsweise der Energiebegriff, der in allen Fächern eine bedeutende 
Rolle spielt. 

Im  Kapitel 2.1. ist jeweils bei den einzelnen Unterrichtsvorhaben angegeben, welche Beiträ-
ge die Physik zur Klärung solcher Konzepte auch für die Fächer Biologie und Chemie leisten 
kann, oder aber in welchen Fällen in Physik Ergebnisse der anderen Fächern aufgegriffen 
und weitergeführt werden.  

Eine jährlich stattfindende gemeinsame Konferenz aller Kolleginnen und Kollegen der natur-
wissenschaftlichen Fächer ermöglicht Absprachen für eine Zusammenarbeit der Fächer und 
klärt die dabei auftretenden Probleme.  

Bei der Nutzung von Synergien stehen auch Kompetenzen, die das naturwissenschaftliche 
Arbeiten betreffen, im Fokus. Um diese Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern 
gezielt und umfassend zu entwickeln, werden gemeinsame Vereinbarungen bezüglich des 
hypothesengeleiteten Experimentierens (Formulierung von Fragestellungen, Aufstellen von 
Hypothesen, Planung, Durchführung und Auswerten von Experimenten, Fehlerdiskussion), 
des Protokollierens von Experimenten (gemeinsame Protokollvorlage), des Auswertens von 
Diagrammen und des Verhaltens in den Fachräumen (gemeinsame Sicherheitsbelehrung) 
getroffen. Damit die hier erworbenen Kompetenzen fächerübergreifend angewandt werden 
können, ist es wichtig, sie im Unterricht explizit zu thematisieren und entsprechende Verfah-
ren als Regelwissen festzuhalten. 

Am Tag der offenen Tür präsentieren sich die Fächer Physik, Biologie und Chemie mit einem 
gemeinsamen Programm. In einer Rallye durch alle drei Naturwissenschaften können die 
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Grundschüler und -schülerinnen einfache Experimente durchführen und so einen Einblick in 
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen gewinnen.  

Methodenlernen 

Im Schulprogramm der Schule ist festgeschrieben, dass in der gesamten Sekundarstufe I 
regelmäßig Module zum „Lernen lernen“ durchgeführt werden. Über die einzelnen Klassen-
stufen verteilt beteiligen sich alle Fächer an der Vermittlung einzelner Methodenkompeten-
zen. Die naturwissenschaftlichen Fächer greifen vorhandene Kompetenzen auf und entwi-
ckeln sie weiter, wobei fachliche Spezifika und besondere Anforderungen herausgearbeitet 
werden (z.B. bei Fachtexten, Protokollen, Erklärungen, Präsentationen, Argumentationen 
usw.). 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern 

individuelle Eintragungen 

MINT-AG  

Die Schule bietet ab der Klassenstufe 5 eine MINT-Arbeitsgemeinschaft an, die von interes-
sierten Schülerinnen und Schülern gewählt wird. Die Inhalte sind NW-fächerübergreifend und 
werden jeweils mit den Teilnehmenden vereinbart, wobei die einzelnen naturwissenschaftli-
chen Fachschaften sich die Betreuung der MINT-AG jahrgangsweise untereinander aufteilen. 

Die MINT-AG bietet auch den Rahmen für die Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler 
an fachlichen Wettbewerben. Im Bereich Physik lag der Schwerpunkt der Teilnahme bisher 
beim MNU-Schülerwettbewerb Physik (Fortgeschrittene) sowie beim Wettbewerb Jugend 
forscht, bei dem besonders interessierte Schülerinnen und Schüler unter der fachlichen Be-
treuung bestimmter Lehrkräfte an eigenen Projekten arbeiten. 

Zurzeit versuchen wir, besonders fähige AG-Mitglieder für die Teilnahme am German Young 
Physicists' Tournament (GYPT) der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu interessieren. 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „dynamisches 
Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. 
Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz trägt durch diesen Prozess zur 
Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung: 

[Beispieltext: Das Fachkollegium überprüft kontinuierlich, inwieweit die im schulinternen 
Lehrplan vereinbarten Maßnahmen zum Erreichen der im Kernlehrplan vorgegebenen Ziele 
geeignet sind. Dazu dienen beispielsweise auch der regelmäßige Austausch sowie die ge-
meinsame Konzeption von Unterrichtsmaterialien, welche hierdurch mehrfach erprobt und 
bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden.  

Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft (ggf. auch die gesamte Fachschaft) nehmen re-
gelmäßig an Fortbildungen teil, um fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische 
sowie didaktische Handlungsalternativen zu entwickeln. Zudem werden die Erkenntnisse und 
Materialien aus fachdidaktischen Fortbildungen und Implementationen zeitnah in der Fach-
gruppe vorgestellt und für alle verfügbar gemacht. 

Feedback von Schülerinnen und Schülern wird als wichtige Informationsquelle zur Qualitäts-
entwicklung des Unterrichts angesehen. Sie sollen deshalb Gelegenheit bekommen, die 
Qualität des Unterrichts zu evaluieren. Dafür kann das Online-Angebot SEFU (Schüler als 
Experten für Unterricht) genutzt werden (www.sefu-online.de).] 

Überarbeitungs- und Planungsprozess: 

[Beispieltext: Eine Evaluation erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe 
zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet 
und diskutiert sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Die vorliegende Check-
liste wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. Nach der jährlichen Evaluation 
(s.u.) finden sich die Jahrgangsstufenteams zusammen und arbeiten die Änderungsvor-
schläge für den schulinternen Lehrplan ein. Insbesondere verständigen sie sich über alterna-
tive Materialien, Kontexte und die Zeitkontingente der einzelnen Unterrichtsvorhaben. 

Die Ergebnisse dienen der/dem Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung und 
u.a. an den/die Fortbildungsbeauftragte, außerdem sollen wesentliche Tagesordnungspunkte 
und Beschlussvorlagen der Fachkonferenz daraus abgeleitet werden.] 

Checkliste zur Evaluation 

[Beispieltext: Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als „dynamisches Dokument“ zu se-
hen. Dementsprechend sind die dort getroffenen Absprachen stetig zu überprüfen, um ggf. 
Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur Quali-
tätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 

Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des 
vergangenen Schuljahres in der Fachkonferenz ausgetauscht, bewertet und eventuell not-
wendige Konsequenzen formuliert. 
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Die Checkliste dient dazu, mögliche Probleme und einen entsprechenden Handlungsbedarf 
in der fachlichen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, Beschlüsse der Fachkonferenz 
zur Fachgruppenarbeit in übersichtlicher Form festzuhalten sowie die Durchführung der Be-
schlüsse zu kontrollieren und zu reflektieren. Die Liste wird als externe Datei regelmäßig 
überabeitet und angepasst. Sie dient auch dazu, Handlungsschwerpunkte für die Fachgrup-
pe zu identifizieren und abzusprechen.] 

Handlungsfelder Handlungsbedarf Verantwortlich Zu erle-
digen bis

Ressourcen

räumlich Unterrichts-
räume

Bibliothek

Computer-
raum

Raum für 
Fachteam-
arbeit

…

materiell/ 

sachlich

Lehrwerke

Fachzeit-
schriften

Geräte/ Me-
dien

…

Kooperation bei  
Unterrichtsvorhaben

Leistungsbewertung/  
Leistungsdiagnose

Fortbildung

Fachspezifischer Bedarf

Fachübergreifender Bedarf
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