
 

Markus LEITNER, BEd 

 

 

Zeit für die Energiewende   

Ein handlungsorientierter Zugang zur Physik der alternativen Energiequellen 

basierend auf dem Workshop Energie für Amberta 

 

 

Masterarbeit 

 

 

zur Erlangung des akademischen Grades 

Master of Education 

im Studium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung 

im Entwicklungsverbund Süd-Ost 

 

 

vorgelegt an der Karl-Franzens-Universität Graz 

 

 

Begutachter: Mag. Thomas Schubatzky, PhD 

Institut für Physik 

Graz, 2021



I 

Eidesstattliche Erklärung 

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe 

verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder 

inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in 

gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde 

vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der einge-

reichten elektronischen Version.  

  

Datum:                             Unterschrift:  

 

  

 

 

  



II 

Danksagung 

Zuallererst möchte ich mich bei meinem Betreuer, Thomas Schubatzky, recht herzlich für seine 

umfassende Unterstützung bedanken. Nicht nur bei der Konzeption dieser Arbeit, sondern auch 

bei diversen organisatorischen und administrativen Tätigkeiten stand mir Thomas stets helfend 

zur Seite. Besondere Wertschätzung möchte ich Thomas für sein ausführliches, anregendes und 

ehrliches Feedback aussprechen, das ich mir bei jeder Gelegenheit einholen konnte. Nur da-

durch konnte diese Arbeit das werden, was sie jetzt ist. Vielen Dank! 

Als nächstes gilt mein Dank dem gesamten Team der Physikdidaktik Graz, das mich in meiner 

Zeit als Studienassistent begleitet hat. Danke für die vielen Eindrücke und Erfahrungen, die ich 

sammeln durfte und für all das, was ich von euch lernen konnte!  

In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei Julia Behle und Thomas Wilhelm 

bedanken, die durch die Entwicklung der ursprünglichen Version des Workshops das Funda-

ment dieser Arbeit gelegt haben. 

Ein großes Dankeschön möchte ich auch allen Lehrpersonen aussprechen, die sich die Zeit 

genommen haben, an der Online-Befragung teilzunehmen. 

Weiters möchte ich mich bei allen Lehrenden der Karl-Franzens-Universität Graz, der 

Pädagogischen Hochschule Steiermark und der Technischen Universität Graz bedanken, die 

mir in meinen Jahren des Lehramtsstudiums so Vieles mit auf den Weg gegeben haben.  

Auch gegenüber meinen Studienkolleginnen und Studienkollegen möchte ich ein Danke 

aussprechen. Ich konnte sehr viel von euch lernen und viele schöne gemeinsame Erinnerungen 

sammeln.  

Außerdem richtet sich mein Dank an meine Familie, die mir das Studium erst ermöglicht hat. 

Ebenso möchte ich mich bei meinen Freunden bedanken, die mich all die Jahre begleitet haben 

und mit denen ich schon so viel erleben durfte.  

Mein allergrößter Dank gilt allerdings meiner Freundin Birgit, die seit mittlerweile über sieben 

Jahren an meiner Seite steht und mich in allen Lebenslagen unterstützt. Danke für deine Geduld 

und Nachsicht, wenn ich während meines Studiums das eine oder andere Mal die Nacht lang 

aufbleiben musste, um eine Abgabefrist einzuhalten oder für eine Prüfung zu lernen. Danke für 

all deine kreativen Ideen und deine Motivationsansprachen in den Momenten, in denen ich sie 

gebraucht habe. Danke für die vielen schönen gemeinsamen Erinnerungen. Danke für alles! 

Ohne dich, wäre ich nicht der, der ich heute bin. 



III 

Zusammenfassung 

Die umfassende Bereitstellung von Energie in unterschiedlichster Form bildet das Fundament 

der modernen Lebensweise. Jedoch steht die heutige Gesellschaft aufgrund des Klimawandels, 

der infolge der Verbrennung fossiler Energieträger beschleunigt wird, sowie der zunehmenden 

Verknappung fossiler Brennstoffe, vor einer enormen Herausforderung. Aufgrund der Kom-

plexität dieser Problematik sind potenzielle Lösungsansätze, wie etwa der Umstieg auf er-

neuerbare Energiequellen, für Schülerinnen und Schüler oft schwer nachvollziehbar. Der 

Workshop Energie für Amberta widmet sich der Vermittlung der Grundlagen dieses Lösungs-

ansatzes und markiert den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. 

Zu Beginn werden die relevanten fachlichen Aspekte rund um den Themenkomplex Energie 

näher ausgeführt, bevor die für die weitere Auseinandersetzung wesentlichen, fachdidaktischen 

Grundlagen erörtert werden. Als nächstes folgt ein Blick auf die rechtlichen Vorgaben für die 

Umsetzung des Themas Energie im österreichischen Physikunterricht. Das anschließende 

Kapitel umfasst die Beschreibung des Workshops Energie für Amberta sowie dessen Um-

setzung am Standort der Universität Graz. Darüber hinaus werden vier Zielsetzungen für den 

Workshop formuliert, die sich an den Erkenntnissen aus der fachdidaktischen Forschung 

orientieren. Im Anschluss daran wird die online durchgeführte Lehrkräfte-Befragung beschrie-

ben, die im Zuge dieser Arbeit stattfand. Ihr Ziel war es Aufschluss über die persönliche Ein-

stellung der Befragten hinsichtlich der schulischen Vor- und Nachbereitung von außer-

schulischem Lernen, speziell für den Workshop Energie für Amberta, zu geben. Aus den 

erzielten Ergebnissen und fachdidaktischer Literatur werden sieben Leitkriterien für die Ent-

wicklung von Unterrichtsmaterialien abgeleitet. Die Konzeption dieser Materialien, die zur 

Vor- und Nachbereitung des Workshops Energie für Amberta dienen sollen, bildet das Haupt-

ziel der vorliegenden Arbeit.  
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Abstract 

The comprehensive supply of energy in various forms constitutes the foundation of the modern 

way of life. But today’s society faces a massive challenge in consequence of climate change, 

which is accelerated by the ignition of fossil fuels, and because of their increasing scarcity. Due 

to the complexity of this problem students have troubles understanding potential approaches 

like the transition to renewable energy sources. The fundamentals of this approach are 

addressed by the workshop Energie für Amberta, which marks the starting point of this thesis. 

The first part explicates the basic principles of energy and related subjects, succeeded by a 

discussion about the didactical fundamentals which are of great importance for the following 

chapters. Subsequently follows an examination of the judicial guidelines for the implementation 

of the energy topic in physics classes in Austria. The ensuing part of this paper focusses on the 

workshop Energie für Amberta itself and describes how it’s implemented at the University of 

Graz. Furthermore, there is going to be a definition of four main goals pursued by the workshop 

which are based on the findings of didactical research. The next chapter includes a description 

of the online survey which was realized in the course of this work. To find out physics teachers’ 

dispositions towards the preparation and reviewing of extracurricular activities was the primary 

goal of this survey. The results lead to the deduction of seven leading criteria for the 

development of teaching material, which is the main purpose of this paper. On one hand this 

material should be used to prepare students for the workshop. On the other hand, it should help 

to reinforce the skills and knowledge learned within the framework of the workshop. 
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1. Einleitung 

Der gesellschaftliche Wandel bringt eine Veränderung der Wertehaltung in Bezug auf die 

Technik mit sich. Bestanden technische Errungenschaften zu Beginn des menschlichen Daseins 

noch aus einfachen Hilfsmitteln mit unmittelbarem Nutzen, ermöglichten sie später die Um-

setzung zuvor unvorstellbarer Arbeitsleistungen. In der heutigen Zeit stößt Technik an die 

Grenzen des Machbaren, erweitert diese jedoch fortlaufend. Der technologische Fortschritt 

führte zu einer unüberschaubaren Vielzahl an Möglichkeiten, das Leben effizienter und unab-

hängiger von körperlicher Arbeit zu gestalten. Darüber hinaus schuf die Menschheit auf der 

Grundlage ihrer immer umfangreicheren technischen Fähigkeiten eine zweite, digitale Welt, 

die zeitlich und räumlich beinahe uneingeschränkten zwischenmenschlichen Austausch ermög-

licht. All diese technologischen Entwicklungen bilden das Fundament der modernen Wohl-

standsgesellschaft, ziehen aber auch zahlreiche negative Folgen nach sich. (Kircher, 2020)  

Eine, wenn nicht die gravierendste, negative Folge ist der anthropogen geprägte Klimawandel, 

der „die größte globale Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert“ (Scorza, Lesch, 

Strähle & Bohneberg, 2020, S. 396) darstellt. Aufgrund der enormen Geschwindigkeit, mit der 

sich das Klima ändert, bleibt den Lebewesen auf der Erde nicht genügend Zeit, um sich an die 

veränderten Gegebenheiten anzupassen. Daher gilt es, ein gesellschaftliches Umdenken zu 

initiieren, das sich in der aktiven Umsetzung von Maßnahmen zur Bremsung des Klimawandels 

äußert. Die Gewinnung und Nutzung von Energie stellt in diesem Zusammenhang eines der 

wichtigsten Themenfelder dar. (Ebd.) Dieses ist jedoch nicht nur in Bezug auf die Klima-

erwärmung von großer Bedeutung, sondern beinhaltet auch die Problematik der Endlichkeit der 

fossilen Energiequellen, auf deren Nutzung die Menschheit nach wie vor angewiesen ist. Dem-

zufolge benötigt es neue Wege, um den enormen Bedarf an Energie zu decken, den der moderne 

Lebensstil mit sich bringt. Einer der bedeutendsten Wege führt in das Gebiet der erneuerbaren 

Energien, die nicht nur ihre fossilen Vorgänger ersetzen sollen, sondern auch vergleichsweise 

klimaschonend sind. (Holler & Gaukel, 2019) Demnach sollte die Vermittlung entsprechender 

physikalischer Grundkenntnisse zum Thema erneuerbare Energie, sowie die Animierung der 

Schülerinnen und Schüler aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen, im Fokus von Schul-

unterricht stehen (Scorza et al., 2020). 

Genau diese Herausforderung steht im Vordergrund des Workshops Energie für Amberta, der 

sich auf die Arbeit von Behle und Wilhelm (2017) stützt und als ursprünglicher Anlass der vor-

liegenden Arbeit gesehen werden kann. Die Implementierung des Workshops durch den Fach-
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bereich Physikdidaktik der Universität Graz startete im Herbst des Jahres 2019. Zu dieser Zeit 

begann auch meine Studienassistenz, wodurch ich sehr stark in die Arbeiten am Workshop 

involviert war. Daraus resultierte auch der Entschluss, sich dem Workshop in Gestalt dieser 

Arbeit umfassender anzunehmen.  

An dieser Stelle folgt eine kurze Beschreibung des Workshops, der in Zukunft am Standort der 

Karl-Franzens-Universität Graz angeboten werden soll. Klassen der siebenten bis zehnten 

Schulstufe sind dabei die definierte Zielgruppe. Die Hauptaufgabe der teilnehmenden Schüle-

rinnen und Schüler ist es, die Energieversorgung des fiktiven Inselstaates Amberta unabhängig 

von der Nutzung fossiler Energieträger umzugestalten. Der circa vier Stunden umfassende 

Workshop wird in Gruppen absolviert und besteht aus zwei Teilen – einem Stationenbetrieb 

und einer Diskussionsrunde im Plenum. Für den aus sieben unterschiedlichen Experimentier-

stationen aufgebauten Stationenbetrieb erhält jede Gruppe eine spezielle Problemstellung, die 

es zu lösen gilt. Die sieben Stationen tragen folgende Bezeichnungen: Handkurbel, Wind-

energie, Wasserkraft, Solartechnik, Brennstoffzelle, Leichtbau und Energieumwandlung. Von 

diesen sieben soll jede Gruppe fünf im Voraus festgelegte Stationen absolvieren, die für ihren 

Arbeitsauftrag wesentlich sind. In der abschließenden Diskussionsrunde stellt jede Gruppe die 

von ihnen entwickelten Ideen für die Lösung der entsprechenden Problemstellung vor. Diese 

Ideen sollen im nächsten Schritt zu einem konkreten Plan zusammengefasst werden, wie die 

Energiewende auf der fiktiven Insel Amberta realisiert werden kann. 

Das vordergründige Ziel dieser Arbeit ist es, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, die eine 

qualitätsvolle Einbettung des Workshops Energie für Amberta in den regulären Schulunterricht 

ermöglichen. Dabei stellt sich die Frage, welche Anforderungen und Wünsche vonseiten der 

Lehrpersonen an derartige Materialien bestehen. Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine 

Online-Erhebung unter steirischen Physik-Lehrkräften durchgeführt, aus deren Ergebnissen 

Leitkriterien für die Konzeption der Unterrichtsmaterialien abgeleitet werden sollen. Anhand 

der Umfrageergebnisse soll außerdem der Frage nachgegangen werden, wie viel Interesse unter 

den befragten Lehrpersonen an einer Teilnahme am Workshop Energie für Amberta besteht. 

Aufgrund der Aktualität und Wichtigkeit der im Workshop angesprochenen Thematik, ist von 

einer positiven Resonanz auszugehen. Ein weiteres Bestreben der vorliegenden Arbeit ist es, 

konkrete Zielsetzungen für den Workshop zu formulieren. Eine ausführliche Auseinander-

setzung mit Erkenntnissen der Fachdidaktik bildet die Grundlage für die Realisierung beider 

genannten Ziele der Arbeit.  



3 

2. Fachliche Grundlagen 

In diesem Kapitel erfolgt die fachliche Klärung aller Begrifflichkeiten und physikalischen 

Zusammenhänge, die für die kommenden Teile dieser Arbeit von Relevanz sind. Der Begriff 

Energie und damit in Verbindung stehende Inhalte befinden sich dabei im Zentrum der 

folgenden Ausführungen. Das erste Unterkapitel widmet sich den wichtigsten physikalischen 

Aspekten zum Thema Energie, um daraus das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis des 

Energie-Begriffs zu formulieren. Überdies wird eine Verbindung zu wesentlichen Elementen 

der Elektrizitätslehre hergestellt, da elektrische Energie für diese Arbeit von vorrangiger 

Bedeutung ist. Im nächsten Schritt werden einige ausgewählte Möglichkeiten der Energie-

speicherung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile näher behandelt. Den Abschluss dieses 

Kapitels bildet ein Überblick über die im Workshop Energie für Amberta thematisierten 

erneuerbaren Energiequellen. Davor wird allerdings noch dargelegt, wie groß der momentane 

Bedarf an Energie in Österreich ist und aus welchen Quellen diese Energie gewonnen wird. 

Im Jahr 2020 betrug der österreichische Primärenergiebedarf rund 1380 Petajoule (PJ) (Statista, 

2021 [a]). Bei einer derzeitigen Bevölkerungszahl von rund 8,9 Millionen (Statista, 2021 [b]) 

entspricht dies einem täglichen Energiebedarf pro Kopf pro Tag von circa 118 Kilowattstunden 

(kWh). In Abbildung 1 wird dargestellt, welchen Beitrag die einzelnen Energieträger zur 

Deckung des Endenergiebedarfs in Österreich leisten. 

 

Abbildung 1: Anteil der Energieträger an der Endenergieversorgung Österreichs im Jahr 2019 (nach 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, 2020, S. 12) 
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Bei näherer Betrachtung von Abbildung 1 zeigt sich, dass nach wie vor über die Hälfte der in 

Österreich benötigten Energie durch fossile Energieträger wie Öl, Erdgas und Kohle bereit-

gestellt wird. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie [BMK] (2020) macht allerdings darauf aufmerksam, dass der Anteil der 

erneuerbaren Energiequellen an der Energieversorgung in den vergangenen Jahren immer 

größer wurde. Dieser Trend geht damit einher, dass in Österreich immer mehr Energie aus 

regenerativen Quellen gewonnen wird. (BMK, 2020) Für welche Zwecke die Energie in 

Österreich benötigt wird, zeigt Abbildung 2.  

 

 

Abbildung 2: Energiebedarf in Österreich im Jahr 2019 nach wirtschaftlichen Sektoren (nach BMK, 2020, S. 15) 

 

Im Vergleich zu den restlichen EU-Staaten wird in Österreich deutlich mehr Energie in den 

Bereichen Verkehr und Produktion benötigt, während die Anteile aller anderen Sektoren unter 

dem EU-Schnitt liegen. In Tabelle 1 werden die absoluten Zahlen des österreichischen End-

energiebedarfs des Jahres 2019 dargestellt, der insgesamt rund 97,5 kWh pro Person pro Tag 

beträgt. Die Daten der jährlichen Gesamtenergiemengen entstammen dem Bericht des BMK, 

woraus in weiterer Folge die pro Person pro Tag benötigten Energiemengen berechnet wurden. 

Nicht miteinbezogen wurden dabei der Eigenenergiebedarf der Kraftwerke sowie jegliche 

Formen von Wärmeverlusten, was sich zu einer Energie von etwa 20,5 kWh pro Kopf pro Tag 

aufsummieren lässt. (BMK, 2020) 
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Tabelle 1: Energiebedarf Österreichs nach einzelnen Sektoren (BMK, 2020, S. 8), ergänzt durch eigene 

Berechnungen 

Sektor Verkehr Produktion Privathaushalte Dienstleistungen Landwirtschaft 

Jährliche Gesamt-

energiemenge 
411,2 PJ 323,1 PJ 273,0 PJ 111,0 PJ 22,3 PJ 

Energiemenge pro 

Person pro Tag 
35,2 kWh 27,6 kWh 23,3 kWh 9,5 kWh 1,9 kWh 

 

Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass Österreich etwa viermal mehr Energie importiert 

als exportiert, da der heimische Energiebedarf nicht allein durch die in Österreich stattfindende 

Energiegewinnung gedeckt werden kann. Über 90 Prozent der Energieimporte stammen aus 

nicht-regenerativen Quellen, wodurch erklärt werden kann, warum fossile Energieträger eine 

derart große Rolle spielen, obwohl die österreichische Energiegewinnung zu 83 Prozent auf 

erneuerbaren Quellen beruht. Dennoch bezieht Österreich, verglichen mit anderen Ländern der 

Europäischen Union, weniger Energie aus fossilen Energiequellen und verzichtet darüber 

hinaus auf die Nutzung von Kernenergie. Es kann festgehalten werden, dass erneuerbare 

Energien in Österreich, in Relation zu anderen EU-Nationen, bereits eine große Rolle in der 

Energieversorgung einnehmen. (BMK, 2020) Im Unterkapitel 2.3 erfolgt eine Auseinander-

setzung, damit, wie viel Energie in Österreich durch Windkraft-, Wasserkraft- und Photovol-

taikanlagen derzeit bereitgestellt wird und welches Potenzial diese erneuerbaren Energiequellen 

besitzen. Doch zunächst wird der Begriff Energie aus physikalischer Sicht näher erläutert. 

2.1  Elektrische Energie  

Energie ist essenzieller Bestandteil der heutigen physikalischen Weltanschauung. Worum es 

sich bei Energie genau handelt, ist jedoch nur schwer zu veranschaulichen. Was definitiv über 

Energie gesagt werden kann, ist, dass es unterschiedliche Arten von Energie gibt, die sich 

ineinander umwandeln lassen. Die Umwandlung einer Energieform in eine andere, sowie die 

Nutzbarmachung von Energie finden jedoch nicht beliebig statt, sondern werden durch physi-

kalische Gesetze und Prinzipien geregelt. Ein solches Prinzip, dem eine große Bedeutung zu-

geschrieben werden kann, ist die Energieerhaltung. Es besagt, dass die Energiemenge in einem 

abgeschlossenen System immer genau gleich groß bleiben muss. Demnach kann Energie unter 

keinen Umständen erzeugt oder vernichtet, sondern nur von einer Form in eine andere um-

gewandelt werden. (Diekmann & Rosenthal, 2014) Die folgenden Erscheinungsformen von 

Energie werden unterschieden (ebd., S. 1): 
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– Wärme (thermische Energie) 

– mechanische Bewegungsenergie (kinetische Energie) 

– mechanische Ruheenergie (im Schwerefeld der Erde, potentielle Energie) 

– Energie elektromagnetischer Strahlung und Felder 

– chemische (Bindungs-)Energie 

– nukleare (Bindungs-)Energie (Arbeit) 

Bei fast jedem Energieumwandlungsprozess wird ein Teil der in Arbeit umsetzbaren und damit 

nutzbaren Energie in nicht mehr nutzbare Energie überführt. Die Ausnahme davon bilden 

reversible Prozesse, die jedoch nur unter ganz bestimmten Bedingungen ablaufen. Die Energie-

menge vor einer Umwandlung wird als Primärenergie bezeichnet. Da beim Umwandlungs-

prozess in der Regel ein Teil der Primärenergie in nicht mehr nutzbare Energie umgewandelt 

wird, bleibt danach eine geringere Menge an nutzbarer Energie übrig, die Endenergie genannt 

wird. Wie groß der Unterschied zwischen Primär- und Endenergie ist, wird durch die Bedin-

gungen, unter denen die Umwandlung stattfindet, bestimmt. Die drei wichtigsten Formen der 

Endenergie sind „Wärme, […] Bewegungsenergie (Verkehr) [und] Elektrische Energie 

inklusive Licht“ (Diekmann & Rosenthal, 2014, S. 5). Jener Teil der Endenergie, der schluss-

endlich für die Erreichung des festgelegten Zielvorhabens verwendet wird, trägt die Bezeich-

nung Nutzenergie. (Ebd.) 

Die elektrische Energie nimmt gegenüber anderen Formen von Primär- und Endenergie eine 

besondere Stellung ein, da sie auf mehreren Ebenen große Vorteile mit sich bringt. Einerseits 

bietet sie vielseitige Möglichkeiten in Bezug auf Umwandlungsprozesse. Andererseits kann sie 

dank moderner Technologie mit sehr geringen Verlusten über weite Distanzen hin transportiert 

werden. Als Verluste werden jene Energiemengen bezeichnet, die bei Prozessen in nicht mehr 

nutzbare Energie umgewandelt werden. Der Transport elektrischer Energie hat seine Ursache 

in der gerichteten Bewegung von elektrischen Ladungsträgern – in der Regel handelt es sich 

dabei um die negativ geladenen Elektronen. Diese Bewegung wird als Stromfluss bezeichnet. 

Um die Ladung q von Punkt A nach Punkt B zu befördern, muss die Arbeit WAB aufgewendet 

werden, wofür eine elektrische Spannung U zwischen den beiden Punkten A und B angelegt 

werden muss. Der Zusammenhang zwischen diesen Größen wird in Formel 1 dargestellt. (Ebd.) 

𝑈 =  
𝑊𝐴𝐵

𝑞
  (1) 
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Die Stromstärke I des durch die Spannung hervorgerufenen Stromflusses ist definiert durch die 

Ladungsmenge Q, die in einer bestimmten Zeit t durch den Querschnitt der Stromleitung fließt, 

was in Formel 2 veranschaulicht wird (Diekmann & Rosenthal, 2014). 

𝐼 =  
𝑄

𝑡
    (2) 

Aufgrund der Bewegung der Ladungsträger kommt es zu Zusammenstößen mit den Atomen 

und Molekülen, aus denen das Material des stromdurchflossenen Leiters besteht. Dabei wird 

ein Teil der kinetischen Energie der Ladungsträger in Wärme umgewandelt und ist dadurch 

nicht mehr nutzbar, weswegen in diesem Kontext von Wärmeverlusten gesprochen wird. Das 

Ausmaß an Wärmeverlusten in einem elektrischen Leiter wird durch dessen ohmschen Wider-

stand R repräsentiert. Dieser „ist abhängig von der Länge l des Leiters, seiner Querschnitts-

fläche A und dem spezifischen Widerstand ρ des leitenden Materials“ (ebd., S. 284). Außerdem 

fungiert der ohmsche Widerstand R als Proportionalitätsfaktor zwischen der angelegten 

Spannung U und der Stromstärke I. Die Wechselbeziehung zwischen diesen drei Größen wird 

als ohmsches Gesetz bezeichnet, welches zusammen mit den Abhängigkeiten des ohmschen 

Widerstands R in Formel 3 abgebildet wird. (Ebd.) 

𝜌 ∗
𝑙

𝐴
= 𝑅 =

𝑈

𝐼
  (3) 

Demgegenüber ergibt das Produkt aus Spannung U und Stromstärke I die elektrische 

Leistung P. Diese gibt an, welche Energiemenge E in der Zeit t aufgrund des ohmschen Wider-

stands des Leiters in Wärme umgewandelt wird. Demnach entspricht die Energie E dem Pro-

dukt aus Leistung P und Zeit t. Die Einheit der Energie – Joule – ist mit dem Produkt der Ein-

heiten von Leistung und Zeit – Watt mal Sekunde – gleichzusetzen. Formel 4 stellt die in diesem 

Absatz genannten Größen miteinander in Bezug, wobei an dieser Stelle erwähnt sei, dass es 

sich dabei um eine vereinfachte Darstellung handelt. (Ebd.) 

Auf eine ausführlichere Erläuterung wird an dieser Stelle jedoch verzichtet, da die hier beschrie-

bene, grundlegende Wechselbeziehung für das Verständnis der Inhalte der vorliegenden Arbeit 

ausreichend ist.  

𝑈 ∗ 𝐼 = 𝑃 =
𝐸

𝑡
  (4) 

Der durch Formel 4 dargestellte Zusammenhang gilt ebenso für die Umwandlungsprozesse, die 

in bestimmten Bauteilen stattfinden, etwa die Umwandlung von elektrischer Energie in kine-

tische Energie durch einen Elektromotor. Obwohl es sich dabei ausschließlich um Energie-

umwandlung handelt und es, gemäß dem Energieerhaltungssatz, zu keiner Vernichtung von 
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Energie kommen kann, werden solche Bauteile häufig als Verbraucher beziehungsweise die 

Nutzung elektrischer Energie als Verbrauch bezeichnet. (Diekmann & Rosenthal, 2014) Diese 

missverständlichen Begrifflichkeiten führen sehr häufig zu fachlich inkorrekten Vorstellungen 

in Bezug auf die physikalische Natur des elektrischen Stroms (Wilhelm & Hopf, 2018).  

Wie eben erwähnt, gibt es verschiedene Bauteile, die dazu dienen, eine Energieform in eine 

andere umzuwandeln, von denen die für diese Arbeit relevanten hier kurz zur Sprache kommen 

sollen. Eines dieser Bauteile ist der bereits genannte Elektromotor, der elektrische Energie in 

kinetische Energie umwandelt. Ein weiteres, wichtiges Bauteil ist der Generator, dessen Aufbau 

mit dem eines Elektromotors im Grunde übereinstimmt. Der Unterschied ist jedoch, dass die 

Energieumwandlung genau in die andere Richtung stattfindet, und zwar wandelt der Generator 

kinetische Energie in elektrische Energie um. (Demtröder, 2017)  

Auch eine Diode kann für Umwandlungsprozesse genutzt werden. Dabei kommt es auf die 

technischen Rahmenbedingungen an, ob die Diode elektrische Energie in elektromagnetische 

Strahlungsenergie umwandelt und somit als Leuchtdiode fungiert oder umgekehrt – was zum 

Beispiel in Solarzellen passiert. (Diekmann & Rosenthal, 2014) 

2.2  Energiespeicherung 

Energie kann nicht nur von einer Erscheinungsform in eine andere umgewandelt, sondern auch 

in einem bestimmten Zustand gespeichert werden. Da Umwandlungsprozesse nicht immer zu 

der Zeit stattfinden, in der die Energie benötigt wird, ist diese Energiespeicherung für die 

Energieversorgung von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Windkraft- und Photo-

voltaikanlagen, denn diese Formen der Energiegewinnung sind sehr stark von äußeren Faktoren 

– Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung – abhängig und demnach nur eingeschränkt 

steuerbar. Doch auch der Bedarf an Energie unterliegt gewissen Schwankungen im Tages-, 

Wochen- und auch im Jahresverlauf. In der Nacht, am Wochenende und in den Sommer-

monaten fällt die Nachfrage nach Energie vergleichsweise gering aus. (Ebd.; Holler & Gaukel, 

2019)  

Nachdem sich die vorliegende Arbeit vorwiegend mit elektrischer Energie beschäftigt, werden 

in diesem Abschnitt auch nur dementsprechende Speichermöglichkeiten thematisiert. Vorweg 

ist noch zu erwähnen, dass das Stromnetz, das zum Transport der elektrischen Energie dient, 

diese nicht speichern kann (Holler & Gaukel, 2019). 
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2.2.1  Elektrochemische Energiespeicher 

Die erste Methode zur Energiespeicherung, die hier Erwähnung finden soll, ist die Um-

wandlung von elektrischer in chemische Energie. Dies geschieht auf Basis einer galvanischen 

Zelle, die aus zwei Elektroden unterschiedlichen Materials und einem Elektrolyten besteht. 

Wird an die beiden Elektroden eine elektrische Spannung angelegt, entsteht ein Stromfluss von 

einer Elektrode durch den leitfähigen Elektrolyten hin zur anderen Elektrode. Daraus resultiert 

eine chemische Reaktion (Redoxreaktion), die den Ladungszustand der Elektroden ändert, 

indem sich Elektronen von einer Elektrode zur anderen bewegen. Durch diesen Ladeprozess 

entsteht ein Elektronenüberschuss an der einen Elektrode, während an der anderen ein Elektro-

nenmangel herrscht. In diesem Zustand ist in der galvanischen Zelle chemische Energie ge-

speichert, die wieder in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Dies geschieht, indem 

die galvanische Zelle in einen Stromkreis eingebaut und dieser geschlossen wird. Aufgrund der 

unterschiedlichen Elektronendichte an den beiden Elektroden entsteht zwischen ihnen eine 

Spannung, die zu einem Stromfluss und damit zum Transport elektrischer Energie führt. Dieser 

Vorgang dauert so lange an, bis die Elektronendichte an den beiden Elektroden wieder ihren 

ursprünglichen Zustand erreicht hat und entspricht der Entladung der galvanischen Zelle. 

(Diekmann & Rosenthal, 2014; Doppelbauer, 2020) 

Kann die galvanische Zelle nur für einen Entladungsvorgang verwendet werden, handelt es sich 

bei dieser um eine Batterie. Kann sie mehrmals aufgeladen und wieder entladen werden, wird 

sie hingegen als Akkumulator bezeichnet. Wie oft dieser Vorgang wiederholt werden kann, ist 

von diversen Faktoren wie der Bauart und der Lagerung abhängig, besitzt allerdings in jedem 

Fall eine bestimmte Obergrenze. Es gibt viele verschiedene Typen von Batterien und Akku-

mulatoren mit unterschiedlichem Aufbau und entsprechenden Vor- und Nachteilen. Allen 

Formen ist jedoch die Problematik gemein, dass sie sich mit der Zeit von selbst entladen, 

wodurch ein Teil der zunächst gespeicherten chemischen Energie in nicht mehr nutzbare 

Energie umgewandelt wird. Des Weiteren stellen sich, aufgrund der begrenzten Lebensdauer 

von Batterien und Akkumulatoren, Fragen zu Entsorgung, Deponierung und Recycling. 

Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass für den Bau solcher Energiespeicher in 

der Regel nicht erneuerbare Rohstoffe, beispielsweise Lithium, abgebaut werden müssen. 

Wesentliche Vorteile von Batterien und Akkumulatoren sind ihre vielfältigen Einsatzmöglich-

keiten, die meistens vergleichsweise kostengünstige Herstellung sowie eine zuverlässige und 

relativ schnelle Energiebereitstellung. (Diekmann & Rosenthal, 2014; Doppelbauer, 2020) 
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2.2.2  Wasserstoff als Energiespeicher 

Eine weitere Möglichkeit elektrische Energie zu speichern, ist, sie zur Herstellung von Wasser-

stoff einzusetzen, der viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bietet, da er „z. B. ins 

Gasnetz eingespeist oder als Treibstoff für entsprechende Fahrzeuge verwendet werden [kann]“ 

(Holler & Gaukel, 2019, S. 161).  

Wasserstoff lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise herstellen, wobei er am häufigsten 

aus nicht-erneuerbaren Energieträgern wie etwa Methangas, Ethylen, Schweröl oder Benzin 

gewonnen wird. Derartige Verfahren verursachen allerdings starke Treibhausgasemissionen 

und sind daher als Klimaschutzmaßnahmen ungeeignet. Wasserstoff kann jedoch auch durch 

Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden, was auch als Power-to-Gas-Verfahren bekannt ist. 

Dazu werden zwei Elektroden in das Wasser getaucht und eine elektrische Spannung angelegt. 

Der dadurch hervorgerufene Stromfluss durch das Wasser spaltet es in seine Bestandteile – 

Wasserstoff und Sauerstoff – auf. (Doppelbauer, 2020) „Die Produktion von Wasserstoff, unter 

Einsatz von elektrischer Energie, macht im Hinblick auf den Klimaschutz jedoch nur dann einen 

Sinn, wenn der Strom aus CO2-freien oder CO2-neutralen Quellen stammt“ (Diekmann & 

Rosenthal, 2014, S. 173). 

Der gasförmig vorliegende Wasserstoff kann anschließend in Tanks gelagert werden, wobei er 

aufgrund seiner geringen Dichte nur wenig Energie pro Volumen in sich gespeichert hat. Um 

dem entgegenzuwirken, kann das Wasserstoff-Gas „verdichtet, verflüssigt oder chemisch in ein 

Trägermedium eingelagert werden“ (ebd., S. 176). Wenn erforderlich kann aus der Reaktion 

von Wasserstoff mit Luftsauerstoff wieder elektrische Energie gewonnen werden, wobei der 

Wirkungsgrad der Gesamtreaktion bei circa 60 bis 70 Prozent liegt (Holler & Gaukel, 2019). 

Dieser Prozess kann mittels einer Brennstoffzelle realisiert werden, in der die Elektrolyse um-

gekehrt stattfindet. (Diekmann & Rosenthal, 2014) 
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2.2.3  Pumpspeicherkraftwerke 

Die dritte Variante der Energiespeicherung, die hier näher ausgeführt wird, basiert auf dem 

Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken. In Abbildung 3 ist der Aufbau eines Pumpspeicher-

kraftwerks vereinfacht dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Pumpspeicherkraftwerks (Holler & Gaukel, 2019, S. 157) 

 

Pumpspeicherkraftwerke können einerseits elektrische Energie in potentielle Energie um-

wandeln, indem Wasser aus dem tiefer liegenden Unterbecken in das höher gelegene Ober-

becken, das üblicherweise ein Speichersee ist, gepumpt wird. Dieser Prozess kann initiiert 

werden, wenn die an das öffentliche Stromnetz angeschlossenen Kraftwerke zu viel elektrische 

Energie bereitstellen. Ist hingegen zu wenig elektrische Energie vorhanden, kann das Wasser 

aus dem Oberbecken abgelassen werden, wodurch die potentielle Energie des Wassers durch 

die Gravitation in kinetische Energie umgewandelt wird. Diese kinetische Energie wird von 

einer Turbine aufgenommen, die einen Generator antreibt, wodurch sie folglich in elektrische 

Energie umgewandelt wird. (Diekmann & Rosenthal, 2014; Holler & Gaukel, 2019)  

Die Energiespeicherung durch Pumpspeicherkraftwerke besitzt einen vergleichsweise hohen 

Wirkungsgrad von circa 80 Prozent. Ein weiter Vorteil ist, dass innerhalb kürzester Zeit 

zwischen Pump- und Generatorbetrieb umgeschaltet werden kann. Daher kann davon aus-

gegangen werden, dass sie für die zukünftige Energieversorgung von großer Bedeutung sein 

werden (Diekmann & Rosenthal, 2014). Aufgrund der relativ geringen Energiedichte braucht 

es jedoch sehr große Speicherseen, um wirtschaftlich relevante Energiemengen speichern zu 
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können. Ein Pumpspeicherkraftwerk kann allerdings auch ohne vorangegangenen Pumpbetrieb 

zur Energiegewinnung genutzt werden, da das Wasser auch auf natürlichem Weg (infolge von 

Niederschlägen) in den Speichersee gelangen kann. (Holler & Gaukel, 2019)  

Demnach wird im nachfolgenden Unterkapitel zunächst die Energiegewinnung durch Wasser-

kraftwerke näher behandelt, bevor Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen genauer in den 

Blick genommen werden. Andere Formen der alternativen Energiegewinnung werden bewusst 

außer Acht gelassen, da der Fokus auf jenen erneuerbaren Energiequellen liegen soll, die auch 

im Workshop Energie für Amberta thematisiert werden. 

2.3  Energiegewinnung  

In diesem Abschnitt werden drei erneuerbare Energiequellen vorgestellt und ihre jeweiligen 

Vor- und Nachteile sowie ihr Potenzial für die österreichische Energieversorgung erläutert. 

2.3.1  Energie aus Wasserkraft 

Die Umwandlung der kinetischen Energie von Wassermengen kann auf unterschiedliche Art 

und Weise erfolgen. Eine Möglichkeit bietet das bereits erwähnte Pumpspeicherkraftwerk, das 

umso mehr Energie bereitstellen kann, je größer das Volumen des dazugehörigen Speichersees 

ist. Größe und Anzahl der Turbinen sowie die Fallhöhe des Wassers sind zwei weitere Faktoren, 

die für die Maximalleistung des Kraftwerks ebenso von entscheidender Bedeutung sind. (Holler 

& Gaukel, 2019) Darüber hinaus dienen Speicherseen auch als Hochwasserschutz, Trink-

wasserreservoir oder als Grundlage für Bewässerungsanlagen (Diekmann & Rosenthal, 2014). 

Die an Fließgewässern zu errichtenden Laufkraftwerke stellen die zweite hier vorgestellte 

Variante der Energiegewinnung aus Wasserkraft dar. Das Charakteristikum dieses Kraftwerk-

typs ist der ständige Wasserfluss. Allerdings ist auch hier die kinetische Energie des Wassers 

für den umgewandelten Energiebetrag entscheidend. Ist das Gefälle des Fließgewässers groß 

genug, reicht es aus, Wasser durch eine Staumauer um ein paar zusätzliche Höhenmeter auf-

zustauen. Bei zu geringem Gefälle braucht es eine Umleitung des Wassers über einen Kanal, 

um eine möglichst große Höhendifferenz zu erzeugen. (Ebd.)  

Allerdings besteht für jedes Gebiet ein maximales Potenzial an theoretisch nutzbarer Wasser-

kraft, das von der Höhenlage des Gebiets sowie der Niederschlagsmenge abhängig ist. Je mehr 

Niederschlag fällt und je höher das Gelände liegt, auf das er fällt, desto größer ist dieses Poten-

zial. Für Österreich entspricht dieses Potenzial einer jährlichen Energiemenge von etwa 51,3 

Gigawattsunden (GWh) beziehungsweise rund 15,8 kWh pro Person pro Tag (REGIO Energy, 
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o. D.). Damit wären rund 16 Prozent des Gesamtenergiebedarfs in Österreich gedeckt, der 97,5 

kWh pro Person pro Tag beträgt. Der tatsächliche Energiegewinn durch österreichische Wasser-

kraftwerke betrug im Jahr 2019 umgerechnet 12,5 kWh pro Kopf pro Tag. (BMK, 2020) 

In der Praxis lässt sich jedoch nur ein Teil davon zur Energiegewinnung nutzen, da Wasser 

ständig verdunstet und auch auf unterirdischen Wegen fließt. Erschwerend hinzu kommt, dass 

für die bestmögliche Ausschöpfung des theoretischen Potenzials jedes noch so kleine Fließ-

gewässer mit Wasserkraftwerken ausgestattet werden müsste, was sich in der Realität keines-

falls rentieren würde. (Holler & Gaukel, 2019) Der Bau von Wasserkraftwerken ist jedoch auch 

ein schwerwiegender Eingriff in die Natur und bringt Folgen für Fauna, Flora und die ansässige 

Bevölkerung mit sich (Diekmann & Rosenthal, 2014). 

2.3.2  Windenergie 

Als nächstes steht die Energiegewinnung durch Windkraftwerke im Mittelpunkt. Diese sind 

aufgrund ihrer Effizienz und ihrer kurzen Amortisationszeit für die zukünftige Energie-

versorgung von vorrangiger Bedeutung. Wind ist im Grunde genommen die Bewegung von 

Luftmassen infolge der herrschenden Druckunterschiede. Diese aus verschiedenen Molekülen 

bestehenden Luftmassen besitzen eine bestimmte kinetische Energie Ekin, die von der Masse m 

und der Geschwindigkeit v des bewegten Luftpakets abhängig ist, was durch Formel 5 veran-

schaulicht wird. (Diekmann & Rosenthal, 2014; Holler & Gaukel, 2019) 

𝐸𝑘𝑖𝑛 =  
𝑚∗𝑣2

2
  (5) 

Diese kinetische Energie versetzt die Rotorblätter des Windrads in Bewegung und wird somit 

in eine andere Form von kinetischer Energie umgewandelt, die wiederum durch den in die 

Anlage eingebauten Generator in elektrische Energie umgewandelt wird. Zum einen lässt sich 

festhalten, dass ein größerer Rotordurchmesser zu einem höheren Energieumsatz führt, da dem 

Wind somit eine größere Angriffsfläche geboten wird und dadurch mehr Luftmassen auf das 

Windrad treffen. Zum anderen zeigt sich, dass die Windgeschwindigkeit, aufgrund des quadra-

tischen Zusammenhangs, den größten Einfluss auf die umgewandelte Energiemenge hat. Bei 

optimalen Bedingungen besitzen Windkraftanlagen einen theoretischen Maximal-Wirkungs-

grad von 59 Prozent, wobei in der Realität 50 Prozent die Regel ist, was bei einer Wind-

geschwindigkeit von sechs Kilometer pro Stunde zu einer Leistung von 0,75 Megawatt führt. 

Dabei wird der Wind optimalerweise auf rund ein Drittel seiner ursprünglichen Geschwin-

digkeit abgebremst. An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass drei Rotorblätter die ideale 

Anzahl darstellen, um diesem Wert möglichst nahe zu kommen. Würde dem Wind noch mehr 
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kinetische Energie entzogen werden, folgt daraus ein Windstillstand hinter der Rotorfläche. Die 

neu ankommenden Luftmassen würden dadurch ausgebremst werden und die Effizienz der 

Energieumwandlung würde sinken. (Holler & Gaukel, 2019) 

Befinden sich mehrere Windkraftanlagen am selben Standort, handelt es sich um einen Wind-

park. Hierbei muss außerdem noch beachtet werden, dass die Windräder nicht zu nahe bei-

einanderstehen dürfen. Wäre dies der Fall, „würden sie sich gegenseitig den Wind weg-

nehmen“ (ebd., S. 78). Werden die Windräder in ausreichendem Abstand zueinander aufge-

stellt, kann die vom Windpark pro Fläche erzielte Leistung ermittelt werden, die von Holler 

und Gaukel (2019) mit 2 bis 3 Watt pro Quadratmeter berechnet wurde. (Ebd.) Dieser Werte-

bereich stimmt auch mit den Zahlen von Diekmann und Rosenthal (2014) überein.  

Wird von einer durchschnittlichen Leistung von 2,5 Watt pro Quadratmeter ausgegangen, 

würde ein Windpark auf einer Fläche von 3.600 Quadratkilometern – circa vier Prozent der 

Landesfläche Österreichs – pro Jahr 94 GWh elektrische Energie liefern. Auf die österreichi-

sche Bevölkerung aufgerechnet sind dies 29,1 kWh pro Person pro Tag. Dies entspricht circa 

30 Prozent des Gesamtenergiebedarfs in Österreich, der bei 97,5 kWh pro Person pro Tag liegt. 

Deutlich niedriger fällt hingegen der tatsächliche Energiegewinn auf Basis von Windkraft aus, 

der im Jahr 2019 nur bei umgerechnet 2,3 kWh pro Kopf pro Tag lag. (BMK, 2020) Ab-

schließend sollen noch einige negative Auswirkungen von Windkraftanlagen genannt werden. 

Dabei handelt es sich unter anderem um erhöhte Lärmbelastung durch den Kraftwerksbetrieb, 

um für den Bau notwendige Waldrodungen sowie um die verstärkte Gefahr für Vögel und 

andere fliegende Lebewesen. (Holler & Gaukel, 2019) 

2.3.3  Sonnenenergie 

Die dritte und letzte in dieser Arbeit thematisierte erneuerbare Energiequelle ist die Sonne, 

deren Strahlungsenergie mit Hilfe von Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt werden 

kann. Die grundlegende Strahlungsleistung der Sonne beträgt am Rande der Erdatmosphäre in 

etwa 1,367 Kilowatt pro Quadratmeter. (Diekmann & Rosenthal, 2014) Dieser Wert wird aller-

dings durch die folgenden vier Einflussfaktoren sukzessive verringert (Holler & Gaukel, 2019): 

– Verluste in der Atmosphäre 

– Bewölkung 

– Einstrahlungswinkel im Tages- und Jahresverlauf 

– Effizienz der unterschiedlichen Technologien 
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Demnach ist die am Erdboden ankommende Strahlungsleistung am höchsten, wenn sich 

möglichst wenige Partikel in der Erdatmosphäre befinden; wenn es sich um einen klaren, 

wolkenlosen Tag handelt; wenn die Sonne möglichst nahe am Zenit steht, sodass der Ein-

strahlungswinkel sehr steil wird und wenn sich die verwendete Photovoltaikanlage am neuesten 

Stand der Technik befindet. Doch auch wenn die neuesten Technologien zum Einsatz kommen, 

befindet sich der Wirkungsgrad der Energieumwandlung bei Photovoltaikanlagen in der Praxis 

nur zwischen 20 und 25 Prozent. (Holler & Gaukel, 2019) 

Die in Österreich pro Jahr eingestrahlte Energiemenge beträgt im Schnitt rund 1000 kWh pro 

Quadratmeter (Püspök, 2020), was einer mittleren Strahlungsleistung von circa 114 Watt pro 

Quadratmeter entspricht. In Anlehnung an die Berechnungen von Holler und Gaukel (2019) 

wird hier angenommen, dass in Österreich pro Person rund 17 Quadratmeter nach Süden aus-

gerichtete Hausdachfläche zur Verfügung stehen. Auf die österreichische Bevölkerung aufge-

rechnet würde bei einer Belegung all dieser Dachflächen mit Photovoltaikanlagen mit einer 

Umwandlungseffizienz von 20 Prozent eine Energiemenge von 9,3 kWh pro Person pro Tag 

gewonnen werden können. Wenn zusätzlich dazu auf einem Prozent der Landesfläche Öster-

reichs – entspricht 840 Quadratkilometer – Freiland-Photovoltaik-Anlagen installiert werden, 

bedeutet dies eine weitere Energiemenge. Aufgrund dessen, dass bei solchen Anlagen nur rund 

die Hälfte der benötigten Fläche tatsächlich zur Energieumwandlung genutzt wird, beträgt die 

Energiemenge etwa 25,8 kWh pro Person pro Tag. (Holler & Gaukel, 2019) Ungefähr 26 

Prozent des österreichischen Gesamtenergiebedarfs, der 97,5 kWh pro Person pro Tag beträgt, 

könnten dadurch gedeckt werden. In der Realität fällt der Energiegewinn durch Photovoltaik-

anlagen in Österreich jedoch weitaus geringer aus. Der Wert lag im Jahr 2019 bei lediglich 0,5 

kWh pro Kopf pro Tag. (BMK, 2020) 

Aufbauend auf den in diesem Kapitel vermittelten fachlichen Grundlagen, erfolgt nun eine 

ausführliche Auseinandersetzung mit der für diese Arbeit sowie den Workshop Energie für 

Amberta relevanten Fachdidaktik.   
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3. Fachdidaktischer Hintergrund 

In diesem Abschnitt der Arbeit findet sich eine nähere Auseinandersetzung mit den für den 

Workshop Energie für Amberta wesentlichen fachdidaktischen Grundlagen. Zunächst erfolgt 

ein fachdidaktischer Blick auf die zentralen Themen des Workshops, Energie und Nach-

haltigkeit, und im Anschluss daran eine Beschreibung diesbezüglicher Schülervorstellungen. 

Im darauffolgenden Unterkapitel wird erörtert, worum es sich beim außerschulischen Lernen 

handelt, worin dessen Vorteile liegen und worauf bei der Einbettung von außerschulischen 

Lernangeboten in den regulären Schulunterricht geachtet werden sollte. Der letzte Teil dieses 

Kapitels widmet sich der Didaktik des Experimentierens, da das Durchführen und Auswerten 

von Experimenten einen wesentlichen Teil des Workshops ausmacht.  

3.1  Lernen über Energie und Nachhaltigkeit 

Der Energie kommt im Physikunterricht eine Schlüsselrolle zu, die durch die starke mediale 

Präsenz des Begriffs Energie sowie der enormen Relevanz von elektrischer Energie für das 

moderne Leben untermauert wird (Behle & Wilhelm, 2017). Physikunterricht sollte sich außer-

dem zum Ziel setzen, Themen mit gesellschaftlicher Bedeutung, insbesondere aus dem Bereich 

der Technik, inhaltlich aufzuarbeiten und zu diskutieren. Beispiele für Themengebiete, die 

sowohl einen Bezug zum Thema Energie als auch zu gesellschaftlich relevanten Themen wie 

Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz aufweisen, wären etwa die Verknappung der Res-

sourcen, die Energieeffizienz oder die Energiewende. (Kircher, 2020) Diese Themengebiete 

werden ebenso im Zuge des Workshops Energie für Amberta behandelt, weswegen zunächst 

die Bedeutung dieser Themen für den Physikunterricht näher ausgeführt wird. Eine detaillier-

tere Behandlung der rechtlichen Vorgaben für die Umsetzung der genannten Themenbereiche 

im Physikunterricht findet sich in Kapitel 4. 

Der technologische Fortschritt hat viele positive, aber auch negative Folgen nach sich gezogen 

(Kircher, 2020). Eine der wohl umfassendsten negativen Folgen ist der anthropogene Klima-

wandel, dessen Hintergrund hier in aller Kürze und unter Bezugnahme auf das Thema Energie 

umrissen wird. Der Umstand, „dass der Mensch zur Erzeugung nutzbarer Energie kohlenstoff-

haltige fossile Brennstoffe verbrennt und dabei unter Sauerstoffzufuhr u. a. Kohlenstoffdioxid 

freigesetzt wird“ (Scorza et al., 2020, S. 417) ist hauptverantwortlich für die Notwendigkeit 

einer schnellstmöglichen Energiewende. Denn der daraus resultierende Anstieg der atmosphä-

rischen Konzentration an Treibhausgasen, von denen Kohlenstoffdioxid das weitaus häufigste 

darstellt, ist die Ursache des anthropogenen Treibhauseffekts. (Ebd.) Der daraus resultierende 
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Klimawandel kann als eine der größten Herausforderungen der heutigen Gesellschaft an-

gesehen werden (Scorza et al., 2020).  

Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielschichtig und bedrohen das Leben in allen Teilen 

der Erde und das auf unterschiedliche Weise. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der Um-

setzung von Maßnahmen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, etwa der Umstieg auf 

erneuerbare Energiequellen, und somit den Klimawandel zu bremsen. Allerdings scheitert die 

Realisierung von Klimaschutzmaßnahmen derzeit an mehreren Stellen. Auf der einen Seite 

wehrt sich die Wirtschaft gegen derartige Maßnahmen. Auf der anderen Seite fehlt es der 

Bevölkerung an Handlungswilligkeit, selbst klimaschonende Schritte einzuleiten. (Ebd.)  

Scorza et al. (2020) führen drei Hauptgründe für die fehlende Handlungsbereitschaft an, die in 

Abbildung 4 zusammenfassend dargestellt werden.  

 

Abbildung 4: Drei Gründe für mangelnde Handlungswilligkeit hinsichtlich Klimaschutzmaßnahmen  

und deren Hintergründe (Scorza et al., 2020, S. 423f.) 

 

Kircher (2020) beschreibt den damit zusammenhängenden Bildungsauftrag des Physikunter-

richts wie folgt: 

Die Bedrohung des Lebens auf unserem Planeten, hat bisher zwar zu Aufklärung, aber 

kaum zu durchgreifenden Handlungskonsequenzen geführt, weder auf der Ebene 

gesellschaftlich-politischer Institutionen noch auf der Ebene individuellen Verhaltens. 

Der naturwissenschaftliche Unterricht muss zur Verantwortung gegenüber der Umwelt 

und zu einer Veränderung des individuellen Verhaltens beitragen. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine derartige Veränderung sieht Kircher (2020) im 

Zusammenwirken des Unterrichts aller naturwissenschaftlicher Fächer. Außerdem soll natur-

wissenschaftlicher Unterricht nicht nur bildend wirken, sondern, unter der Voraussetzung eines 

passenden Lerngegenstandes, bei den Schülerinnen und Schülern auch Betroffenheit auslösen. 

"Risiken und Konsequenzen 
werden nicht erkannt"

Der Klimawandel strahlt kein 
unmittelbares Risiko aus.

Die Auswirkungen auf das 
eigene Leben sind unklar.

"Eigene Einflussmöglichkeiten 
werden unterschätzt"

Die Verantwortung wird an die 
Politik abgegeben.

Das Bemühen einer Einzel-
person richtet zu wenig aus.

"Gewohnheiten sind resistent"

Jeder Mensch besitzt eine 
tägliche Routine.

Diese Verhaltensmuster sind 
nur schwer zu durchbrechen.
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Dies soll „Einstellungen erzeugen, die zu persönlichen Verhaltensänderungen führen, die über 

den Unterricht und über die Schulzeit hinausreichen“ (Kircher, 2020, S. 66). In Zusammenhang 

mit dieser Zielsetzung werden von Kircher (2020) abermals die Themenbereiche Ressourcen-

nutzung, Energiewende sowie Natur- und Umweltschutz als potenzielle Lerngegenstände für 

den Unterricht angeführt. Diese können aber auch im Zuge von außerschulischen Projekten zur 

Umweltbildung behandelt werden. Anzumerken ist noch, dass bei der Auseinandersetzung mit 

diesen Themen darauf geachtet werden muss, dass die Lernenden nicht überfordert werden. 

(Ebd.) 

Scorza et al. (2020) schlagen eine vierstufige Herangehensweise für den Schulunterricht 

beziehungsweise für Projekte vor, um den oben genannten Hürden für mehr Handlungsbereit-

schaft entgegenzuwirken. In ihren Ausführungen beziehen sich die Autorinnen und Autoren 

speziell auf das Thema Klimawandel, jedoch kann das Vorgehen genauso auf das Thema 

Energiewende umgelegt werden. Der erste Schritt beinhaltet die tiefgreifende Auseinander-

setzung mit der Materie, um diese zu verstehen. Im zweiten Schritt gilt es konkrete Beispiele 

kennenzulernen und deren Hintergründe näher zu besprechen. Drittens soll die Bereitschaft der 

Schülerinnen und Schüler geweckt werden, aktiv gegen die Problematik vorzugehen. Der vierte 

und letzte Schritt zielt darauf ab, den Lernenden konkrete Handlungsfelder aufzuzeigen, in 

denen sie ihr Wissen anwenden können. (Ebd.)  

Der Workshop Energie für Amberta ist am besten für den ersten Schritt dieser Herangehens-

weise geeignet und hat damit das Potenzial, das Fundament für weitere Lernprozesse zu legen. 

Denn nach der Ansicht von Duit (2020, S. 360) kann Lernen „nur dann erfolgreich sein, wenn 

die Lernenden das ihnen Präsentierte jedenfalls bis zu einem gewissen Grad verstehen können 

und wenn sie Gelegenheiten bekommen, sich intensiv mit der Sache auseinander zu setzen 

[sic]“. 

3.2  Schülervorstellungen 

Die Vorstellungen von Lernenden zu einem bestimmten Sachverhalt, auch Schülervorstel-

lungen genannt, nehmen im Lernprozess eine tragende Rolle ein. Grund dafür ist, dass Lernen 

nur dann geschehen kann, wenn die Schülerinnen und Schüler sich aktiv mit dem Lerngegen-

stand auseinandersetzen, was nur „durch die Brille des bereits Bekannten“ (Duit, 2020, S. 338) 

erfolgen kann. (Schecker & Duit, 2018 [a])  
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Die Problematik besteht darin, dass die Schülervorstellungen zumeist den wissenschaftlichen 

Grundlagen, die erlernt werden sollen, widersprechen, woraus sich erhebliche Hindernisse für 

den Lernprozess ergeben. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 

Konzepte in der Regel nicht so leicht aufgeben, da diese auf Basis verschiedener Erfahrungen 

aus dem Alltag oft über lange Zeiträume hinweg konstituiert wurden. Sogar die Durchführung 

eines Experiments, das ein zur Vorstellung der Lernenden konträres Ergebnis liefert, führt nur 

selten zu einer Verwerfung dieser Vorstellung. Daher sollte sich Unterricht einerseits an den 

Vorstellungen der Lernenden orientieren und andererseits die Überlegenheit der zu vermitteln-

den, wissenschaftlich korrekten Sichtweise unterstreichen. (Duit, 2020)  

Obwohl dieser Weg mühsam erscheint, ist es doch sinnvoll ihn zu gehen, da das tatsächliche 

Verstehen von, als kompliziert wahrgenommenen, physikalischen Inhalten ein Erfolgserlebnis 

bietet, das sowohl das Selbstvertrauen der Lernenden als auch ihr Interesse für weitere Ausein-

andersetzungen fördert (ebd.). Demnach soll in diesem Unterkapitel ein Überblick über die 

Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu den physikalischen Grundlagen des Work-

shops Energie für Amberta gegeben werden. Davor wird allerdings geklärt, welche unter-

schiedlichen Arten von Schülervorstellungen es gibt, um darauf aufbauend mögliche Heran-

gehensweisen für den Physikunterricht zu skizzieren. 

3.2.1  Umgang mit Schülervorstellungen 

Eine wesentliche Anforderung an den Physikunterricht ist, dass die Lernenden mit ihren 

eigenen Vorstellungen konfrontiert werden und Alternativen, in Form fachlich adäquater Vor-

stellungen, vermittelt bekommen. Ihnen soll außerdem der Unterschied zwischen den beiden 

Vorstellungen sowie deren entsprechenden Vor- und Nachteile bewusst gemacht werden, um 

sie situationsbezogen einsetzen zu können. Ein Versuch, die von ihrem Alltag geprägten Vor-

stellungen der Schülerinnen und Schüler auszulöschen, wäre abzulehnen, da sie von großer 

sozialer Relevanz sind. Überdies zeigten Forschungsergebnisse der Fachdidaktik sowie der 

Psychologie, dass dies ohnehin kaum umsetzbar wäre. (Wilhelm & Schecker, 2018)  

Voraussetzung für den erfolgreichen Umgang mit Schülervorstellungen ist einerseits ein 

grundlegendes Wissen diesbezüglich seitens der Lehrperson, was zu einem besseren 

Verständnis der Lernendenperspektive führen soll (Schecker & Duit, 2018 [a]). Andererseits 

bedarf es einer Gesprächskultur, in der „die Schülerinnen und Schüler frei über ihre Vor-

stellungen diskutieren können“ (Wilhelm & Schecker, 2018, S. 58). Des Weiteren gilt es 

„bestimmte Formulierungen, Erklärungen, Experimente und Anwendungen nicht [zu] be-

nutzen, da sie physikalisch falsche Vorstellungen fördern“ (ebd., S. 40). 
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Die Entwicklung einer Vorstellung zu einem bestimmten physikalischen Sachverhalt ist sehr 

stark vom alltäglichen Sprachgebrauch geprägt. Entscheidend ist dabei „die Art und Weise, wie 

im Alltag (beim täglichen Gespräch, in Zeitschriften und Büchern, im Fernsehen und Radio) 

von Erscheinungen wie Elektrizität, Strom, Wärme, Energie oder Kraft die Rede ist“ (Wilhelm 

& Schecker, 2018, S. 339). Die meisten Schülerinnen und Schüler besitzen darüber hinaus die 

Vorstellung, dass physikalische Inhalte die Realität naturgetreu darstellen. (Ebd.)  

Ihnen ist die Vorläufigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse nicht bekannt, wodurch „es 

nachvollziehbar [ist], warum sie nicht verstehen, dass es wissenschaftliche Kontroversen geben 

kann“ (Höttecke & Hopf, 2018, S. 278). Überdies hat ein Großteil der Lernenden eine unge-

eignete Vorstellung darüber, wie Lernen funktioniert. Für gewöhnlich sehen sie Lernen nicht 

als aktiven Prozess, sondern als „schlichte Übernahme und Speicherung von Wissen“ (Duit, 

2020, S. 343). Eine weitere Ursache für die Entwicklung und Festigung von inkorrekten Vor-

stellungen ist der Unterricht selbst (Schecker & Duit, 2018). Dies gilt es jedenfalls zu ver-

hindern, indem die Erkenntnisse der Physikdidaktik genutzt werden, um mit Schülervorstel-

lungen so gut wie möglich umzugehen. (Duit, 2020) 

Einerseits gilt es zu beachten, dass von Schülerinnen und Schülern geäußerte Vorstellungen als 

Anknüpfungspunkt für den Lehr-Lern-Prozess gesehen werden, auch wenn diese nicht der 

wissenschaftlichen Sichtweise entsprechen (Duit, 2020). Werden derartige Äußerungen hin-

gegen als Fehler oder Störung abgetan, resultiert dies möglicherweise in einem Rückgang der 

Bereitschaft der Lernenden sich aktiv am Unterricht zu beteiligen. Allerdings muss in diesem 

Fall zwischen der Aussage und der ihr zugrunde liegenden Vorstellung differenziert werden. 

Der Unterschied liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler häufig Schwierigkeiten haben, 

ihre Sichtweise klar und deutlich darzulegen. Ihre Äußerungen sowie ihre Arbeitsweise wird 

von der Lehrperson so wahrgenommen, als ob die Lernenden eine bestimmte Vorstellung be-

sitzen würden. Demzufolge kann auf das Vorhandensein einer solchen Schülervorstellung nur 

indirekt geschlossen werden. (Schecker & Duit, 2018 [a]) 

Andererseits sollten Lehrpersonen ein grundlegendes Bewusstsein dafür entwickeln, dass ihre 

Sicht der Dinge keineswegs die einzig denkbare Möglichkeit darstellt. Auf Grundlage ihrer 

persönlichen Vorstellungen kommen Schülerinnen und Schüler bei Untersuchungen zu einem 

bestimmten Sachverhalt oftmals zu völlig anderen Ergebnissen. Diese Diskrepanz im Denken 

der Lernenden und jenem der Lehrkraft wird in Abbildung 5 dargestellt. (Ebd.)  
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Abbildung 5: Unterschiede im Vorverständnis zwischen Lehrkraft und Lernenden resultieren in  

unterschiedlichen Ergebnissen (Schecker & Duit, 2018 [a], S. 9) 

 

Unter Berücksichtigung der bisher genannten Aspekte gibt es gemäß Schecker und Duit (2018 

[a]) im Grunde zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um im Unterricht mit Schülervorstel-

lungen umzugehen. Auf der einen Seite stehen Unterrichtskonzeptionen „die von einem 

kontinuierlichen Lernweg ausgehen, bei dem man an ausbaufähigen Schülervorstellungen 

anknüpft oder vorhandene Vorstellungen umdeutet“ (ebd., S. 6). Auf der anderen Seite stehen 

„diskontinuierliche Konzeptionen, bei denen Schülervorstellungen direkt im Unterricht aufge-

griffen werden, um sie mit den physikalisch korrekten Vorstellungen zu konfrontieren“ (ebd.).  

Tabelle 2, deren Inhalt auf den Ausführungen von Wilhelm und Schecker (2018) beruht, soll 

die wesentlichen Aspekte dieser beiden Grundkonzeptionen darstellen und sie miteinander in 

Vergleich setzen. 
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Tabelle 2: Vergleich zwischen den zwei Grundkonzeptionen des Umgangs mit Schülervorstellungen (Wilhelm & 

Schecker, 2018, S. 41ff.) 

 Kontinuierlicher Lernweg Diskontinuierlicher Lernweg 

Ausgangspunkt 

Schülervorstellungen sind inkonsistent, 

widersprüchlich und daher 

anpassungsfähig. 

Aussagen von Lernenden werden 

schriftlich festgehalten und dann 

experimentell überprüft. 

Vorgehensweise 

Schrittweise Abänderung eines 

bestehenden Konzepts hin zur 

erwünschten Form 

Einleitung eines Konzeptwechsels 

durch Initiierung eines kognitiven 

Konflikts 

Herausforderungen 

 

 

 

- Aktivierung passender Elemente des 

Vorwissens 

 

- Vermeidung der Aktivierung 

lernhinderlicher Elemente 

 

- offene Lernumgebung kann zu 

Überforderung führen 

 

- Betonung der Unzulänglichkeit des 

bestehenden Konzepts 

 

- Gefahr der Festigung von inkorrekten 

Vorstellungen (durch 

Missinterpretation des Ergebnisses) 

 

- Gefahr der Konstruktion einer 

inkorrekten Vorstellung (zu bisher 

noch unbekannten Phänomenen) 

 

- Widerstand seitens der Lernenden 

 

Umsetzung 

 

- Einsatz geeigneter Medien und 

Materialien 

 

- Anleitung durch Lehrperson, statt 

selbstständiges Erarbeiten 

 

- problembasiertes Lernen erst als 

Abschluss 

 

- Nur bei bestimmten Kombinationen 

Schülervorstellung + Experiment 

sinnvoll 

 

- Klare Trennung zwischen geäußerter 

Vermutung und dem Ergebnis 

 

- Messungen statt Beobachtungen 

(möglichst eindeutiges Ergebnis) 

 

Aufgrund der vielseitigen Herausforderungen bei einer diskontinuierlichen Konzeption des 

Unterrichts ist davon abzuraten, hauptsächlich diese Strategie zu verfolgen. Hinzu kommt, dass 

die fachdidaktische Forschung den kontinuierlichen Lernwegen mehr Erfolg zuspricht. Eine 

Verknüpfung der beiden Zugänge kann sich aber ebenfalls als zielführend erweisen. (Wilhelm 

& Schecker, 2018)  

Nachdem die wichtigsten allgemeinen Grundlagen zu Schülervorstellungen im Physikunter-

richt geklärt wurden, sollen als nächstes einige für den Workshop Energie für Amberta wesent-

liche Schülervorstellungen genauer dargelegt werden. 
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3.2.2  Schülervorstellungen zur Energie 

Der Begriff Energie wird im Alltag sehr häufig und oft konträr zur wissenschaftlichen 

Definition verwendet, was das Erlernen der dahinterliegenden Physik deutlich erschwert. Eine 

weitere Problematik ist, dass im Physikunterricht oftmals die „Definition Poncelets von der 

Energie als ‚Fähigkeit, Arbeit zu verrichten‘ verwendet wird“ (Behle & Wilhelm, 2017, S. 100), 

die sich als nicht mehr zeitgemäß erweist. Den meisten Schülerinnen und Schülern ist bekannt, 

dass es viele unterschiedliche Formen von Energie gibt und auch, dass Energie erhalten bleibt. 

Dennoch bestehen diesbezüglich in der Regel große Verständnisprobleme, insbesondere, wenn 

es um Energieumwandlung geht. (Duit, 2020)  

Grundlegendes Wissen zu Energieerhaltung, Energieformen, Energieumwandlung, Energie-

transport, Energieentwertung sowie Energiespeicherung bilden die Basis für die Entwicklung 

einer wissenschaftlich fundierten Vorstellung zur Energie (Schecker & Duit, 2018 [b]). Diese 

Entwicklung fußt typischerweise auf Kenntnissen zu den Energieformen und Energiequellen 

und führt im nächsten Schritt zu Verständnis für die Umwandlung und Entwertung von Energie. 

Erst danach können sich Lernende ein adäquates Konzept von Energieerhaltung aufbauen. 

(Neumann, Viering, Boone & Fischer, 2013)  

Welche Vorstellungen die heutigen Schülerinnen und Schüler von Energie besitzen, wurde von 

Behle und Wilhelm (2017) im Zuge einer auf Interviews basierenden Studie untersucht. 

Rahmengebend für diese Erhebung war jener Workshop, der die Grundlage für den Workshop 

Energie für Amberta geliefert hat. Daher überrascht es nicht, dass die Stichprobe besagter 

Studie genau der Zielgruppe von Energie für Amberta entspricht. Die Aussagen der Schülerin-

nen und Schüler in Bezug auf das Thema Energie wurden von Behle und Wilhelm neun ver-

schiedenen Rahmenkonzepten zugeordnet, die in Abbildung 6 dargestellt und beschrieben 

werden.  
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Abbildung 6: Rahmenkonzepte zum Energiebegriff (Watts, 1983, zitiert nach Behle & Wilhelm, 2017, S. 101ff.) 

 

Als besonders anschlussfähig für das im Physikunterricht zu vermittelnde Konzept von Energie 

gelten die Rahmenkonzepte Transferierte Energie, Partiell transferierte Energie und Gelagerte 

Energie, wobei letzteres mit der Fehlvorstellung des Energieverbrauchs behaftet ist (Behle & 

Wilhelm, 2017). Die Vorstellung, dass Energie verbraucht, beziehungsweise verloren gehen 

kann, ist sehr weit verbreitet, da sie vom alltäglichen, aus wissenschaftlicher Sicht falschen, 

Sprachgebrauch enorm unterstützt wird. Dies bildet eine große Hürde für die Etablierung des 

fachlich angemessenen Konzepts der Energieerhaltung. Wurde dieses Konzept bereits unter-

richtet, kommt es häufig dazu, dass die Lernenden aufgrund missverständlicher Experimente 

Anthropozentrische Energie

• „Lebensenergie, die Lebewesen besitzen“

• Alltagsvorstellung - „Energie haben“

Funktionale Energie

• Energie ist künstlich erzeugt - „von Menschen für Menschen gemacht“ 

• „für ein modernes Leben unabdingbar“ 

Produzierte Energie

• „Energie ist ein Nebenprodukt von Vorgängen“ 

• „es kann zu einer Zusatzenergie kommen“

Energie als Aktivität

• „Energie ist nur in Vorgängen vorhanden“ 

• Aktivitäten = Energie

Energie als Zutat

• „Inhaltsstoff von Dingen“ 

• muss zur Nutzbarmachung herausgelöst werden

Gelagerte Energie

• „Energie ist in Dingen vorhanden bzw. gespeichert“

• es gibt unterschiedliche Energieformen

• Verbrauch von Energie, um Wirkung zu erlangen

Transferierte Energie

• „Energie kann unterschiedliche Erscheinungsformen haben“ 

• „gleichwertig und ineinander umwandelbar“

• „lässt sich von System zu System transferieren“

Energie als Katalysator

• „Energie als Antrieb“

• „Energie kann ohne Träger existieren“

Partiell transferierte Energie

• „Energie kommt in verschiedenen, explizit benannten Formen vor“

• Verbrauch der einen Energieform führt zur Produktion einer anderen Energieform
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die Vorstellung entwickeln, dass Energieerhaltung nur unter bestimmten Voraussetzungen 

gültig ist. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Energieerhaltung mit dem nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen verknüpft wird. Dem hingegen birgt das Rahmenkonzept der Trans-

ferierten Energie das Risiko, dass der Transport von Energie mit dem Transport von Energie-

trägern gleichgesetzt wird. Jedoch bringt die Vermittlung der Grundlagen zum Energietransfer 

im Vergleich zum Thema Energieerhaltung deutlich weniger Probleme mit sich. In beiden 

Rahmenkonzepten lassen sich deutliche Verbindungen zu Vorstellungen über den Strom-

transport beziehungsweise Stromverbrauch erkennen. (Schecker & Duit, 2018 [b])  

Des Weiteren steht auch der Begriff der Wärme in engem Zusammenhang mit Energie, da er 

„für alle Schülerinnen und Schüler auch eine energetische Bedeutung [hat]“ (Duit, 2020, S. 

355). Auch zum Arbeits-Begriff besteht eine gewisse Nähe, da Arbeit „den Prozess der 

Energieübertragung zwischen Systemen“ (Schecker & Duit, 2018 [b], S. 173) bezeichnet. 

Arbeit wird allerdings in der Alltagssprache mit körperlicher Anstrengung verknüpft und ist 

daher vergleichsweise negativ besetzt. Außerdem bietet das Konzept Arbeit weniger gute 

Möglichkeiten, um auf vorhandenen Schülervorstellungen aufzubauen als das Energie-

Konzept. Die Leistung steht ebenso in enger fachlicher Verbindung zur Energie, da sie 

beschreibt, wie viel Energie in einer bestimmten Zeit transportiert wird. Umgangssprachlich 

wird mit dem Begriff Leistung ein erzieltes Ergebnis bezeichnet, für das man belohnt wird. 

Diese begriffliche Diskrepanz sollte im Physikunterricht jedenfalls aufgegriffen und geklärt 

werden. (Ebd.)  

Die Studienergebnisse von Behle und Wilhelm (2017) zeigten, dass die drei Rahmenkonzepte 

Transferierte Energie, Partiell transferierte Energie und Gelagerte Energie unter den 

interviewten Schülerinnen und Schülern und insbesondere bei jenen, die bereits zum Thema 

Energie unterrichtet wurden, am stärksten vertreten sind. „Im biologischen oder sportlichen 

Kontext“ (Behle & Wilhelm, 2017, S. 106) trat ebenso das Rahmenkonzept der Anthro-

pozentrischen Energie sehr häufig hervor, spielte jedoch außerhalb dieser Kontexte kaum eine 

Rolle. Das Problem an dieser Vorstellung ist, dass hier oftmals nicht ausreichend zwischen 

Energie und Kraft unterschieden wird (Schecker & Duit, 2018 [b]). Sehr wenig Relevanz im 

Denken der Lernenden schienen auch die Konzepte Energie als Zutat sowie Energie als 

Aktivität zu haben (Behle & Wilhelm, 2017). Das erstgenannte Rahmenkonzept hat aber die 

große Schwachstelle, dass hier nicht oder nicht ausreichend zwischen Energie und Energie-

träger unterschieden wird (Schecker & Duit, 2018 [b]). Des Weiteren kann festgestellt werden, 

dass Schülerinnen und Schüler zumeist über mehrere verschiedene Rahmenkonzepte verfügen 
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und diese je nach Kontext unterschiedlich stark zum Vorschein kommen. (Behle & Wilhelm, 

2017) 

Ein Teil der Studien, die das Fundament der, in diesem Unterkapitel beschriebenen, fachdidak-

tischen Grundlagen bilden, bezieht sich auf das Lernen im regulären Schulunterricht. Daher 

sollte bei der Rückbetrachtung der dargelegten Inhalte bedacht werden, dass sich die vor-

liegende Arbeit mit dem Workshop Energie für Amberta, also einem außerschulischen Lern-

setting, beschäftigt. Dementsprechend widmet sich der folgende Abschnitt der Didaktik außer-

schulischen Lernens. 

3.3  Außerschulisches Lernen 

Zuerst sollen hier die beiden Fragen geklärt werden, was außerschulisches Lernen ausmacht 

und welche Merkmale außerschulischen Lernorten zugeschrieben werden können. Im An-

schluss soll der Workshop Energie für Amberta dahingehend als außerschulischer Lernort 

charakterisiert werden, bevor näher auf die Vorteile des außerschulischen Lernens eingegangen 

wird. Letztlich soll das außerschulische Lernen durch den Workshop mit dem Schulunterricht 

in Verbindung gesetzt und dessen Einbettung darin legitimiert werden. Die daraus resul-

tierenden Ergebnisse stellen einen wichtigen Faktor für die Konzeption der auf den Workshop 

abgestimmten Unterrichtsmaterialien dar, die im abschließenden Kapitel dieser Arbeit be-

schrieben wird.  

• Was sind außerschulische Lernorte?  

Prinzipiell können zwei Grundtypen außerschulischer Lernorte voneinander unterschieden 

werden: Orte mit Bildungsauftrag und Orte ohne Bildungsauftrag (siehe Abbildung 7). Eine 

weitere Differenzierung kann dahingehend getroffen werden, ob der außerschulische Lernort 

vor Ort ein pädagogisch-didaktisches Konzept bereitstellt, so wie es beispielsweise in Museen 

oder Science Centern gehandhabt wird, oder nicht. Dabei ist anzumerken, dass es eine wichtige 

Rolle spielt, ob ein vorhandenes Konzept auch tatsächlich in Anspruch genommen wird. Außer-

schulische Lernorte ohne ein solches Konzept können Orte der Natur, Orte der Kultur, Orte der 

Arbeitswelt oder des politischen beziehungsweise gesellschaftlichen Zusammenlebens sein. 

(Baar & Schönknecht, 2018) Explizite Beispiele dazu finden sich in Abbildung 7. 
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Abbildung 7: Begriffserklärung außerschulischer Lernorte (Baar & Schönknecht, 2018, S. 23) 

 

Hervorzuheben ist, dass nach Baar und Schönknecht (2018) jeder Ort ein außerschulischer 

Lernort sein kann, auch wenn er kein pädagogisches Programm vorweist. Im Zentrum steht 

neben der räumlichen Verortung außerhalb der Schule, dass ein Bezug zum schulischen 

Bildungsauftrag und zum Unterrichtsgeschehen gesetzt werden kann (ebd.). Die rechtlichen 

Vorgaben für den Schulunterricht werden in Kapitel 4 ausführlich behandelt. 

Der an der Karl-Franzens-Universität Graz angebotene Workshop Energie für Amberta, der den 

Ausgangspunkt dieser Arbeit darstellt, lässt sich gemäß diesen Ausführungen als außer-

schulischer Lernort mit Bildungsauftrag mitsamt vor Ort bereitgestelltem und durchgeführtem 

pädagogisch-didaktischem Konzept deklarieren. Seitens der Schule findet hier ein Unterrichts-

gang (Bezeichnung für einen Ausflug im Umfang von etwa 2 Schulstunden bis zu einem 

Vormittag) statt (ebd.). Da vor Ort Lernprozesse initiiert werden, in denen Schülerinnen und 

Schüler selbst aktiv werden und sich eigenständig und forschungsorientiert mit den Inhalten 

auseinandersetzen, handelt es sich laut Baar und Schönknecht (2018) genau genommen um 

einen sogenannten Lerngang.  
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• Was bedeutet außerschulisches Lernen? 

 „Außerschulisches Lernen umfasst alle Phasen des Lernens innerhalb der Unterrichtszeit, die 

örtlich außerhalb des Schulgebäudes stattfinden“ (Diersen & Paschold, 2020, S. 11). Dabei gilt 

es kurze Lernphasen (zum Beispiel einen Lehrausgang) von mehrtägigen Veranstaltungen 

(etwa Exkursionen oder Projekte) zu unterscheiden (ebd.). Darüber hinaus soll außer-

schulisches Lernen abgesehen von der Wahl des Ortes, auch andere Kriterien erfüllen (ebd.), 

wovon einige, für den Workshop relevante, in Tabelle 3 aufgelistet und mit dem Workshop in 

Bezug gesetzt werden: 

Tabelle 3: Ausgewählte Kriterien des außerschulischen Lernens (Diersen & Flath, 2016, zitiert nach Diersen & 

Paschold, 2020, S. 11), ergänzt durch eigene Überlegungen 

Kriterien Umsetzung in Energie für Amberta 

Schülerinnen- und Schülerorientierung Der Workshop wurde speziell für Schulklassen konzipiert. 

Handlungsorientiertes, erfahrungsorientiertes, 

forschendes Lernen 

Das Lernsetting als Stationenbetrieb sowie das 

eigenständige Bearbeiten von Aufgaben ermöglichen das 

aktive Sammeln von Erfahrungen und Erkenntnissen. 

Problemorientierung 
Die Arbeit während des Workshops basiert auf 

bestimmten, gruppenspezifischen Problemstellungen. 

Systemorientierung 

Die Zusammenhänge innerhalb von Mensch-Umwelt-

Beziehungen sollen erkennbar werden. Der Energie-

Kreislauf und die damit einhergehende Energieerhaltung 

sollen vermittelt werden.  

Fächerübergreifendes und fächerverbindendes 

Lernen 

Trotz seines Ursprungs in der Physikdidaktik, bezieht der 

Workshop ebenso viele Aspekte anderer Disziplinen, wie 

etwa der Ökologie, mit ein. 

Einbettung in schulischen Lernprozess 

Dies soll durch die Entwicklung von Materialien zur Vor- 

und Nachbereitung im Zuge dieser Arbeit gewährleistet 

werden. 

 

Anhand von Tabelle 3 kann eindeutig festgestellt werden, dass sich mehrere Kriterien des 

außerschulischen Lernens im Workshop Energie für Amberta wiederfinden lassen. Demnach 

werden im nächsten Schritt die Vorteile des außerschulischen Lernens genauer unter die Lupe 

genommen. 
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• Warum außerschulisches Lernen? 

Diersen & Paschold (2020) gehen in ihrem Beitrag insbesondere der Frage nach, wie außer-

schulisches Lernen die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) unterstützen kann. Des 

Weiteren sprechen sie davon, dass einem außerschulischen Lernort nicht nur die Bedeutung als 

Lernort zukommt, sondern dass er auch als Freiraum für eine gesunde physische, mentale und 

soziale Entwicklung gesehen werden kann (ebd.). Dabei kommt es zu einer frühen Förderung 

von Selbst-, Fach-, Sach-, Methoden- und Sozialkompetenz der Lernenden (Baar & 

Schönknecht, 2018; Diersen & Paschold, 2020). Außerdem „fördert ein Lernen an außer-

schulischen Lernorten die Fähigkeit, sich neugierig, eigenverantwortlich und handelnd Wissen 

anzueignen“ (Diersen & Paschold, 2020, S. 12). Beim Workshop Energie für Amberta können 

die Schülerinnen und Schüler, wie es von Baar und Schönknecht (2018) sowie von Diersen und 

Paschold (2020) gewünscht wird, vor Ort Erfahrungen im verantwortungsbewussten und 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen machen. Erleben sie dies als sinnhaft, „ist davon auszu-

gehen, dass sie diese Erkenntnisse auch in die eigene Alltagspraxis […] integrieren und kein 

,träges‘ Wissen, sondern Gestaltungskompetenz entwickeln“ (Baar & Schönknecht, 2018, S. 

126). Dies entspricht ebenso den Intentionen des Unterrichtsprinzips Umweltbildung für nach-

haltige Entwicklung, das im Unterkapitel 4.3.2 genauer dargelegt wird.  

Darüber hinaus können außerschulische Lernorte das Interesse und die Motivation bei den 

Schülerinnen und Schülern stärken (Braund & Reiss, 2006, zitiert nach Reimann et al., 2020). 

Dies resultiert aus einer oftmals interaktiven Vermittlungsmethode der Inhalte, der Gestaltung 

einer erfolgsorientierten Lernsituation, die aber ohne Leistungsdruck auskommt (ebd.), sowie 

aus bestimmten Lernarten wie problemlösendem oder handlungsorientiertem Lernen (Baar & 

Schönknecht, 2018). Ein weiterer großer Vorteil des außerschulischen Lernens liegt im 

Lebenswelt- und Alltagsbezug (ebd.). Im Kontext Schule sind Lerngegenstände in ihrer 

Komplexität häufig reduziert (ebd.), weswegen es Ziel des außerschulischen Lernens sein 

sollte, dass Erfahrungen gemacht werden können, die über den normalen Alltag hinausgehen 

(Reimann et al., 2020). Dies kann in weiterer Folge dazu führen, dass das Berufsinteresse der 

Lernenden gestärkt wird (ebd.). Generell wird der Berufsorientierung im außerschulischen 

Lernen eine immer größere Rolle zu teil (Diersen & Paschold, 2020).  

Für Lehrpersonen ist noch hinzuzufügen, dass es Lernaktivitäten im Klassenzimmer und am 

außerschulischen Lernort miteinander zu verbinden und aufeinander zu beziehen gilt, was 

Planungsentscheidungen und die Auswahl von Bildungsinhalten seitens der Lehrkraft erfordert 

(Baar & Schönknecht, 2018). Im anschließenden Kapitel wird vorgestellt, welche der in den 
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Lehrplänen und anderen rechtlichen Grundsätzen angeführten Bildungsinhalte in Verbindung 

zum Workshop Energie für Amberta stehen. 

Wird das Angebot und die Nutzung außerschulischer Lernorte im Physikunterricht betrachtet, 

ist zu unterstreichen, dass diese aktuell nur eine untergeordnete Rolle spielen. Denn zumeist 

werden ausgestattete Fachräume dazu benutzt, um aus dem Alltag bekannte Phänomene zu 

untersuchen (Baar & Schönknecht, 2018). Forschungsergebnisse über die Arbeit in Science 

Centern belegen, dass das Interesse an fachlichen Inhalten nach einem Besuch bei den 

Schülerinnen und Schülern zwar steigt, aber nicht langfristig bestehen bleibt (ebd.). Weitere 

Ergebnisse zu Lerneffekten an außerschulischen Lernorten liegen vor allem für den kognitiven 

Bereich vor (Diersen & Paschold, 2020), aber es gibt keine eindeutigen Ergebnisse zur 

definitiven Wirksamkeit (Baar & Schönknecht, 2018).  

„Als gesichert gilt, dass die Länge der Lernphase mit den Erfolgen korreliert und dass eine 

Einbindung in den Unterricht in Gestalt von vor- und nachbereitenden Phasen positiv zu 

bewerten ist“ (Diersen & Paschold, 2020, S. 12). Das bedeutet, dass man den langfristigen 

Lernerfolg durch eine Nachbereitung der Inhalte in der Schule untermauern kann, was in der 

Praxis bislang aber selten passiert (Baar & Schönknecht, 2018). Eine Interessenssteigerung 

seitens der Lernenden kann aber bereits durch eine inhaltliche Vorbereitung und die Vermit-

tlung der Ziele des außerschulischen Vermittlungsprogramms erreicht werden (ebd.). Aufgrund 

dessen will sich die Arbeit in Kapitel 7 der Konzeption von zum Workshop passenden Materia-

lien annehmen.  

Auch wenn die Vielfalt regionaler Angebote außerschulischer Lernorte sowie die Angebote für 

Lehrpersonen in den letzten Jahren stark zugenommen haben, soll hervorgehoben werden, dass 

der Lernort Hochschule sich selbst immer mehr als außerschulischer Lernort begreift, was zu 

einer regen Teilnahme an der regionalen Bildungslandschaft führt (ebd.). Dies spiegelt sich 

auch in der Etablierung des Workshops Energie für Amberta am Standort Graz wider.  

• Wie kann und soll außerschulisches Lernen in den Unterricht eingebettet werden? 

„Lernen am außerschulischen Lernort wird im Klassenzimmer vorbereitet, geplant und an-

schließend ausgewertet und reflektiert“ (Baar & Schönknecht, 2018, S. 90). Diese Aussage geht 

mit der Vorstellung einher, dass außerschulisches und schulisches Lernen miteinander funktio-

nieren sollen. Notwendig ist diese Vernetzung, da sich durch den Besuch außerschulischer 

Lernorte oftmals nur kurz- bis mittelfristige positive Effekte bei den Schülerinnen und Schülern 

feststellen lassen (Schwarzer & Itzek-Greulich 2015, zitiert nach Reimann et al., 2020).  
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Die bereits erwähnte Ausklammerung der kognitiven Ebene beim außerschulischen Lernen 

lässt sich durch eine Berücksichtigung in der schulischen Einbettung ausgleichen (Diersen & 

Paschold, 2020). Die schulische Einbettung erfordert demnach didaktisch-methodische Über-

legungen und Entscheidungen seitens der Lehrkräfte, auch bei außerschulischen Lernorten mit 

bestehenden Programmen (Baar & Schönknecht, 2018). Vorteile der schulischen Einbettung 

liegen einerseits im wiederholten Aufgreifen der behandelten Inhalte, wodurch erste Einblicke 

gegeben, das Verständnis erleichtert wird sowie fachliche Auseinandersetzungen unterstützt 

und vertieft werden können, woraus sich eine langfristige Sicherung des Lernerfolgs ergibt. 

Andererseits wird die Relevanz des außerschulischen Lernorts für die Lernenden besser sicht-

bar, wenn dieser mit dem Unterricht gekoppelt ist. (Reimann et al., 2020) Festzuhalten ist, „dass 

eine schulische Vor- und Nachbereitung im Allgemeinen der Nachhaltigkeit der Wissens-

sicherung dient“ (ebd., 2020, S. 237).  

3.4  Lernen durch Experimente 

Ein wichtiger Bestandteil des Workshops Energie für Amberta ist die Durchführung unter-

schiedlicher Versuche an sieben verschiedenen Experimentierstationen. Folglich liegt das 

Hauptaugenmerk dieses Abschnitts auf den für das Lernen anhand von Experimenten 

relevanten didaktischen Grundlagen. Dazu wird zunächst eine Klärung des Begriffs Experi-

mentieren vorgenommen, bevor die Handlungsorientierung in den Fokus rückt. Das nächste 

Unterkapitel widmet sich drei für den Physikunterricht relevanten Arten von Lernprozessen, in 

denen Experimente eine tragende Rolle einnehmen können. Zum Abschluss wird die Didaktik 

des experimentellen Lernens näher thematisiert und die damit verbundenen Vor- und Nachteile 

dargelegt. 

3.4.1  Kategorien des Experimentierens  

Lernen auf Basis von Experimenten kann auf verschiedenen Arten und Weisen passieren, 

zwischen denen es zu differenzieren gilt, da je nach Lernsetting eine andere Zielsetzung verfolgt 

wird. Demnach werden hier, in Anlehnung an Hartinger, Grygier, Tretter und Ziegler (2013), 

vier Aktivitäten betrachtet, die in Tabelle 4 in Bezug auf zwei unterschiedliche Dimensionen 

aufgeschlüsselt werden. 
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Tabelle 4: Vier verschiedene Aktivitäten im Umgang mit Experimenten (Hartinger et al., 2013, S. 7) 

 Fragestellung vorhanden Fragestellung nicht vorhanden 

Vorgehensweise 

vorgegeben 
Laborieren Versuche durchführen 

Vorgehensweise nicht 

vorgegeben 
Experimentieren Explorieren 

 

Beim Explorieren steht nicht die Beantwortung einer spezifischen Fragestellung im Vorder-

grund, sondern die „selbstbestimmte Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Materialien 

und / oder Themen“ (Hartinger et al., 2013, S. 6). Dadurch wird vor allem darauf abgezielt, das 

Interesse der Lernenden zu wecken und kreatives Arbeiten zu initiieren (ebd.). 

Im Gegensatz dazu soll das Durchführen von Versuchen jene Kompetenzen fördern, die für das 

naturwissenschaftliche Arbeiten von Nöten sind. Dabei befolgen die Schülerinnen und Schüler 

die vorgegebenen Anweisungen, notieren ihre Beobachtungen und setzen sich erst danach 

genauer mit dem untersuchten Phänomen auseinander. Bei einer derartigen Herangehensweise 

lassen sich physikalische Prinzipien besonders gut nachvollziehen. (Ebd.) 

Demgegenüber steht beim Experimentieren die Beantwortung einer bestimmten Fragestellung 

beziehungsweise die Lösung eines Problems im Mittelpunkt. Die dafür notwendige Vorgehens-

weise soll dabei von den Lernenden selbst erarbeitet werden und kann als „ein wesentlicher 

Aspekt eines kognitiv aktivierenden naturwissenschaftlichen Lernens“ (ebd., S. 5) angesehen 

werden. (Ebd.) 

Sind sowohl die Fragestellung, mit der sich die Schülerinnen und Schüler befassen sollen, als 

auch die Vorgehensweise, die zur Beantwortung der Frage führen soll, vorgegeben, handelt es 

sich um das Laborieren. Dieser Zugang erscheint vor allem dann sinnhaft, wenn der Lösungs-

weg an sich betont werden soll und „nicht zu erwarten ist, dass Kinder selbstständig eine 

Lösung erarbeiten können“ (ebd., S. 6). Diese Kategorisierung dient jedoch nur als grobe 

Richtlinie, um besser einordnen zu können, welche Herangehensweise, welche Zielsetzungen 

realisieren kann. (Ebd.) Daher ist diese Unterscheidung auch für die im Unterkapitel 5.3 be-

schriebenen Ziele relevant, die durch eine Beteiligung an Energie für Amberta erreicht werden 

sollen. 

Im Gesamten betrachtet weist der Workshop Energie für Amberta eine starke Strukturierung 

auf, da sowohl die anfängliche Problemstellung als auch die Vorgehensweise an den einzelnen 
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Experimentierstationen vorgegeben sind (siehe Unterkapitel 5.2). Demnach steht das Labo-

rieren im Vordergrund, was auch sinnvoll erscheint, da von den Lernenden nicht erwartet 

werden kann, dass sie in der Lage sind, die Problematik der Energiewende eigenständig zu 

lösen. Werden allerdings die Arbeiten an den einzelnen Stationen separat betrachtet, ergibt sich 

ein anderes Bild. Hierbei handelt es häufiger um das Durchführen von Versuchen, da es 

meistens um die Veranschaulichung eines bestimmten Zusammenhangs geht, während die 

übergreifende Fragestellung hintergründig ist. Im Verlauf des Workshops finden keine 

Aktivitäten statt, die gemäß der Einteilung von Hartinger et al. dem Experimentieren oder dem 

Explorieren zugeordnet werden können. Aus Gründen der Eingängigkeit werden in den übrigen 

Teilen der vorliegenden Arbeit die Begrifflichkeiten Experiment beziehungsweise Experi-

mentieren und Versuch beziehungsweise Durchführen von Versuchen synonym verwendet, was 

auch von Girwidz (2020) vorgeschlagen wird. 

3.4.2  Handlungsorientierung 

Folglich werden die konzeptionellen Grundlagen der Handlungsorientierung dargelegt, um den 

anschließenden auf die Physikdidaktik bezogenen Unterkapiteln einen allgemeinen päda-

gogisch-didaktischen Rahmen zu geben. Auf Basis der folgenden Ausführungen soll außerdem 

herausgestellt werden, inwieweit der Workshop Energie für Amberta als handlungsorientiertes 

Lernsetting angesehen werden kann. 

Der Begriff Handlungsorientierung kann als Sammelname verstanden werden, der unter-

schiedliche methodische Zugänge beinhaltet, die sich nur marginal voneinander unterscheiden. 

Dazu zählen beispielsweise Freiarbeit, offener Unterricht sowie entdeckender beziehungsweise 

erfahrungsorientierter Unterricht. (Gudjons, 2014) Gemeinsam ist diesen „die eigentätige, viele 

Sinne umfassende Auseinandersetzung und aktive Aneignung eines Lerngegenstandes“ (ebd., 

S. 8). 

Im Weiteren soll der inhaltlich-pädagogisch bestimmte Handlungsbegriff im Fokus stehen, um 

dann Handlungsorientierung im Unterricht aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. 

Dafür werden drei Begründungsebenen ˗ sozialisationstheoretisch, anthropologisch-lern-

psychologisch und didaktisch-methodisch ˗ angeführt und erklärt, welche Vorteile handlungs-

orientierter Unterricht mit sich bringen kann. 

Einerseits gilt für den inhaltlich-pädagogisch bestimmten Handlungsbegriff, dass die handelnde 

Person selbst, und beziehungsweise oder mit anderen, über das Vorhaben bestimmt. Das 

bedeutet, dass sie an der Planung unmittelbar beteiligt ist und sich dadurch mit dem gewählten 

Thema identifizieren kann. Andererseits soll am Anfang eine Fragestellung stehen, bei der es 
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durchaus zu einer Dissonanz, also dem Auseinandergehen zwischen aktueller und gewünschter 

Kompetenz, kommen darf. Dadurch sollen nicht nur kognitive Prozesse initiiert, sondern auch 

die eigene Übernahme von Verantwortung unterstützt werden. (Gudjons, 2014) 

Die sozialisationstheoretische Ebene führt als Begründung vor allem die Veränderung der 

Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen an. Die zunehmende Vormacht elektronischer Medien 

kann zur Reduktion sozialer Kontakte führen, wodurch die Gefahr besteht, dass sich das 

Bewusstsein und die Lebenswelt zunehmend voneinander entfernen. Ziel der Handlungs-

orientierung sollte demnach sein, die Welt nicht nur über Abbildungen, sondern durch ver-

schiedene sinnliche Erfahrungen begreifbar zu machen, um im besten Fall eine Handlungs-

kompetenz aufzubauen. Gudjons (2014, S. 66) definiert Handlungskompetenz wie folgt: 

„Handeln als tätigen Umgang mit Gegenständen, Handeln in sozialen Rollen und Handeln auf 

symbolisch-geistiger Eben“. Umgelegt auf den Lernort Schule bedeutet das auf der einen Seite, 

das Interesse der Schülerinnen und Schüler durch außerschulische Lernorte zu wecken. Auf der 

anderen Seite soll ein reales Problem bearbeitet und nicht einfach eine beliebige Handlung, wie 

etwa das Abschreiben des Tafelbilds, ausgeführt werden. Handlungsorientierter Unterricht soll 

überdies das Lernen mit Emotionen aufgreifen und moderne Medien funktionalisieren. (Ebd.) 

Betrachtet man handlungsorientierten Unterricht auf der anthropologisch-lernpsychologischen 

Ebene muss zuerst angemerkt werden, dass es im Begriff Handlung zur Verschränkung der 

materiellen und sozialen Umwelt, also von Mensch und Natur, kommt. „Nicht mehr die 

didaktisch noch so geschickte Aufbereitung fertigen Wissensstoffes steht im Mittelpunkt, 

sondern die Organisation von aktiven, zielgerichteten transparenten Tätigkeiten, von Hand-

lungen, die Denken zur Metatätigkeit des Tuns werden lassen“ (ebd., S. 69). Sprachliches 

Lernen wird dabei als unverzichtbarer Bestandteil hervorgehoben. (Ebd.)  

Die didaktisch-methodische Ebene bezieht sich auf die konkrete Umsetzung handlungs-

orientierten Unterrichts in der Schule. Dieser beinhaltet das Verzichten auf inhaltliche Voll-

ständigkeit bei der Auswahl der Themen und folgt daher dem Prinzip des exemplarischen 

Lernens. Das heißt, dass die Beschäftigung mit einer ausgewählten Problemstellung im Vorder-

grund steht. Des Weiteren soll Offenheit bezogen auf die Unterrichtsziele, -methoden und 

Lernkontrollen angestrebt werden. Wie bereits im Unterkapitel 3.2 erörtert, ist es von großer 

Wichtigkeit, dass auf das Interesse und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler einge-

gangen und Platz für Individualisierung und Differenzierung geschaffen wird. Gudjons (2014, 

S. 69) nennt dies auch „Platz für sinnlich-unmittelbares Tätigsein“. Ein weiterer Punkt, den es 

zu berücksichtigen gilt, ist die Selbstverantwortung und -steuerung der Lernenden in der 
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Planung, Durchführung und Auswertung von Handlungsprozessen. Dabei erfährt zum einen die 

sozial-emotionale Ebene im Rahmen von Gruppenarbeiten eine größere Bedeutung. Zum 

anderen müssen auch die Lehrpersonen bereit sein, ihre Fachgrenzen zu überschreiten, neue 

Formen der Leistungsbeurteilung zu verwenden und kooperativ tätig zu sein. (Gudjons, 2014) 

Im Folgenden sollen vier zentrale Probleme der Umsetzung von Handlungsorientierung im 

Unterricht Erwähnung finden. 

• Problem 1: Systematik des Lehrgangs und Zufallsmoment beim Handeln 

Hier steht die Diskrepanz zwischen dem methodisch geordneten Unterricht (Lehrgang) und 

dem unsystematischen Leben der Lernenden im Mittelpunkt. Nachdem Lebensweltorientierung 

ein wesentliches Merkmal von Handlungsorientierung ist, entspricht diese nicht der an Schulen 

üblichen Form von Unterricht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Unterrichtsform des 

Projektunterrichts, mit der sich die Merkmale des handlungsorientierten Unterrichts am besten 

vereinbaren lassen, für manche mit einer Entschulung einhergeht. Dabei ist jedoch zu beachten, 

dass sowohl das Belehren im Sinne des klassischen Unterrichts als auch die selbstständige 

Erarbeitung wichtig sind und deshalb beides sinnvoll in den Unterricht integriert werden sollte. 

Schülerinnen und Schüler sollen das an einem exemplarischen Beispiel erarbeitete Wissen 

sowie ihre Erfahrungen auf andere Situationen umlegen und anwenden können und damit eine 

Transferleistung erbringen. (Ebd.) 

Im Fachunterricht sollte ein Problem nicht isoliert betrachtet, sondern fächerübergreifend 

bearbeitet werden, um es aus unterschiedlichen Blickwinkeln begreifbar zu machen. Dies lässt 

sich mit dem Prinzip des handlungsorientierten Unterrichts ermöglichen. Als Lehrperson muss 

dabei bedacht werden, bei welchen Inhalten sich handlungsorientierte Zugänge anbieten und 

welche Themen sich erst durch diese erschließen lassen. Letztlich soll es zu einer Spannung 

zwischen Ausschnitt und Ganzem kommen, um Gelegenheitslernen, welches beim Handeln 

durch Zufall passiert, zu vermeiden. Ein Hilfsmittel hierfür stellt der Lehrplan dar, der vor einer 

zu engen Auswahl für handlungsorientiertes Lernen schützen soll. (Ebd.) 

• Problem 2: Handlungsorientierung und Frontalunterricht 

Die direkte Instruktion im Zuge von Frontalunterricht soll im handlungsorientierten Unterricht 

nur eine Phase einnehmen, die in das Gesamtkonzept des schüleraktiven Unterrichts integriert 

wird. Hierbei soll das Lernen und nicht das Lehren im Fokus stehen. „Anleitung und Selbst-

steuerung sind die zwei Säulen des Unterrichts“ (ebd., S. 149). Dennoch soll die Instruktion 

nicht ganz weggelassen werden, sondern als anleitendes Unterweisen das selbstständige Lernen 
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unterstützen. (Gudjons, 2014) Denn „vernetzte und nachhaltige Wissensstrukturen entstehen 

durch unterschiedliche Zugänge zu einem Thema: Handlungsorientierung, kognitives Lernen, 

Instruktion durch die Lehrkraft, kooperatives Arbeiten“ (ebd., S. 149f.).  

• Problem 3: Lehrziele von Lehrenden und Handlungsziele von Lernenden 

Mit dem Begriff Lehrziel wird die Verhaltenserwartung und die stoffliche Anforderung aus 

Sicht der Lehrperson bezeichnet. Handlungsziel meint im Vergleich dazu das Bedürfnis, die 

Absicht oder das Interesse eines Schülers beziehungsweise einer Schülerin. Damit handlungs-

orientierter Unterricht funktionieren kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden die 

Lehrziele zu den Handlungszielen der Lernenden gemacht oder es werden gemeinsame 

Handlungsziele vereinbart. Wird darüber hinaus auch noch ein Handlungsprodukt entwickelt, 

kann dies als Schnittpunkt zwischen den zwei Arten der Ziele gesehen werden. (Ebd.) 

• Problem 4: Institutionelle Bedingungen und die Einführung von handlungsorientiertem 

Unterricht 

Die größte Hürde für handlungsorientierten Unterricht in der Schule stellen die institutionellen 

Einschränkungen und Vorgaben dar. Nicht nur die zeitliche Einengung des Stundenplans und 

die Fächeraufteilung können dabei zu Problemen führen, sondern auch Faktoren wie die 

räumlichen Gegebenheiten, der Leistungsdruck, sowie Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Gudjons (2014) führt hierzu folgende Lösung an: Die Zusammenfassung verwandter Fächer 

(beispielsweise Naturwissenschaften - Physik, Chemie und Biologie), um mehr Zeit für 

handlungsorientierten Unterricht zu haben. Seitens der Lehrkräfte ist dabei jedenfalls die 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit und eine langfristige Vorbereitung gefragt. (Ebd.) 

Viele Aspekte der eben genannten Problemfelder beziehen sich spezifisch auf den Schulkontext 

und können daher in Bezug auf den Workshop Energie für Amberta vernachlässigt werden. 

Daher scheint dieser eine ideale Möglichkeit zu bieten, um handlungsorientierte Lernprozesse 

zu initiieren. Energie für Amberta kann als adaptive Lernumgebung gesehen werden, da 

Gudjons (2014, S. 150) diese wie folgt beschreibt: „Lernende sind aktiv und werden von einer 

Lernumgebung unterstützt, die ihnen sowohl Fach- und Faktenwissen, aber auch strategisches 

Wissen und Können für ihr geplantes Handeln vermittelt.“ Hierbei sind deutliche Parallelen 

zum Workshop zu erkennen. Die Instruktionen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erhalten, sind unterstützend, dosiert, aber durchaus lenkend, was charakteristisch für adaptive 

Lernumgebungen ist (ebd.). Energie für Amberta erfüllt außerdem die Anforderung der 

sozialisationstheoretischen Ebene, sinnliche Erfahrungen sowie eine Auseinandersetzung mit 

einem konkreten Problem zu ermöglichen. Die aus anthropologisch-lernpsychologischer Sicht 
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erwünschte Verbindung von sozialer und natürlicher Umwelt ist ebenso gegeben. Allerdings 

lässt der Workshop die erwünschte didaktisch-methodische Offenheit vermissen, fordert jedoch 

sehr wohl ein gewisses Maß an Eigenverantwortung. 

3.4.3  Basismodelle 

Nachdem geklärt wurde, welche Möglichkeiten und Herausforderungen handlungsorientiertes 

Lernen im Allgemeinen mit sich bringt, soll in diesem Unterkapitel im Speziellen auf drei Arten 

von Lernprozessen eingegangen werden, die für den Physikunterricht charakteristisch sind. 

Dabei handelt es sich um Lernen durch Eigenerfahrung, Problemlösen und Konzeptbildung. 

Diese Lernprozesse können auch als Basismodelle bezeichnet werden und besitzen jeweils eine 

festgelegte Abfolge an einzelnen Phasen, die es zu absolvieren gilt. In Abbildung 8 werden die 

Schrittfolgen der drei erwähnten Basismodelle dargestellt. An dieser Stelle sollte hervor-

gehoben werden, dass ein Basismodell keine konkreten Handlungsanweisungen für die Praxis, 

sondern ausschließlich die grundlegenden Rahmenbedingungen vorgibt. Auf der einen Seite 

zählt zu diesen Rahmenbedingungen die Art der Interaktion der Lernenden miteinander be-

ziehungsweise mit der Lehrkraft. Auf der anderen Seite beinhalten sie die Form der Aus-

einandersetzung mit dem Lerngegenstand, die beispielsweise auf der Durchführung von 

Experimenten beruhen kann. Dadurch soll die individuelle Freiheit der Lehrperson in der 

Gestaltung des Unterrichts gewährleistet werden. (Krabbe & Fischer, 2020)  
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Abbildung 8: Schrittfolge ausgewählter Basismodelle (Krabbe & Fischer, 2020, S. 144ff.) 

 

Das Basismodell Lernen durch Eigenerfahrung hat zum Ziel, dass sich die Schülerinnen und 

Schüler Erfahrungswissen aneignen, was im Physikunterricht etwa durch eine experimentelle 

Auseinandersetzung mit einem bestimmten Lerngegenstand geschehen kann (Elsässer, 2000, 

zitiert nach Krabbe & Fischer, 2020). „Der Lerngegenstand ist im Physikunterricht in der Regel 

ein naturwissenschaftliches Phänomen, das durch Manipulationen verändert wird und damit 

empirische Erfahrung ermöglicht“ (Krabbe & Fischer, 2020, S. 141). Demnach sind die ge-

wonnenen Erfahrungen immer im Kontext der jeweiligen Unterrichtssituation zu betrachten. 

Da bei diesem Lernprozess die ersten beiden Handlungsschritte von den Lernenden selbst-

ständig durchgeführt werden, fallen auch die Lernergebnisse individuell unterschiedlich aus 

und weisen zumeist wenig Struktur und Systematik auf. Erst im dritten und vierten Schritt 

werden die jeweiligen Ergebnisse verglichen und näher besprochen, wodurch sie besser ein-

geordnet werden können. Aus der gemeinsamen Reflexion der erzielten Erfahrungen sollen 

bestimmte Regelmäßigkeiten abgeleitet werden. Schritt fünf dient der Übertragung der ausge-

arbeiteten Regelmäßigkeiten auf ein ähnliches Phänomen, wodurch in weiterer Folge allgemein 

gültige Aussagen formuliert werden können. Beim Lernen durch Eigenerfahrungen erfolgt eine 

Anpassung der vorhandenen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler, da die eigens  
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erzielten Erkenntnisse für sie von persönlicher Bedeutung sind, während üblicherweise wenig 

Vorwissen vorausgesetzt wird. (Krabbe & Fischer, 2020) 

Dem hingegen bildet bei der Konzeptbildung das Vorwissen der Lernenden den Ausgangspunkt 

des Lernprozesses, welches im ersten Schritt aktiviert werden soll. Demnach stellt das Vor-

handensein von ausreichenden Vorerfahrungen eine wesentliche Voraussetzung für dieses 

Basismodell dar, dessen Ziel es ist, Wissen sowohl theoretisch als auch experimentell aufzu-

bauen und zu vernetzen (Elsässer, 2000, zitiert nach Krabbe & Fischer, 2020, S. 142). In Schritt 

zwei werden die Schülerinnen und Schüler anhand eines geeigneten Beispiels an das zu ver-

mittelnde Konzept herangeführt, bevor in Schritt drei die zentralen Aspekte des Konzepts 

herausgestellt werden. Daran anschließend folgt eine Arbeitsphase, in der die Lernenden das 

Konzept anwenden sollen. Bei diesen Konzepten kann es sich sowohl um „einfachere theo-

retische kognitive Konstruktionen, wie z. B. der Name und die physikalische Bedeutung einer 

Energieform, als auch [um] komplexere Konstruktionen wie das Prinzip der Energieerhaltung“ 

(Krabbe & Fischer, 2020, S. 143) handeln. Ihnen gemein ist, dass sie wissenschaftliche 

Theorien oder Modelle sind, die von den Lernenden in der Regel nicht selbst gefunden werden 

können. Im fünften und letzten Schritt des Basismodells Konzeptbildung wird üblicherweise 

die Aufgabenstellung aus Schritt vier abgeändert, sodass eine Transferleistung seitens der 

Schülerinnen und Schüler notwendig ist. Hier bietet sich die Verknüpfung mit anderen Unter-

richtsgegenständen und Themenbereichen aus der Erfahrungswelt der Lernenden an, um dem 

erlernten Konzept einen übergeordneten Sinn zu verleihen. (Ebd.)  

Während bei der Konzeptbildung das Ergebnis, also das Verstehen und korrekte Anwenden 

eines Konzepts, im Fokus steht, geht es beim Basismodell Problemlösen um den Prozess an 

sich. Eine Gemeinsamkeit ist jedoch, dass beide Modelle auf bereits vorhandenem Wissen zu 

einem bestimmten Thema aufbauen. Nachdem die Schülerinnen und Schüler im ersten Schritt, 

der in zwei Phasen untergliedert werden kann, mit der Problemstellung konfrontiert werden und 

die Zielsetzung vermittelt bekommen, sollen sie in Schritt zwei auf Basis ihres Vorwissens 

potenzielle Lösungswege erarbeiten. Dabei kann es sich um eine technische Lösung, aber auch 

um eine theoretische Erklärung handeln (Elsässer, 2000, zitiert nach Krabbe & Fischer, 2020). 

Die Lösungswege sollen sich klar von bereits bekannten Herangehensweisen unterscheiden, 

wodurch die Lernenden eine „kognitive Barriere“ (Krabbe & Fischer, 2020, S. 146) überwinden 

müssen. In Schritt drei wird die Tauglichkeit der entwickelten Lösungsvorschläge experi-

mentell überprüft, bevor sie hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile evaluiert werden. (Ebd.) 
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Im Workshop Energie für Amberta finden sich Elemente aller drei erwähnten Basismodelle 

wieder, wobei die Konzeptbildung gegenüber den anderen beiden Modellen hervorzuheben ist. 

Denn alle oben beschriebenen Phasen der Konzeptbildung werden bei Energie für Amberta in 

der vorgegebenen Reihenfolge absolviert. Das zentrale Konzept, das es zu veranschaulichen 

gilt, ist in diesem Fall die Umwandlung von Energie, das im fächerübergreifenden Kontext der 

Energiewende vermittelt wird. Im Gegensatz zur Konzeptbildung werden die beiden anderen 

Basismodelle nur zum Teil umgesetzt. Die übergeordnete Aufgabe der am Workshop teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler – die Entwicklung eines Plans, wie der Umstieg von 

fossilen auf erneuerbare Energien auf der fiktiven Insel Amberta gelingen soll – kann dem 

Basismodell Problemlösen zugeordnet werden. Allerdings fehlt jener Schritt, in dem ein oder 

mehrere Lösungswege realisiert werden und damit überprüft wird, welcher für das Erreichen 

der Zielsetzung am geeignetsten ist. Dieses praktische Vorgehen wird im Workshop lediglich 

theoretisch besprochen. Lernen durch Eigenerfahrung findet vor allem im ersten Teil des 

Workshops statt, in dem sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig und anhand von 

Experimenten mit den Lerngegenständen auseinandersetzen und daraus bestimmte Gesetz-

mäßigkeiten ableiten sollen. Die Lernergebnisse werden aber durch die zu verwendenden Lern-

unterlagen bereits stark vorstrukturiert und es wird ein gewisses Maß an Vorwissen benötigt. 

3.4.4  Experimentelles Lernen 

Experimente können mit allen drei vorgestellten Basismodellen in Verbindung gebracht werden 

und sind ebenso eine wesentliche Komponente des Workshops Energie für Amberta. Nachdem 

im Unterkapitel 3.4.1 bereits geklärt wurde, zwischen welchen Aktivitäten im Umgang mit 

Experimenten unterschieden werden kann, richtet sich der Blick in diesem Abschnitt auf das 

Potenzial des Lernens anhand von Experimenten sowie auf die damit einhergehenden Heraus-

forderungen. Dafür wird zunächst geklärt, welche Funktionen Experimente im Unterricht 

erfüllen können, welche Arten von Experimenten zu unterscheiden sind und worauf bei der 

praktischen Umsetzung geachtet werden sollte. 

• Funktionen von Experimenten 

Der Einsatz von Experimenten stellt ein wesentliches Charakteristikum naturwissenschaft-

lichen Unterrichts dar und kann unterschiedlichen Zwecken dienen. Insbesondere für den 

Physikunterricht nehmen Experimente eine besondere Stellung ein, da sie sich sehr gut zur 

Konkretisierung komplexer Lerninhalte eignen. (Girwidz, 2020)  
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Girwidz (2020, S. 26) führt drei unterschiedliche Ebenen an, auf denen Experimente den 

Physikunterricht unterstützen können: 

1. Auf der phänomenologischen Ebene zeigen sie, was geschehen kann 

2. Auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis zeigen Experimente Gesetzmäßigkeiten 

auf und können Zusammenhänge quantitativ erfassen 

3. Experimente helfen, physikalische Theorien zu prüfen und ggf. zu verifizieren 

Auf der einen Seite kann ein Experiment als Medium betrachtet werden, das einen physika-

lischen Sachverhalt anschaulich darstellt und wesentliche Informationen übermittelt, wodurch 

die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess unterstützt werden sollen. Denn die Physik 

beschäftigt sich mit zahlreichen Vorgängen und Phänomenen, deren zugrunde liegenden 

Gesetzmäßigkeiten mithilfe eines Versuchs viel eindrücklicher demonstriert werden können als 

durch eine bloße Erklärung. Auf der anderen Seite kann ein Experiment auch selbst zum Unter-

richtsgegenstand werden, da es eine zentrale Rolle im naturwissenschaftlichen Erkenntnis-

prozess einnimmt. Demnach gilt es im Unterricht, die wesentlichen Elemente dieses 

Erkenntnisprozesses näher zu behandeln. Girwidz (2020, S. 266) führt diesbezüglich folgende 

Elemente an: „Beobachten, Fragen stellen, vorhandenes Wissen zu einer konkreten Frage-

stellung zusammentragen und Hypothesen bilden, Untersuchungen planen, Daten analysieren, 

interpretieren und bewerten, Resultate zusammenstellen und präsentieren.“ Allerdings sollten 

auch die Schwierigkeiten und Limitationen des Erkenntnisgewinns auf Basis von Experimenten 

thematisiert werden. Überdies gewinnen Versuche, die entweder von den Lernenden über 

Internet-Applikationen ferngesteuert werden können oder rein virtuell stattfinden, zunehmend 

an Bedeutung. (Ebd.) 

• Kategorisierung von Experimenten 

Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Versuchen im Schulunterricht können ver-

schiedenartige Lernsettings gewählt und unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Um die Durch-

führung eines Versuchs aus didaktischer Sicht besser einordnen zu können, bedarf es einer 

genaueren Klassifikation auf Basis bestimmter Kategorien, wie es etwa in Abbildung 9 gezeigt 

wird. (Ebd.) 
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Abbildung 9: Fünf Kategorien zur Einordnung von Experimenten (Girwidz, 2020, S. 271) 

 

In der ersten Kategorie wird dem Experiment entweder ein qualitativer oder ein quantitativer 

Charakter attestiert. Ersterer legt sein Hauptaugenmerk auf einfache Sinneswahrnehmungen, 

während im zweiten Fall die Erhebung, Analyse und Interpretation von Messdaten im Zentrum 

stehen. (Girwidz, 2020) 

Kategorie zwei ordnet einen Versuch dahingehend ein, ob er von der Lehrperson vorgezeigt 

oder von den Lernenden selbst durchgeführt wird. Hier bestehen große Unterschiede in Bezug 

darauf, was von den Schülerinnen und Schülern verlangt wird. Bei Demonstrations-

experimenten, die vonseiten der Lehrkraft vorgeführt werden, ist es ihre Hauptaufgabe auf-

merksam zu beobachten. Soll das Experiment hingegen von ihnen selbst realisiert werden, steht 

das aktive Tun im Vordergrund. (Ebd.) 

Gemäß der dritten Kategorie lassen sich Experimente auch einer bestimmten Unterrichtsphase 

zuordnen. Laut Girwidz (2020, S. 271f.) gibt es die folgenden drei Typen mit jeweils unter-

schiedlicher Zielsetzung: 

– Einstiegsversuche mit den Zielen: Motivierung, thematische Hinführung, Schaffen 

eines Problembewusstseins, Denkanstöße geben 

– Erarbeitungsversuche zum Erfassen von Daten, zum Entwickeln von Hypothesen, zur 

qualitativen und quantitativen Prüfung von Gesetzmäßigkeiten  

Es sind vor allem Fähigkeiten zu präziser Arbeit und zur Verknüpfung von Theorie und 

Experiment gefordert. 
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– Versuche zur Vertiefung oder zur Verständniskontrolle 

Sie können scheinbare Widersprüche aufdecken, Ähnlichkeiten oder Analogien auf-

zeigen und Transferleistungen vorbereiten. Aufgebaut wird auf dem Detailwissen zu 

einem Sachgebiet. 

Das vierte Merkmal, nach dem Experimente klassifiziert werden können, ist der Geräteeinsatz. 

Hierbei können nach Girwidz (2020) vier verschiedene Arten von Experimenten unterschieden 

werden. Zum einen gibt es Freihandversuche, bei denen ein Phänomen mit einfachsten Mitteln 

veranschaulicht wird. Zum anderen können Versuche mit physikalischen Apparaturen und 

Messgeräten realisiert werden, die einen entsprechenden Versuchsaufbau benötigen und zur 

Gewinnung von Messdaten dienen. Bei der dritten Art von Versuchen handelt es sich um 

Simulationsexperimente, die hauptsächlich für eine vereinfachte, modellhafte Darstellung von 

komplexen Vorgängen konzipiert sind. Die vierte und letzte Variante sind die Gedanken-

experimente, die vor allem in jenen Bereichen Anwendung finden, in denen eine praktische 

Herangehensweise kaum oder gar nicht möglich ist. (Ebd.) 

Kategorie Nummer fünf bezieht sich auf die Ausführungsform des Experiments, da es entweder 

als Parallelversuch oder als Versuchsserie durchgeführt werden kann. Bei einem Parallel-

versuch werden zeitgleich mehrere Vorgänge beobachtet, die dadurch besser miteinander 

verglichen werden können. Demgegenüber werden bei einer Versuchsreihe die einzelnen 

Experimente nacheinander durchgeführt, mit dem Ziel potenzielle Regelmäßigkeiten feststellen 

zu können. (Ebd.) 

• Richtlinien für den Einsatz von Experimenten 

Unabhängig von der Zuordnung des Experiments zu einer dieser fünf Kategorien sollten bei 

dessen Einbettung in den Lernprozess gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Dazu gehört 

etwa die strukturelle Aufbereitung der Lerninhalte und die Beschränkung auf einige wesent-

liche Aspekte, um zu gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler das Experiment 

thematisch einordnen können. Ein Versuch sollte immer mit dem restlichen Unterrichts-

geschehen verknüpft und von einer geeigneten Vor- und Nachbereitung umrahmt werden. Des 

Weiteren ist auf die Dokumentation und Präsentation der erzielten Ergebnisse zu achten, um 

den Unterrichtsertrag zu sichern. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass die für die 

Versuchsdurchführung notwendigen Kompetenzen oft noch nicht oder nur teilweise ausgereift 

sind. „Unterscheiden zwischen wichtigen Einflussgrößen und unwesentlichen Störgrößen, 

gezieltes Untersuchen einzelner Variablen, ein Erkennen sinnvoller funktioneller Zusammen-

hänge“ (Girwidz, 2020, S. 274) bereiten den Lernenden häufig Probleme. Die Gestaltung des 
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Lernsettings sollte sich gemäß den lernpsychologischen Erkenntnissen jedoch nicht nur am 

Kompetenzniveau, sondern auch am bestehenden Wissensstand der Schülerinnen und Schüler 

orientieren. (Girwidz, 2020) 

Aus wahrnehmungspsychologischer Sicht ist das exakte Beobachten des zu untersuchenden 

Vorgangs essenziell für eine erfolgreiche Versuchsdurchführung. Dabei sollten die Lernenden 

bestmöglich dabei unterstützt werden, sich auf die zentralen Aspekte fokussieren zu können. 

(Ebd.) Folgende Ansätze werden von Girwidz (2020, S. 276f.) vorgeschlagen, um dieser 

Anforderung an den Unterricht gerecht zu werden: 

– Gute Sichtbarkeit 

– Beschränkung auf Wesentliches 

– Akzentuierung wichtiger Komponenten 

– Versuchsaufbau strukturieren 

– Prägnanz 

– Orientierungshilfen und verschiedene Darstellungen anbieten 

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Einsatz von Experimenten im Unterricht ist die Vorbild-

wirkung der Lehrperson, da es sehr häufig dazu kommt, dass Lernende ihnen vorgelebte 

Arbeitsweisen imitieren. Folglich sollten Lehrerinnen und Lehrer bei der Vorführung von 

Demonstrationsversuchen verstärkt auf ihre Vorgehensweise achten. Sie sollten unter anderem 

„sach-, fach- und zielgerecht“ experimentieren, „auf Sicherheitsrichtlinien hinweisen und diese 

mustergültig befolgen“, „Verbrauchsmaterial angemessen entsorgen“ sowie „korrekte Fach-

sprache bei Versuchsbeschreibungen verwenden“ (ebd., S. 277). Ebenso wichtig ist es, die 

Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilnahme zu motivieren, wobei kognitiver Leistung im 

Vergleich zur praktischen Arbeit eine größere Bedeutung zugeschrieben werden sollte. Dafür 

ist es wesentlich, ihnen passende Arbeitsaufgaben zuzuweisen, im Zuge derer sie sich intensiv 

mit dem Experiment auseinandersetzen können, sodass es für sie an Bedeutung gewinnt. 

Darüber hinaus sollte die Lehrperson bei Demonstrationsversuchen darauf achten, nicht zu viel 

vorwegzunehmen, um eine möglichst große Spannung zu erzeugen. Im Gegensatz dazu sollten 

Experimente, die von den Lernenden selbst umgesetzt werden, in ein Rahmenkonzept mit einer 

klar formulierten Zielsetzung eingebettet werden. Dadurch wird eine gewisse Grundstruktur 

vorgegeben, die den Schülerinnen und Schülern Anhaltspunkte bieten kann. Eine umfassendes 

Unterstützungsangebot vonseiten der Lehrkraft ist sehr wichtig, da „spezifisches Grundwissen, 

experimentelle Fertigkeiten und grundlegende Qualitäten eines selbst-organisierenden 

Lernens“, sowie „fachliche Kontrollstrukturen, und […] auch metakognitive Strukturen“ 
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(Girwidz, 2020, S. 281) häufig nur in Ansätzen vorhanden sind. Außerdem sollte der 

Versuchsaufbau derart gestaltet sein, dass das Ergebnis unmittelbar und möglichst eindrucks-

voll rückgemeldet wird. (Ebd.) 

• Potenziale und Herausforderungen von Experimenten 

Die im vorangegangenen Abschnitt angeführten Richtlinien für eine erfolgreiche Umsetzung 

von Experimenten können zu zahlreichen positiven Effekten auf den Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler führen. Das eigenständige Experimentieren dient etwa nicht nur der 

allgemeinen Aktivierung der Lernenden, sondern auch dem Sammeln von Erfahrungen. Diese 

bilden die Basis der Ausbildung experimenteller Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie des 

Erlernens des korrekten Umgangs mit Geräten. Damit einher geht das Kennenlernen der 

verschiedenen Aspekte der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise. Die Durchführung von 

Versuchen vonseiten der Schülerinnen und Schüler kann außerdem zu einer vertieften Aus-

einandersetzung mit dem Lerngegenstand führen. Dies geschieht beispielsweise, indem die 

Lernenden „Variablen anpassen, Prinzipien anwenden und Gesetzmäßigkeiten prüfen“ (ebd., 

S. 279), wodurch Theorie und Praxis miteinander verknüpft werden. Im Zuge ihrer 

experimentellen Tätigkeiten werden sie ebenso mit einigen Herausforderungen konfrontiert 

werden, deren Überwindung ein Erfolgserlebnis darstellt. Nicht zuletzt fördert das gemeinsame 

Arbeiten an einem Experiment die kommunikativen und sozialen Kompetenzen der Schülerin-

nen und Schüler. Allerdings können nicht alle der eben genannten Punkte durch eine einzige 

Versuchseinheit gleichermaßen abgedeckt werden. Abhängig von der Gestaltung des Unter-

richtssettings werden manche Bereiche stärker akzentuiert, während andere in den Hintergrund 

treten. (Ebd.) 

Es gilt jedoch zu beachten, dass das Durchführen von Versuchen durch die Lernenden nicht in 

jedem Fall die erwünschten Lerneffekte mit sich bringt. Vor allem die Vermittlung von Fach-

wissen wird durch Experimente nicht immer im gewünschten Ausmaß unterstützt, während 

Interesse und Selbstwirksamkeit grundsätzlich gefördert werden. Voraussetzung dafür ist, dass 

die Aufgabenstellung klar kommuniziert wird und sie den Schülerinnen und Schüler tatsächlich 

eigenständiges Arbeiten ermöglicht und nicht eine bloße Abarbeitung einzelner Punkte ver-

langt. (Hopf, 2007, zitiert nach Girwidz, 2020) 

Girwidz (2020, S. 282) führt eine Reihe weiterer Problemfelder an, die den Lernertrag von 

Experimentiereinheiten vermindern:  
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– mangelndes fachliches Vorwissen 

– geringe experimentelle Handlungskompetenz 

– zeitraubende räumliche, sach- und gerätebezogene Rahmenbedingungen 

– fehlende klasseninterne Organisationsstrukturen  

– ein schlechter Ordnungsrahmen  

– zu wenig Zeit für vertiefende kognitive Prozesse 

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die in der Schule durchgeführten Versuche mit der 

realen naturwissenschaftlichen Forschungsweise gleichgesetzt werden. Daher sollte der Unter-

schied zwischen schulischem und wissenschaftlichem Arbeiten unbedingt thematisiert werden. 

Nichtsdestotrotz bietet das Experimentieren in der Schule eine gute Möglichkeit, um den 

Lernenden bestimmte Aspekte der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise zu vermitteln. 

(Girwidz, 2020) Des Weiteren verlangt auf Experimenten beruhender Unterricht eine dem-

entsprechende Ausstattung hinsichtlich der für Vorbereitung und Umsetzung benötigten 

Materialien und Geräten. Bezüglich des Umgangs mit diesen Unterrichtsmitteln spielt auch das 

Thema Sicherheit eine zentrale Rolle, insbesondere da es beim Experimentieren vermehrt zu 

Disziplinproblemen kommen kann. Demnach ist es ratsam, die Schülerinnen und Schüler für 

eine sachgerechte und vorsichtige Arbeitsweise zu sensibilisieren und bei disziplinären Pro-

blemen entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Darüber hinaus ist diese Form des Unterrichts 

sehr zeitaufwendig, vor allem wenn auf die Einhaltung wichtiger Qualitätskriterien, etwa eine 

umfassende Nachbereitung, geachtet wird. (Ebd.) 

Wie bereits am Beginn dieses Unterkapitels erwähnt, nehmen Experimente im Kontext des 

Workshops Energie für Amberta eine zentrale Rolle ein. In erster Linie dienen sie hierbei als 

Medium, da vorwiegend Phänomene veranschaulicht werden, sodass sie von den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern näher untersucht werden können. Auf Grundlage dessen sollen sie ein 

tieferes physikalisches Verständnis für die unterschiedlichen Bereiche der erneuerbaren 

Energien erlangen. Bei den Experimenten handelt es sich hauptsächlich um quantitative Erar-

beitungsversuche, die von den Lernenden in Form einer Versuchsreihe selbst durchgeführt und 

ausgewertet werden. Dabei werden viele verschiedene Apparaturen und Messgeräte verwendet, 

wobei an einer Experimentierstation auch ein Simulationsexperiment enthalten ist. Die Er-

kenntnisse hinsichtlich der Richtlinien für den Einsatz von Experimenten, sowie deren 

Potenziale und Herausforderungen dienen vorwiegend der Entwicklung von geeigneten Vor- 

und Nachbereitungsmaterialien. Sie würden aber auch einen möglichen Ausgangspunkt liefern, 

um den Aufbau der Experimentierstationen des Workshops sowie die Gestaltung der Arbeits-

anleitungen zu optimieren.  
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4. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Aufgabe dieses Kapitels ist es, aufzuzeigen, dass sich die Inhalte des Workshops Energie 

für Amberta in den gesetzlichen Vorgaben des Physikunterrichts an Österreichs Schulen 

wiederfinden lassen. Dadurch soll die Sinnhaftigkeit der Teilnahme am Workshop als wertvolle 

Ergänzung zum regulären Fachunterricht legitimiert werden. 

4.1  Lehrpläne 

Die definierte Zielgruppe des Workshops Energie für Amberta sind Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen kurz vor beziehungsweise kurz nach dem Übergang von der Sekundarstufe I 

in die Sekundarstufe II. In der Regel handelt es sich dabei um Jugendliche im Alter von 13 bis 

16 Jahren. Um eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, wurden in der Konzeption und 

Überarbeitung des Workshops, die im Abschnitt 5.2.3 beschrieben wird, keinerlei Ein-

schränkungen hinsichtlich der Schulform oder der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Schule 

vorgenommen. Dementsprechend finden im Folgenden sowohl Inhalte des in Österreich 

geltenden Unterstufen-Lehrplans als auch Inhalte der österreichischen Oberstufen-Lehrpläne 

von allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen in ihrer jeweils aktuellen 

Fassung Eingang in dieses Kapitel.  

Als erstes wird ermittelt, welche möglichen Anknüpfungspunkte der Physik-Lehrplan der 

Sekundarstufe I hinsichtlich Energieversorgung und Nachhaltigkeit bietet, da diese Themen im 

Fokus des Workshops stehen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass für die beiden regulären 

Schulformen der Unterstufe – die Mittelschule und die allgemeinbildende höhere Schule – 

derselbe Lehrplan gilt. Einzig in der Präambel unterscheiden sich die beiden Fassungen. 

Anschließend werden die Physik-Lehrpläne der AHS-Oberstufe sowie von ausgewählten 

berufsbildenden höheren Schulen näher beleuchtet, um auch hier einen Zusammenhang 

zwischen den darin befindlichen Inhalten und jenen des Workshops Energie für Amberta her-

zustellen.  

Die Auswahl der BHS-Lehrpläne wurde darauf basierend getroffen, welche berufsbildenden 

höheren Schulen in der Steiermark anzutreffen sind, was auf Basis der Webseite Berufsbildende 

Schulen in Österreich1 untersucht wurde. Grund für diese Einschränkung ist die lokale 

Gebundenheit des Workshops, der zum jetzigen Zeitpunkt nur am Standort Graz in den 

Räumlichkeiten der Karl-Franzens-Universität angeboten wird. Eine Teilnahme von Schulen 

 
1 Link zur Webseite: https://www.abc.berufsbildendeschulen.at  

https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/


48 

aus anderen Bundesländern ist zwar nicht geplant, wäre allerdings möglich. Die Lehrpläne der 

Berufsschulen, berufsbildenden mittleren Schulen, polytechnischen Schulen und Kollegs 

wurden im Zuge dieser Ausarbeitung nicht berücksichtigt. Aufgrund der großen Zahl an unter-

schiedlichen Schultypen, die in eine dieser Kategorien fallen, würde die Übersichtlichkeit 

dieses Unterkapitels darunter leiden. Daher beschränkt sich diese Beschreibung auf die 

Lehrpläne der Sekundarstufe I, der AHS-Oberstufe und auf jene Formen der BHS, die in der 

Steiermark vorgefunden werden können. Auf den folgenden Seiten wird deutlich, dass die 

Inhalte des Workshops mit den in den Lehrplänen beschriebenen Bildungsabsichten und Lern-

zielen korrelieren. 

4.1.1  Sekundarstufe I 

Ein wesentlicher Teil der Bildungs- und Lehraufgabe des Physikunterrichts ist es „physika-

lisches Wissen in größere Zusammenhänge zu stellen“, was unter anderem durch eine „eigen-

ständige und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit Problemen […] nach Möglichkeit 

ausgehend von Schülerexperimenten“ geschehen soll (Rechtsinformationssystem des Bundes 

[RIS], 2020 [a], S. 75). Ebendiese Anforderung des Lehrplans an den Physikunterricht wird im 

nachfolgend genauer vorgestellten Workshop Energie für Amberta umgesetzt, da es Aufgabe 

der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ist, selbstständig Experimente durchzuführen, um 

anschließend eine konkrete Problemstellung zu bearbeiten (siehe Unterkapitel 5.2). Des 

Weiteren soll Physikunterricht „die Vielschichtigkeit des Umweltbegriffs“ vermitteln, um „eine 

bessere Orientierung in der Umwelt und entsprechend verantwortungsbewusstes Handeln“ 

seitens der Lernenden zu erreichen (ebd.). Einen konkreten Anknüpfungspunkt hinsichtlich der 

praktischen Umsetzung der eben erwähnten Bildungs- und Lehraufgabe bieten die folgenden, 

direkt aus dem Lehrplan übernommenen Lernziele (ebd., S. 75): 

• Erkennen der kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung der Physik 

• Einsicht gewinnen in die Bedeutung technischer Entwicklungen für Gesellschaft und 

Umwelt 

• Einblicke gewinnen in die Berufs- und Arbeitswelt  

Gemäß RIS (2020 [a], S. 75) soll der Physikunterricht den Bildungsbereich Natur und Technik 

in sämtlichen Belangen unterstützen, welcher wie folgt definiert ist: 

Die Natur als Grundlage des menschlichen Lebens tritt in vielfältiger, auch technisch 

veränderter Gestalt in Erscheinung. Die Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge 

der Natur sind als Voraussetzung für einen bewussten Umgang und die Nutzung mit 
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Hilfe der modernen Technik darzustellen. Verständnis für Phänomene, Fragen und 

Problemstellungen aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 

bilden die Grundlage für die Orientierung in der modernen, von Technologien geprägten 

Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich daher im Rahmen des Unter-

richts grundlegendes Wissen, Entscheidungsfähigkeit und Handlungskompetenz an-

eignen. Die Schülerinnen und Schüler sind zu befähigen, sich mit Wertvorstellungen 

und ethischen Fragen im Zusammenhang mit Natur und Technik sowie Mensch und 

Umwelt auseinander zu setzen. Als für die Analyse und Lösung von Problemen wesent-

liche Voraussetzungen sind Formalisierung, Modellbildung, Abstraktions- und Raum-

vorstellungsvermögen zu vermitteln. 

Im Bildungsbereich Mensch und Gesellschaft soll der „Einfluss von Physik und Technik auf 

gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Entwicklungen“ thematisiert und das 

„Entwickeln persönlicher Wertvorstellungen und der Einsicht zur Mitverantwortung im 

Umgang mit der Umwelt“ gefördert werden (RIS, 2020 [a], S. 75f.). Des Weiteren kann die 

„Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten“ (ebd., S. 76) im Bildungsbereich 

Kreativität und Gestaltung verortet werden. All diese Aspekte aus den genannten Bildungs-

bereichen lassen sich auch im Workshop Energie für Amberta wiederfinden. Der Bildungs-

bereich Sprache und Kommunikation sei hier noch gesondert erwähnt, obwohl die Förderung 

der dazugehörigen Kompetenzen keinen ausgewiesenen Schwerpunkt des Workshops darstellt. 

Dennoch sind die sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zentral für die Arbeit 

in der Gruppe und damit Voraussetzung für eine ertragreiche Teilnahme. 

In den Didaktischen Grundsätzen wird betont, dass der Begriff Energie ausführlich thema-

tisiert werden soll, um ein tieferes Verständnis physikalischer Inhalte zu ermöglichen. Auch 

beim Workshop spielen, wie schon sein Titel verrät, die physikalischen Grundlagen des 

Themenbereichs Energie eine tragende Rolle. Außerdem wird herausgestellt, dass „den 

Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu möglichst selbstständigem Untersuchen, Entdecken 

bzw. Forschen“ (ebd., S. 76) gegeben werden soll, indem sie selbst Experimente durchführen. 

(Ebd.)  

Abschließend werden noch einige ausgesuchte Lernziele aus den Kernbereichen des Physik-

Lehrstoffs der 3. und 4. Klasse in Tabelle 5 dargelegt. Ausgewählt wurden ausschließlich Lern-

ziele, die dem Gebiet der Elektrizitätslehre zuzuordnen sind, das in den beiden letzten Klassen 

der Unterstufe einen inhaltlichen Schwerpunkt des Physikunterrichts darstellt (ebd.). 
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Tabelle 5: Ausgewählte Lernziele des Physikunterrichts in der 3. und 4. Klasse der Sekundarstufe I (RIS, 2020 

[a], S. 77f.) 

Kernbereiche Lernziele 

Elektrische Phänomene sind 

allgegenwärtig (3. Klasse) 

– verschiedene Spannungsquellen als Energieumformer und 

einfache Stromkreise verstehen 

– elektrische Erscheinungen in Technik und Natur erklären 

können 

Elektrotechnik macht vieles 

möglich (3. Klasse) 

– Einsicht in die ökologische Bedeutung von  

Energiesparmaßnahmen gewinnen und ökologische 

Handlungskompetenz aufbauen 

Elektrizität bestimmt unser Leben 

(4. Klasse) 

– grundlegendes Wissen über Herstellung, Transport und 

„Verbrauch“ elektrischer Energie erwerben (Generator und 

Transformator) 

 

4.1.2  Sekundarstufe II – AHS 

Der erste Satz der Bildungs- und Lehraufgabe des Physikunterrichts fordert, dass die Schülerin-

nen und Schüler „zum selbstständigen Wissenserwerb, dem verantwortungsbewussten Umgang 

mit der Umwelt und der verantwortlichen, rationalen Mitwirkung an gesellschaftlichen 

Entscheidungen“ (RIS, 2021, S. 182) angehalten werden. Des Weiteren soll das Fach Physik 

die Ausbildung von Problemlösungskompetenzen fördern und die Schülerinnen und Schüler 

den „Beitrag der Physik zur Lösung individueller, lokaler und globaler Probleme […] erken-

nen“ (ebd., S. 182) lassen. Überdies wird dem Physikunterricht die Aufgabe erteilt, zur Berufs-

orientierung beizutragen. (Ebd.) 

Im Folgenden werden einige ausgewählte Beiträge des Physikunterrichts zu den Bildungs-

bereichen aufgelistet (ebd., S. 182): 

– Sprache und Kommunikation: „Physikalische Sachverhalte beschreiben, protokol-

lieren, argumentieren und präsentieren können“ 

– Mensch und Gesellschaft: „Verantwortung für den nachhaltigen Umgang mit Res-

sourcen übernehmen; rationale Kritikfähigkeit bei gesellschaftlichen Problemen (z.B. 

Klimawandel, Energie, Mobilität) entwickeln; Berufswahl“ 

– Natur und Technik: „Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen erwerben; 

Physik als Grundlage der Technik verstehen“ 

– Kreativität und Gestaltung: „Naturwissenschaftliche Forschung als kreativen Prozess 

verstehen; Kreativität bei Problemlösungsprozessen“  
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In den Didaktischen Grundsätzen des Physik-Lehrplans der AHS-Oberstufe werden die zu er-

werbenden Kompetenzen angeführt, welche allerdings weitestgehend mit den Handlungs-

kompetenzen des Kompetenzmodells Naturwissenschaften 8. Schulstufe (NAWI8) überein-

stimmen. Da dieses Modell im Unterkapitel 4.2 noch ausführlicher beschrieben wird, soll an 

dieser Stelle auf eine nähere Ausführung der einzelnen Kompetenzen verzichtet werden. 

Erwähnenswert ist jedoch, dass in den Didaktischen Grundsätzen der Besuch von außer-

schulischen Lernorten im Kontext des Physikunterrichts explizit gefordert wird (RIS, 2021). 

Den Abschluss dieses Unterpunktes bildet eine tabellarische Auflistung der Lerninhalte aus den 

Themenbereichen des Lehrstoffs der 5. und 6. Klasse (siehe Tabelle 6) – den beiden untersten 

Schulstufen der Sekundarstufe II – die mit den Inhalten des Workshops Energie für Amberta in 

Zusammenhang gebracht werden können. Dabei sollte erwähnt werden, dass der Lehrstoff ab 

der 6. Klasse einem bestimmten Semester zugeteilt wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

wird in  

Tabelle 6 auf diese genauere Zuordnung der Themenbereiche verzichtet. 

 

Tabelle 6: Lernziele des Physikunterrichts in der 5. und 6. Klasse der Sekundarstufe II (RIS, 2021, S. 184f.) 

Themenbereiche Lerninhalte 

an Schulen mit mehr als sieben Wochenstunden Physik in der Oberstufe 

Thermodynamik (5. Klasse) 

– Energie 

– Energieerhaltung 

– nachhaltiger Umgang mit Energie 

Grundlagen der Elektrizitätslehre 

(6. Klasse) 

– Wirkungen des elektrischen Stroms 

– einfacher Stromkreis 

Elektrische Energie  

(6. Klasse) 

– Elektrische Energie und Leistung 

– Energiebereitstellung durch Batterien, Photovoltaik usw. 

an Schulen mit bis zu sieben Wochenstunden Physik in der Oberstufe 

Energieerhaltung (6. Klasse) – (keine nähere Beschreibung) 

Grundlagen der Elektrizitätslehre 

(6. Klasse) 

– Wirkungen des elektrischen Stroms 

– einfacher Stromkreis 

– elektrische Energie 

 

Genauso wie im Hinblick auf den Lehrstoff für die 3. und 4. Klasse (siehe Unterkapitel 4.1.1) 

zeigt sich, dass zwischen den Inhalten des Workshops Energie für Amberta und jenen des 

Physikunterrichts der Klassenstufen der definierten Zielgruppe zahlreiche Berührungspunkte 
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bestehen. Wie zu erwarten war, beinhaltet der Lehrstoff für Schulen, an denen in der Oberstufe 

mehr als sieben Wochenstunden Physik unterrichtet werden, deutlich mehr solcher Berührungs-

punkte als der Lehrstoff für Schulen mit bis zu sieben Wochenstunden Physik in der Oberstufe 

(siehe Tabelle 6). Dennoch bietet auch zweiterer genügend inhaltliche Argumente für eine 

Teilnahme am Workshop, welche jedoch ohnehin schon aufgrund seiner zahlreichen poten-

ziellen Beiträge zur Bildungs- und Lehraufgabe des Physikunterrichts sowie zur Mehrzahl der 

Bildungsbereiche gerechtfertigt werden kann. 

4.1.3  Sekundarstufe II – BHS 

In diesem Unterkapitel sollen die Lehrpläne der berufsbildenden höheren Schulen hinsichtlich 

jener Lern- und Bildungsziele untersucht werden, die mit den Inhalten des Workshops Energie 

für Amberta in Verbindung gebracht werden können. Aufgrund der Fülle an verschiedenen 

Schulformen, die der Kategorie BHS zuzuordnen sind, und der damit einhergehenden großen 

Anzahl an unterschiedlichen Lehrplänen, beschränkt sich diese Untersuchung auf einige aus-

gewählte Aspekte der entsprechenden Physik-Lehrpläne. An dieser Stelle sollte auch erwähnt 

werden, dass der Unterrichtsgegenstand Physik in sämtlichen ausgewählten berufsbildenden 

höheren Schulen, mit Ausnahme der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, nicht als eigen-

ständiges Fach existiert. Zumeist wird Physik dem Flächenfach Naturwissenschaften sub-

sumiert, welches je nach Schulform eine etwas unterschiedliche Schwerpunktsetzung aufweist. 

• Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe [HLW] 

Im Lehrplan der höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe werden die Gegenstände 

Naturwissenschaften, Mathematik und Ernährung zu einem Cluster zusammengefasst. Eine 

wesentliche Anforderung an den Unterricht der Fächer, die diesem Cluster zugeordnet werden, 

ist es, dass die Schülerinnen und Schüler „einfache Untersuchungsmethoden sinnvoll anwenden 

bzw. Experimente planen, durchführen und mit geeigneten Mitteln dokumentieren“ (Bundes-

ministerium für Bildung und Frauen [BMBF], 2015 [a], S. 8). Darüber hinaus sollen „sich [die 

Lernenden] über neue Entwicklungen und Technologien informieren, diese kritisch hinter-

fragen und deren Nutzen und Risiken beschreiben und bewerten“ (ebd., S. 8) können.  

• Höhere Lehranstalt für Tourismus [HLT] 

Für den Unterricht im Pflichtgegenstand Naturwissenschaften in den höheren Lehranstalten für 

Tourismus sehen die im Lehrplan beschriebenen Didaktischen Grundsätze vor, dass „die 

Arbeitsweise der Naturwissenschaften […] durchgängig in den Unterricht zu integrieren“ 

(BMBF, 2015 [b], S. 13) ist. Dabei wird auf die Durchführung von Experimenten und das prak-
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tische Arbeiten verwiesen, um eben dieser Forderung gerecht zu werden. Im Abschnitt der 

Bildungs- und Lehraufgabe des Pflichtgegenstandes Naturwissenschaften für die erste Jahr-

gangsstufe der HLT ist außerdem zu lesen, dass die Lernenden „die Bedeutung nachhaltiger 

Nutzung natürlicher Ressourcen einschätzen“ (BMBF, 2015 [b], S. 54) können sollen. Weiters 

beinhaltet der Lehrstoff eine Aufzählung von zentralen Begriffen, die im naturwissen-

schaftlichen Unterricht thematisiert werden sollen. (Ebd.) Diejenigen, die mit den Inhalten des 

Projekts Energie für Amberta in Zusammenhang gebracht werden können, werden im 

Folgenden angeführt: „Energieträger, Photovoltaik, […] Kraftwerkstypen, Solare Architektur, 

Kollektor, erneuerbare Energien mit ökologischen und ökonomischen Vor- und Nachteilen, 

Energiesparen“ (ebd., S. 55).  

• Höhere Lehranstalt für Mode [HLM] 

Die Bildungs- und Lehraufgabe des Pflichtgegenstandes Naturwissenschaften führt für die erste 

Klassenstufe der höheren Lehranstalt für Mode folgende Lernziele an (BMBF, 2015 [c], S. 

42f.):  

Die Schülerinnen und Schüler können  

– die wichtigsten Formen von Energie beschreiben 

– das Prinzip der Energieerhaltung in abgeschlossenen Systemen beschreiben 

– die Umwandlungen von Energieformen beobachten und die Energiearten benennen 

– Vor- und Nachteile bewerten, die bei Nutzung der unterschiedlichen Energieformen 

jeweils auftreten 

– das Prinzip der Energieumwandlung anhand von Beispielen aus Alltag und Technik 

anwenden 

Des Weiteren werden im Lehrstoff für das Unterrichtsfach Naturwissenschaften wichtige 

Aspekte der Energietechnik genannt, wie zum Beispiel die „regenerative und konventionelle 

Energienutzung“ oder die „Erzeugung, Weiterleitung und Nutzung des elektrischen Stroms“ 

(ebd., S. 43). 

• Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft & Höhere Lehranstalt für Landwirtschaft 

Der Lehrplan für höhere Lehranstalten für Forstwirtschaft beinhaltet für das Fach Holzprodukte 

und Bioenergie ein eigenes Kompetenzmodul mit der Bezeichnung Erneuerbare Energie – Bio-

energie (BMBF, 2016 [a]). Auch im Lehrplan der höheren Lehranstalten für Landwirtschaft 

lässt sich ein eigener Kompetenzbereich finden, der mit Energietechnische Einrichtungen 

betitelt und dem Fach Landtechnik und Bauen zugeordnet wird (BMBF, 2016 [b]). In beiden 
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Fällen besteht eine große inhaltliche Nähe zum Workshop Energie für Amberta. Allerdings 

muss hier eingeräumt werden, dass die erwähnten Kompetenzbereiche erst für die fünfte 

Klassenstufe der jeweiligen Schulform vorgesehen sind, wodurch die Schülerinnen und Schüler 

nicht mehr der Zielgruppe des Workshops entsprechen. Im Lehrplan für höhere Lehranstalten 

für Landwirtschaft und Ernährung lässt sich wiederum kein zu den Kernthemen des Projekts 

Energie für Amberta passender Abschnitt finden.  

• Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten [HTL] 

Gemäß dem HTL-Lehrplan schaffen die Lernergebnisse des Pflichtgegenstands Naturwissen-

schaften „eine solide Basis für die fachspezifische Ausbildung und befähigen die Absolventin-

nen und Absolventen, sich kritisch mit relevanten Themen der Gesellschaft auseinanderzu-

setzen und zum Schutz der Umwelt und des ökologischen Gleichgewichtes beizutragen“ (RIS, 

2019, S. 7). Die Lernenden sollen ebenso „die Konsequenzen von naturwissenschaftlichen 

Ergebnissen in Bezug auf Nachhaltigkeit und persönliche sowie gesellschaftliche Verant-

wortung abschätzen“ (ebd., S. 7) können. Wie bereits in der Einleitung (Kapitel 1) erwähnt, 

stellt der im Fokus des Workshops stehende Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger 

eine zentrale Herausforderung der heutigen Zeit dar.  

• Bildungsanstalt für Elementarpädagogik [BAfEP] 

Für die zweite Klassenstufe der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik sieht der Lehrplan für 

den Unterricht im Fach Physik vor, dass die Schülerinnen und Schüler Energieumwandlungen 

und unterschiedliche Energieformen beschreiben können (BMBF, 2016 [c]). 

Währenddessen werden im Lehrstoff des Unterrichtsfachs Physik, zugeordnet zu den Bereichen 

Entwicklungen und Prozesse beziehungsweise Systeme, die Themengebiete „Energie, Energie-

umwandlung, Leistung, […] Energieformen, Energieerhaltung“ (ebd., S. 52) aufgelistet. 

Daraus wird ersichtlich, dass auch der BAfEP-Lehrplan einige Anknüpfungspunkte für den 

Workshop Energie für Amberta beinhaltet. 

• Handelsakademie [HAK] 

In der Steiermark sind Handelsakademien mit den Schwerpunkten Kommunikation und 

Medieninformatik, Industrial Business sowie European and International Business vorzufinden, 

wobei auch für jede einzelne dieser Schultypen ein eigener Lehrplan besteht. Dennoch beziehen 

sich die Ausführungen an dieser Stelle auf den allgemeinen Lehrplan für Handelsakademien. 

Grund dafür ist, dass die Lehrpläne aller HAK-Formen in Bezug auf den Lehrstoff, die Didak-

tischen Grundsätze sowie die Bildungs- und Lehraufgabe des Unterrichtsgegenstands Natur-
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wissenschaften vollkommen übereinstimmen. In eben diesem Abschnitt des Lehrplans werden 

im Bereich Grundlagen der Physik einige, auch für den Workshop Energie für Amberta zentrale 

Begriffe angeführt, die im Zuge des naturwissenschaftlichen Unterrichts in der ersten Jahr-

gangsstufe behandelt werden sollten: „Energie, […] Stromleitung, Stromkreis anhand einfacher 

Experimente“ (BMBF, 2014 [a], S. 93).  

In den folgenden Klassenstufen gäbe es noch deutlich mehr inhaltliche Berührungspunkte. 

Allerdings beschränkt sich die Zielgruppe des Workshops auf die Schülerinnen und Schüler der 

ersten beiden Schulstufen. Der Vollständigkeit halber sei hier jedoch erwähnt, dass für den 

dritten Jahrgang ein eigener Bildungsbereich Energie und Energiewirtschaft vorgesehen ist. 

Des Weiteren ist für die fünfte Klassenstufe der Medien-HAK der Unterrichtsgegenstand 

Technologie, Ökologie und Warenlehre vorgesehen, dessen Bildungs- und Lehraufgabe einen 

eigenen Bereich Ökologisches Wirtschaften beinhaltet. Überdies wird im dazugehörigen 

Lehrstoff explizit eine Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit sowie mit Solar-

technologie, Wasserstofftechnologie und weiteren ebenfalls im Workshop Energie für Amberta 

behandelten Themen gefordert. (Ebd.) 

4.2  Das Kompetenzmodell NAWI8 

Nachdem das Projekt Energie für Amberta einen eindeutig naturwissenschaftlichen Schwer-

punkt besitzt, wird in diesem Unterkapitel zunächst das Kompetenzmodell NAWI8 kurz vor-

gestellt. Dabei werden jene Aspekte herausgestellt, die mit den Inhalten des Projekts Energie 

für Amberta in Zusammenhang gebracht werden können. Das Modell kann als Richtlinie für 

den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe I angesehen werden und dient der 

Strukturierung der Bildungsstandards innerhalb der Gegenstände Physik, Biologie und Chemie 

(IQS, o. D. [a], „Kompetenzmodelle und Deskriptoren“). Die Bildungsstandards sind ein 

wichtiger Teil des österreichischen Bildungssystems und werden demnach auch kurz in dieser 

Arbeit thematisiert, bevor das ihnen inhärente Kompetenzmodell NAWI8 in den Fokus rückt. 

4.2.1  Bildungsstandards 

Die Entwicklung der Bildungsstandards für das österreichische Schulwesen fußt auf dem inter-

nationalen Trend hin zu einer besseren und umfassenderen Vergleichbarkeit zwischen den 

Schul-systemen einzelner Staaten unter Bezugnahme auf groß angelegte Beobachtungsstudien 

(Fend, 2018). Die erste Studie dieser Art, an der sich Österreich beteiligte, war die von der 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) im Jahre 1995 durch-

geführte Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), in der mathe-
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matische und naturwissenschaftliche Kompetenzen überprüft wurden (IQS, o. D. [b], „TIMSS 

– ein Überblick“). Für die Bildungspolitik der Mitgliedsländer der OECD spielt ebenso das 

Programme for International Student Assessment (PISA) und die daraus resultierenden 

Studienergebnisse eine zentrale Rolle, was anhand der stetig steigenden Anzahl der an PISA-

Studien teilnehmenden Staaten ersichtlich wird – Ende der 1990er-Jahre beteiligten sich noch 

32 Nationen, während es 2018 schon 79 Länder waren. (IQS, o. D. [c], „PISA – ein Überblick“)  

Aufgrund der geringen Erfolge der österreichischen Schülerinnen und Schüler bei derartigen 

Vergleichsstudien wurden Maßnahmen ergriffen, um „das Bildungswesen wissenschaftlich zu 

beobachten, seine Leistungsfähigkeit zu prüfen, um es auf dem Hintergrund international 

diskutierter Konzepte weiterzuentwickeln“ (Fend, 2018, S. 19). Eine der prominentesten Maß-

nahmen war die Einführung von Bildungsstandards für die Fächer Deutsch, Englisch und 

Mathematik, die nach deutschem Vorbild gestaltet (ebd.) und im Jahr 2008 im Schulunterrichts-

gesetz verankert wurden (IQS, o. D. [d], „Bildungsstandards“). Das erklärte Motiv, das hinter 

den Bildungsstandards steht, ist die Neuausrichtung des Unterrichts hin zu Kompetenzorien-

tierung und nationaler Vergleichbarkeit (ebd.). Sie bestehen aus einer Auflistung von Lern-

zielen, die die Schülerinnen und Schüler nach dem Besuch des Schulunterrichts des jeweiligen 

Gegenstandes erreichen sollten. Diese Lernziele werden in verschiedenen, fachspezifischen 

Kompetenzbereichen kategorisiert und gelten entweder für die 4. Schulstufe oder für die 8. 

Schulstufe. Damit legen sie im Grunde fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler 

in der Primarstufe beziehungsweise in der Sekundarstufe I erwerben sollen. Die Basis für die 

Formulierung dieser Lernziele bildeten Kompetenzmodelle, die sich wiederum auf die Inhalte 

des allgemeinen und des jeweiligen Fachlehrplans stützen. (RIS, 2020 [b])  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass für den Bereich Naturwissenschaften offiziell keine 

Bildungsstandards verordnet wurden. Dennoch wurde das Kompetenzmodell NAWI8 vom 

Bildungsministerium veröffentlicht und ist wie jedes andere Kompetenzmodell der Bildungs-

standards auf der Webseite des IQS abrufbar. (IQS, o. D. [a], „Kompetenzmodell und 

Kompetenzbereiche Naturwissenschaften“) Das Modell beinhaltet drei Dimensionen (siehe 

Abbildung 10) – die Inhaltsdimension, die Anforderungsdimension und die Handlungs-

dimension – und gilt, wie der Name NAWI8 schon vermuten lässt, für die achte Schulstufe (IQS, 

2011). Da die Zielgruppe von Energie für Amberta Schülerinnen und Schüler von der siebenten 

bis zur zehnten Schulstufe sind, bietet das Kompetenzmodell einen validen Anhaltspunkt für 

den Workshop, den es näher zu beleuchten gilt. Im weiteren Verlauf dieses Unterkapitels sollen 

zum einen inhaltliche Übereinstimmungen zwischen NAWI8 und dem Workshop gefunden wer-

den. Zum anderen soll untersucht werden, welche Anforderungsdimensionen durch die Auf-
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gaben, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops zu erledigen sind, abge-

deckt werden. Überdies gilt es herauszufinden, welche der in der Handlungsdimension aufge-

listeten Kompetenzen durch eine Teilnahme bei Energie für Amberta gefördert werden können. 

 

 

Abbildung 10: Kompetenzmodell NAWI8 (IQS, 2011, S. 1) 

 

4.2.2  Inhaltsdimension 

Die Inhaltsdimension des Kompetenzmodells führt für jeden der drei naturwissenschaftlichen 

Gegenstände – Physik, Biologie und Chemie – fünf zentrale Themenbereiche an, die im Fach-

unterricht der Sekundarstufe I behandelt werden sollten. Zu jedem dieser Themenbereiche 

erfolgt eine Auflistung von mehreren Unterthemen, mit denen sich die Schülerinnen und 

Schüler nach Abschluss der achten Schulstufe zumindest einmal befasst haben sollten. (IQS, 

2011) In der Inhaltsdimension des Unterrichtsfachs Physik lassen sich zwei Themenbereiche 

ausmachen, in denen es klare inhaltliche Überschneidungen mit dem Workshop Energie für 

Amberta gibt.  

Zum einen wird im Bereich Mechanik eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung der physi-

kalischen Größen Leistung und Energie sowie mit Energieformen und deren Umwandlung 

gefordert (ebd.). Eine zentrale Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

ist es, herauszufinden, welche Leistung beziehungsweise Energiemengen die unterschiedlichen 
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erneuerbaren Energiequellen liefern können. Die Umwandlung von Energieformen stellt einen 

ebenso wichtigen Aspekt der inhaltlichen Ebene von Energie für Amberta dar. Zum anderen 

sollen die Begriffe Spannung und Stromstärke sowie einfache Stromkreise aus dem Bereich 

Elektrizität und Magnetismus im Physikunterricht thematisiert werden (IQS, 2011). Auch hier 

wird die inhaltliche Kompatibilität mit dem Workshop deutlich, da die Schülerinnen und 

Schüler bei einem Großteil der Experimentierstationen mit einfachen Stromkreisen arbeiten 

und dabei sowohl Spannungen als auch Stromstärken des Öfteren zu messen haben. Eine 

ausführliche Thematisierung der Aufgaben, die im Zuge des Workshops zu bearbeiten sind, 

befindet sich im Unterkapitel 5.2.  

In den übrigen drei Themenbereichen der Inhaltsdimension für das Unterrichtsfach Physik – 

Wärmelehre, Optik und Aufbau der Materie – finden sich keine konkreten Übereinstimmungen 

mit den Inhalten des Workshops Energie für Amberta. Jedoch weisen die Inhaltsdimensionen 

der beiden anderen naturwissenschaftlichen Gegenstände Biologie und Chemie solche Überein-

stimmungen auf, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen. So werden im Themenbereich Öko-

systeme des Fachs Biologie folgende Punkte angeführt (ebd., S. 3): 

– Stoffkreislauf, Energieumwandlung und Wechselwirkungen in Modellökosystemen 

– Wirkung des Menschen in Ökosystemen (Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Natur-

schutz …) 

– Wirkungen des Konsumverhaltens in Ökosystemen und auf Mitmenschen (Nahrung, 

Rohstoffe, Energie, Klima) und Möglichkeiten, sich umweltgerecht und nachhaltig zu 

verhalten 

Hinzu kommt die Forderung nach einer Auseinandersetzung mit der „Nutzung und [dem] 

Schutz von Luft, Wasser, Boden“, die in der Inhaltsdimension des Unterrichtsfachs Chemie im 

Themenbereich Rohstoffquellen und ihre verantwortungsbewusste Nutzung angeführt wird 

(ebd., S. 4). Die Ausführungen dieses Abschnitts zeigen genügend Anknüpfungspunkte, um 

eine Beteiligung am Workshop im Sinne der inhaltlichen Ebene des Kompetenzmodells der 

österreichischen Bildungsstandards für den Bereich Naturwissenschaften rechtfertigen zu 

können. Dieses Resultat war zu erwarten, da das Modell NAWI8 auf den Inhalten der Lehrpläne 

fußt (RIS, 2020 [b]) und die Untersuchung der Lehrpläne im Unterkapitel 4.1 bereits ähnliche 

Ergebnisse geliefert hat. 

4.2.3  Anforderungsdimension 

In Bezug auf die Anforderungsdimension des Kompetenzmodells NAWI8 lässt sich feststellen, 

dass das Projekt Energie für Amberta Aufgaben auf allen drei Anforderungsniveaus für die 



59 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bereithält. Der ersten Anforderungsebene entsprechen 

Arbeiten, bei denen Lernende „ausgehend von stark angeleitetem, geführtem Arbeiten 

Sachverhalte aus Natur, Umwelt und Technik mit einfacher Sprache beschreiben, mit einfachen 

Mitteln untersuchen und alltagsweltlich bewerten“ (IQS, 2011, S. 2) sollen. Dies entspricht 

jenen Aufgaben, die an den einzelnen Experimentierstationen des Workshops gemäß den Vor-

gaben der Arbeitsanleitung zu bewerkstelligen sind.  

Allerdings beinhaltet die Arbeitsanleitung ebenso Aufgaben, die dem zweiten Anforderungs-

niveau zugeordnet werden können. Das liegt nicht nur daran, dass bei diesen Aufgaben 

„Formeln […] Gesetze, Größen und Einheiten“ (ebd., S. 2) verwendet werden müssen, sondern 

auch ein gewisses Maß an Eigenständigkeit seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erforderlich ist.  

Auf der dritten Ebene der Anforderungsdimension wird von den Lernenden erwartet, dass sie 

„Verbindungen (auch komplexer Art) zwischen Sachverhalten aus Natur, Umwelt und Technik 

und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen herstellen“ (ebd., S. 3). Dem entspricht die ab-

schließende Aufgabe der am Projekt teilnehmenden Schülerinnen und Schüler: die Entwicklung 

eines gemeinsamen Plans, auf Basis der gewonnenen Informationen, um die Energieversorgung 

der Insel Amberta von fossilen auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Es zeigt sich, dass 

das Projekt Energie für Amberta die Lernenden auf unterschiedlichen Ebenen fordert, wodurch 

verschiedenste Kompetenzbereiche angesprochen werden, auf die folglich genauer eingegan-

gen wird. 

4.2.4  Handlungsdimension 

Die im naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe I zu fördernden Kompetenzen 

werden in der Handlungsdimension des Kompetenzmodells NAWI8 in drei Bereiche unterteilt, 

die wie folgt definiert sind (ebd., S. 2): 

– Wissen organisieren: Aneignen, Darstellen und Kommunizieren (W) 

– Erkenntnisse gewinnen: Fragen, Untersuchen, Interpretieren (E) 

– Schlüsse ziehen: Bewerten, Entscheiden, Handeln (S) 

Jedem der drei Kompetenzbereiche werden je vier Handlungskompetenzen zugeordnet, die laut 

Modell entweder in Einzel- oder Gruppenarbeit vermittelt werden können (ebd.). Da der Work-

shop Energie für Amberta stets in Gruppen zu absolvieren ist, kann nicht gewährleistet werden, 

dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer im Aufbau jeder einzelnen der unten angeführten 

Kompetenzen unterstützt wird. Aufgrund des Freiraums, den das Modell NAWI8 in Bezug auf 
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die Sozialform gewährt, befinden sich die Anforderungen der Handlungsdimension dennoch 

im Einklang mit jenen Möglichkeiten, die Energie für Amberta für den Kompetenzerwerb 

bietet. Sämtliche Aktivitäten, die im Zuge des Workshops stattfinden und auf den kommenden 

Seiten Erwähnung finden, werden im Unterkapitel 5.2 ausführlich erläutert. Im Folgenden 

werden jene Kompetenzen, inklusive einer kurzen Beschreibung der Zusammenhänge mit 

Energie für Amberta, aufgelistet, die durch eine aktive Beteiligung am Workshop gefördert 

werden können: 

„W1: Vorgänge und Phänomene in Natur, Umwelt und Technik beschreiben und be-

nennen“ (IQS, 2011, S. 2) 

Die Beobachtung und anschließende Beschreibung von Vorgängen seitens der bei Energie für 

Amberta teilnehmenden Schülerinnen und Schüler stellt eine Teilaufgabe jeder einzelnen 

Experimentierstation dar. Es werden zwar ausschließlich künstlich erzeugte Vorgänge aus dem 

Bereich der Technik betrachtet, jedoch soll damit das natürliche Zusammenwirken von Technik 

und Umwelt simuliert werden. So etwa wird bei der Solartechnik-Station die Sonne durch eine 

Lampe ersetzt, um den Einfluss von Bestrahlungsstärke und Lichteinfallswinkel auf die 

Energiegewinnung durch Solarzellen untersuchen und anschließend beschreiben zu können. 

Das Benennen von Vorgängen und Phänomenen spielt allerdings keine wesentliche Rolle im 

Workshop Energie für Amberta. 

„W4: die Auswirkungen von Vorgängen in Natur, Umwelt und Technik auf die Umwelt 

und Lebenswelt erfassen und beschreiben“ (ebd., S. 2) 

Ein zentraler Aspekt des Projekts Energie für Amberta ist es, herauszufinden, welche Folgen 

der Einsatz der unterschiedlichen Formen von Energiegewinnung auf Mensch und Natur nach 

sich zieht. Nachdem die einzelnen Energiequellen genauer untersucht wurden, sollen die teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler in der abschließenden Diskussionsrunde deren positive 

und negative Auswirkungen gegeneinander aufwiegen. 

„E1: zu Vorgängen und Phänomenen in Natur, Umwelt und Technik Beobachtungen 

machen oder Messungen durchführen und diese beschreiben“ (ebd., S. 2) 

Die Grundlage aller tieferen Erkenntnisse, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das 

Projekt Energie für Amberta gewinnen können, bildet die Durchführung von praktischen Unter-

suchungen an den verschiedenen Experimentierstationen. Erst nach der Beschreibung der durch 

Messungen oder Beobachtungen erhaltenen Ergebnisse folgt deren Analyse sowie eine Ausein-

andersetzung mit den Implikationen, die sich aus den Ergebnissen ableiten lassen. Die Arbeits-
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anleitung jeder Experimentierstation folgt im Grunde diesem Schema, wobei manche Stationen 

mehrere Teilaufgaben enthalten, die, jede für sich gesehen, zumeist ebenso diese Struktur auf-

weisen. 

„E4: Daten und Ergebnisse von Untersuchungen analysieren (ordnen, vergleichen, 

Abhängigkeiten feststellen) und interpretieren“ (IQS, 2011, S. 2) 

Wie oben bereits erwähnt, sollen die Schülerinnen und Schüler bei Energie für Amberta durch 

die Analyse ihrer Untersuchungsergebnisse ermitteln, welche Schlüsse sich aus den gewon-

nenen Erkenntnissen ziehen lassen. Die Ausführungen im Unterkapitel 5.2 werden zeigen, dass 

sich alle drei, in der Kompetenzbeschreibung genannten, für die Analyse wichtigen Handlungen 

– ordnen, vergleichen, Abhängigkeiten feststellen – in den Aufgabenstellungen des Workshops 

wiederfinden lassen. 

„S2: Bedeutung, Chancen und Risiken der Anwendungen von naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen für mich persönlich und für die Gesellschaft erkennen, um verantwor-

tungsbewusst zu handeln“ (ebd., S. 2) 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops sollen mit den technischen Grundlagen 

der nachhaltigen Energiegewinnung vertraut gemacht werden und die Vor- und Nachteile der 

unterschiedlichen Energiequellen kennenlernen. Anschließend sollen sie die gewonnenen 

Erkenntnisse anwenden, wobei sich ihre Verantwortlichkeit beziehungsweise ihr Handlungs-

spielraum auf die fiktive Welt des Inselstaats Amberta beschränkt. Ob sich dies in weiterer 

Folge auf reale Handlungsfelder überträgt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Eine 

derartige Entwicklung wäre jedoch ohne Frage wünschenswert. 

„S3: die Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik für verschiedene Berufsfelder 

erfassen, um diese Kenntnis bei der Wahl meines weiteren Bildungsweges zu ver-

wenden“ (ebd., S. 2) 

Das Projekt Energie für Amberta hat seine Ursprünge in einer Initiative zur Berufsorientierung 

des deutschen Bundeslands Hessen, was im Abschnitt 5.1 noch genauer dargelegt wird. Bei den 

teilnehmenden Schülerinnen und Schülern soll Interesse für MINT-Berufe, insbesondere aus 

dem Bereich der Energietechnik, geweckt werden. Handelt es sich bei der am Projekt teil-

nehmenden Klasse um eine der siebenten oder achten Schulstufe, steht eine wichtige Ent-

scheidung in Bezug auf den weiteren Bildungsweg kurz bevor. Daher stellen diese Schulstufen 

eine ideale Zielgruppe für berufsorientierende Workshops und Projekte dar (Bundes-

ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung [BMBWF], 2017 [a]). Befinden sich die 
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Schülerinnen und Schüler in der neunten oder zehnten Schulstufe, erfolgte bereits eine erste 

Weichenstellung für den weiteren Bildungsweg. Allerdings ist Energie für Amberta in Bezug 

auf diese Altersgruppe auf allgemeinbildende und berufsbildende höhere Schulen ausgelegt. 

Somit wird ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich unmittelbar im Anschluss 

an die Schullaufbahn für die Aufnahme eines Hochschulstudiums entscheiden (Statistik 

Austria, 2020). Auch hier kann die Teilnahme am Workshop Energie für Amberta möglicher-

weise richtungsweisende Impulse liefern. Um den tatsächlichen Einfluss des Workshops auf 

den Bildungsweg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer festzustellen, bedarf es langfristiger 

Studien. Hier würde sich ein spannendes potenzielles Forschungsgebiet anbieten, dem sich 

zukünftige Arbeiten widmen könnten. Dieses Thema wird hier nicht näher ausgeführt, da es 

nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, die konkreten Auswirkungen des Workshops zu erheben. 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass auch alle weiteren Kompetenzen der Handlungs-

dimension an zumindest einem Arbeitsauftrag, der im Zuge des Workshops zu erledigen ist, 

gefördert werden können. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränken sich jedoch die 

obigen Ausführungen auf je zwei Handlungskompetenzen pro Kompetenzbereich, die bei 

Energie für Amberta im Vergleich zu den übrigen stärker im Fokus stehen. 

4.3  Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen 

Ein weiterer Grundpfeiler des österreichischen Schulwesens, der zur Legitimation der Teil-

nahme von Schulklassen am Workshop Energie für Amberta herangezogen werden kann, sind 

die Unterrichtsprinzipien. Hierbei handelt es sich um gesetzlich verankerte Maßnahmenpakete 

in Bezug auf ein bestimmtes überfachliches Bildungsziel. Darin wird, ohne Beschränkung auf 

eine bestimmte Schulstufe oder Schulart, dargelegt, auf welche Art und Weise dieses Ziel 

beziehungsweise eine Reihe von Unterzielen erreicht werden können. Die Kernaufgabe der 

Unterrichtsprinzipien ist es, den Lernenden „Wissen in größeren Zusammenhängen zu vermit-

teln“ (BMBWF, o. D. [a]). Des Weiteren sind sie durch „Lebensbezogenheit, Anschaulichkeit 

und fächerüber-greifende Problemorientierung“ (ebd.) charakterisiert.  

Auf den nachfolgenden Seiten werden zwei Unterrichtsprinzipien genauer in den Blick ge-

nommen. Überdies finden vier weitere Bildungsbereiche Eingang in dieses Unterkapitel, die 

auf der Webseite des Bildungsministeriums unter Bildungsanliegen geführt werden und den 

Unterrichtsprinzipien konzeptionell sehr ähnlich sind (BMBWF, o. D. [b]). Die Auswahl an 

Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen, die in der vorliegenden Arbeit mit Energie für 

Amberta in Verbindung gebracht werden, findet sich in Abbildung 11 dargestellt. 
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Abbildung 11: Auflistung der ausgewählten Unterrichtsprinzipien (UP) und Bildungsanliegen  

 

4.3.1  Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung 

Als erstes wird das Unterrichtsprinzip Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung näher be-

leuchtet. In der Präambel des dazugehörigen Grundsatzerlasses wird der Bevölkerung einerseits 

attestiert, durchaus über die Dringlichkeit einer nachhaltigen Wirtschaftsweise Bescheid zu 

wissen, aber andererseits auch Kritik an der fehlenden Umsetzung dieses Wissens geübt 

(BMBF, 2015 [d]). Auch im weiteren Verlauf des Textes wird die Relevanz von Nachhaltigkeit, 

welche ebenso ein zentrales Thema von Energie für Amberta darstellt, mehrmals betont. So 

etwa zielt die Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung darauf ab, dass Schülerinnen und 

Schüler „die Folgen des eigenen Konsum- und Wirtschaftsverhaltens“ bedenken sowie „ihrem 

Entwicklungsalter entsprechend verantwortlich, politisch bewusst und nachhaltig handeln“ 

können (ebd., S. 3). Des Weiteren wird Energie und Technik als einer der zentralen Themen-

bereiche angeführt, mit denen sich die Lernenden auseinandersetzen sollen (ebd.). Obwohl es 

sich beim Unterrichtsgegenstand Physik nicht um eines der Trägerfächer dieses Unterrichts-

prinzips handelt (ebd.), ist offensichtlich ein inhaltlicher Konnex zum Workshop Energie für 

Amberta gegeben. Im Folgenden werden weitere wesentliche Aspekte der Wirtschafts- und 

Verbraucher/innenbildung dargelegt. 

 

UP Wirtschafts- und Verbraucher/innenbildung

UP Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Globales Lernen und Global Citizenship Education

Bildungs- und Berufsorientierung

Projektunterricht
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Das grundlegende Richtziel dieses Unterrichtsprinzips besagt, dass der beziehungsweise die 

Lernende sich zu einem Menschen entwickeln soll, „der zu einem selbständigen Urteil fähig 

und bereit ist, welches sich auch moralischen Kategorien verpflichtet fühlt“ (BMBF, 2015 [d], 

S. 3). Dazu soll zunächst eine grundlegende Bewusstseinsbildung dafür stattfinden, dass 

„wirtschaftliches Handeln […] gesellschaftliche und ökologische Folge- und Nebenwirkungen“ 

hat (ebd., S. 1). Auf Basis dessen soll unter den Schülerinnen und Schülern eine Handlungs-

bereitschaft erreicht werden, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entscheidungen zu 

treffen. Außerdem wird im Grundsatzerlass angeführt, dass sie dazu in der Lage sein sollen, 

„ihre Rollen als Wirtschaftsbürger/innen, als Erwerbstätige und als Verbraucher/innen 

kompetent und moralisch verantwortlich wahrzunehmen“ (ebd., S. 1). (Ebd.) 

Der Wechsel der Sozialform sowie die vielen Möglichkeiten sich untereinander auszutauschen, 

werden als didaktisch wertvolle Maßnahmen im Sinne der Wirtschafts- und Verbraucher/-

innenbildung angesehen. Des Weiteren wird betont, dass wirtschaftliche Themen im besten Fall 

unter Miteinbeziehung anderer Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen behandelt werden 

sollten. Ein solches Thema stellt etwa die energiewirtschaftliche Problematik des Umstiegs auf 

erneuerbare Energie dar, die auch im Mittelpunkt des Workshops Energie für Amberta steht. 

(Ebd.) 

4.3.2  Bildung für nachhaltige Entwicklung 

In diesem Abschnitt wird jener Bildungsbereich näher beleuchtet, der wohl die meisten 

thematischen Überschneidungen mit dem Projekt Energie für Amberta aufweisen kann. Dabei 

handelt es sich um die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), die sowohl als Unterrichts-

prinzip Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung als auch als eigenständiges Bildungs-

anliegen auf der Webseite des Bildungsministeriums2 geführt wird. Aufgrund der vielen 

thematischen und methodisch-didaktischen Parallelen wird hier beides zusammengefasst 

betrachtet. Die inhaltlichen Ähnlichkeiten zwischen der BNE und dem Unterrichtsprinzip sind 

darauf zurückzuführen, dass der das Unterrichtsprinzip konstituierende Grundsatzerlass im 

Jahre 2014 auf Basis der Ziele und Forderungen der BNE überarbeitet wurde (Umweltdach-

verband, 2015).  

Diese wiederum beruhen auf der Österreichischen Strategie zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, die 2008 vom Bundesministerium für Bildung und Frauen (BMBF), dem Bundes-

ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und 

 
2Link zur Webseite: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis.html
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dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) gemeinsam 

ausgearbeitet und anschließend vom österreichischen Ministerrat verabschiedet wurde. Den 

Impuls zur Ausarbeitung dieser Strategie lieferten die Vereinten Nationen, die den Zeitraum 

von 2005 bis 2014 als Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung deklarierten, um ein 

grundlegendes Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen und ein dementsprechendes 

gesellschaftliches Umdenken zu initiieren. (Umweltdachverband, 2015) Im ersten Absatz des 

Grundsatzerlasses zum Unterrichtsprinzip Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung wird 

die Dringlichkeit eines solchen gesellschaftlichen Wandels mit folgenden Worten betont 

(BMBF, 2014 [b], S. 2): 

Wir alle sind abhängig von den natürlichen Lebensgrundlagen und den Ressourcen, die 

das Ökosystem Erde bietet. Verschwendung und Ausbeutung, Verlust der Biodiversität 

und Klimaveränderungen verlangen umfassendes Umdenken und Handeln, um eine 

nachhaltige Entwicklung für uns und künftige Generationen gewährleisten zu können. 

Dementsprechend sollen Lernende dazu ermächtigt werden „die natürlichen Lebensgrundlagen 

und Ressourcen in ihrer Begrenztheit zu verstehen und Umwelt und Gesellschaft voraus-

schauend, solidarisch und verantwortungsvoll mitzugestalten“ (ebd., S. 2). Die Verknappung 

von Ressourcen, im Speziellen von fossilen Energieträgern, und die damit einhergehenden 

Folgen für die Bevölkerung bilden die zentrale Problemstellung des Workshops. Bei Energie 

für Amberta handelt es sich zwar um ein fiktives Szenario, jedoch fußt dieses auf tatsächlich 

stattfindenden Entwicklungen, wie in Kapitel 2 bereits dargelegt wurde. Für das damit in 

Verbindung stehende Thema erneuerbare Energien sind neben ökologischen auch ökonomische 

sowie soziale Aspekte relevant und somit bietet es einen idealen Zugang für eine multi-

perspektivische Auseinandersetzung. Eine Herangehensweise, in der die Lernenden unter-

schiedliche Sichtweisen einnehmen sollen, um sich einer vielschichtigen Problemstellung 

anzunehmen, folgt den grundlegenden Prinzipien der BNE. Diese besagen ebenfalls, dass 

Umweltbildung auch die Förderung von Selbstständigkeit und Kreativität beinhalten soll. 

(Ebd.)  

Zur Erreichung der Ziele des Unterrichtsprinzips Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung 

wird eine Reihe von Handlungsempfehlungen aufgelistet. Darin wird gefordert, Schülerinnen 

und Schüler anzuleiten „technologische Veränderungen […] als Chance für neue, langfristig 

orientierte Entwicklungen zu sehen“ und „gemeinsam nachhaltige Zukunftsszenarien zu 

entwickeln“ (ebd., S. 2). In einem weiteren Abschnitt des Grundsatzerlasses folgt eine noch 

genauere Aufschlüsselung der zu erwerbenden Kompetenzen.  



66 

Einige dieser Kompetenzen werden hier exemplarisch angeführt (BMBF, 2014 [b], S. 3): 

Die Schüler/innen 

– können Veränderungen in der Umwelt hinsichtlich möglicher ökologischer, öko-

nomischer und sozialer Auswirkungen einschätzen 

– wissen um die Notwendigkeit, in Beruf und Wirtschaft ressourcen- und umwelt-

schonende Verfahren, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und anzuwenden 

– können sich mit gegensätzlichen Standpunkten und Interessen auseinandersetzen und 

unterschiedliche Perspektiven abschätzen und beurteilen 

– sind bereit, an der Erhaltung der Biodiversität (Artenvielfalt, Boden, Landschaft) und 

an der nachhaltigen Entwicklung der Lebensgrundlagen mitzuwirken 

– können die Auswirkungen ihres Handelns auf schulischer, lokaler, regionaler und 

globaler Ebene abschätzen und verantwortliche Entscheidungen über Konsum, Ver-

brauch und Nutzung treffen 

Die Frage, ob der Workshop Energie für Amberta tatsächlich einen Beitrag zum Erwerb der 

genannten Kompetenzen leisten kann, ist derzeit noch nicht zu beantworten. Dazu wäre eine 

umfassende Studie zum Einfluss des Workshops auf die persönlichen Einstellungen der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer hinsichtlich Nachhaltigkeit und erneuerbarer Energien not-

wendig. Allerdings wurde im Rahmen dieser Arbeit keine derartige Untersuchung durch-

geführt, wodurch an dieser Stelle auf eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Frage ver-

zichtet wird. 

Im Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung wird 

darauf verwiesen, dass Projekte eine ideale Gelegenheit bieten, damit die Lernenden „ihr 

Wissen und Können in konkreten Handlungsschritten anwenden und reflektieren können“ 

(BMBF, 2014 [b], S. 2). Da es sich bei Energie für Amberta um ein derartiges Projekt handelt, 

findet auch das Bildungsanliegen Projektunterricht später noch Eingang in diese Arbeit. Neben 

dem „Lernen in Projekten“ werden die „Durchführung von Rollenspielen sowie Plan- und 

Simulationsspielen“ und auch „Kooperationen mit außerschulischen Partnern“ empfohlen 

(ebd., S. 5). Inwiefern sich außerschulisches Lernen positiv auf den Lernertrag auswirken kann 

und welche Voraussetzungen es dafür zu beachten gilt, wurde bereits im Unterkapitel 3.3 

thematisiert. 
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4.3.3  Globales Lernen und Global Citizenship Education 

Beim nächsten Bildungsanliegen, das mit dem Workshop Energie von Amberta in Bezug 

gebracht werden soll, handelt es sich um Globales Lernen und Global Citizenship Education. 

Diese beiden Bildungskonzepte werden hier und auch auf der Webseite des Bildungs-

ministeriums3 zusammenhängend behandelt. Das liegt daran, dass Global Citizenship 

Education als weiterführendes Element von Globalem Lernen angesehen werden kann 

(Bildung2030, o. D.).  

Die Themen, mit denen sich das dazugehörige Bildungsanliegen auseinandersetzt, sind breit 

gefächert und viele Zielsetzungen überschneiden sich mit jenen der bereits behandelten 

Unterrichtsprinzipien Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung und Wirtschafts- und 

Verbraucher/innenbildung. Beispielsweise wird auch hier die Wichtigkeit eines multi-

perspektivischen Zugangs betont, während Lernende unter anderem für das Thema Nachhaltig-

keit sensibilisiert sowie ihre Selbstständigkeit gefördert werden sollen (BMBWF, o. D. [c]). 

Dennoch wird Globales Lernen und Global Citizenship Education hier gesondert behandelt, da 

das Hauptaugenmerk auf die Schlüsselprobleme der heutigen Gesellschaft gelegt wird. Bei 

einem dieser Schlüsselprobleme handelt es sich um den Umgang mit Ressourcen. Diese 

Problematik steht, wie bereits im vorherigen Unterkapitel zur BNE erwähnt, ebenso im Zentrum 

des Workshops Energie für Amberta. Um zur Bewältigung derart komplexer Probleme und der 

damit einhergehenden Herausforderungen beitragen zu können, bedarf es der Entwicklung 

spezieller Kompetenzen. Bei diesen Kompetenzen handelt es sich jedoch in erster Linie um 

intrinsische Motive und persönliche Einstellungen, die „kaum operationalisierbar und messbar“ 

sind (Bildung2030, o. D.). (Ebd.) Allerdings führt die UNESCO (2015) drei Kerndimensionen 

an, die als Anhaltspunkt dafür gesehen werden können, welche Kompetenzbereiche durch 

Globales Lernen und Global Citizenship Education gefördert werden sollen (siehe Abbildung 

12). 

 
3 Link zur Webseite: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/globales_lernen.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/ba/globales_lernen.html
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Abbildung 12: Darstellung der Kompetenzdimensionen von Global Citizenship Education 

 (nach Bildung2030, o. D.; UNESCO, 2015, S. 15) 

 

Abbildung 12 verdeutlicht außerdem, dass Globales Lernen und Global Citizenship Education 

„Menschen dazu befähigen [will], sich als Teil einer größeren, über die Grenzen des eigenen 

Staates hinausreichenden, Gesellschaft wahrzunehmen und daraus resultierende – individuelle 

und kollektive – Verantwortlichkeiten zu erkennen“ (Bildung2030, o. D.).  

4.3.4  Bildungs- und Berufsorientierung 

Wie bereits im Unterkapitel 4.2.4 erwähnt, soll der Workshop Energie für Amberta den daran 

teilnehmenden Schülerinnen und Schülern Impulse für ihre spätere Bildungs- und Berufswahl 

geben. Demnach findet auch das Bildungsanliegen Bildungs- und Berufsorientierung Eingang 

in diese Arbeit. Dessen Umsetzung „unterstützt prozessorientiert die persönliche Berufsent-

scheidung, macht Informationen über Bildungswege und die Arbeitswelt zugänglich, schafft 

Raum für Reflexion von Erfahrungen und bietet Möglichkeiten für Erprobungen und Erkun-

dungen“ (BMBWF, o. D. [d]). Eine der wichtigsten Zielgruppen dieses Bildungsanliegens sind 

Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassenstufe. Grund dafür ist, dass hier der Übergang 

in eine neue Schulform und damit einhergehend eine wichtige Entscheidung hinsichtlich des 

weiteren Bildungs- und Berufswegs unmittelbar bevorsteht. (Ebd.) 
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Dementsprechend ist „Entscheidungsfähigkeit (inklusive Fähigkeit zur Gestaltung von 

Entscheidungsprozessen)“ (BMBWF, o. D. [d]) eine wichtige Kompetenz, die im Zuge der 

Bildungs- und Berufsorientierung gefördert werden soll. Neben dem Aufbau dieser und 

weiterer grundlegender Kompetenzen, wird empfohlen, dass die Schülerinnen und Schüler 

„praxisnahe Erfahrungen in Projekten und Realbegegnungen“ (ebd.) sammeln. Um Bildungs- 

und Berufsorientierung möglichst gut umsetzen zu können, bedarf es jedoch einer genauen 

Planung und einer Abstimmung der unterschiedlichen Beiträge. (Ebd.) Die damit zusammen-

hängenden Arbeitsaufgaben werden unter dem Begriff Berufsorientierungskoordination sub-

sumiert (BMBWF, 2017 [a]).  

Dabei handelt es sich um „eine Managementaufgabe [jeder Schule], die dazu dient, […] alle 

Maßnahmen im Bereich Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf (ibobb) 

am Schulstandort zu koordinieren und deren Umsetzung zu unterstützen“ (ebd.). Die Maß-

nahmen zielen unter anderem darauf ab, die „Entwicklung und Herausbildung von berufswahl-

relevanten Interessen und Begabungen“ (ebd.) der Lernenden zu unterstützen. Dies kann 

beispielsweise durch die Teilnahme an Projekten oder die Durchführung von Schulver-

anstaltungen gelingen. Daran anknüpfend wird empfohlen, mit außerschulischen Partnern 

zusammenzuarbeiten, denn „für eine wirksame schulische Berufsorientierung ist die Ein-

beziehung von außerschulischen Einrichtungen unerlässlich“ (ebd.). Als Beispiel für eine 

mögliche derartige Einrichtung werden regionale Bildungsanbieter genannt. (Ebd.)  

Die Karl-Franzens-Universität Graz, an der der Workshop Energie für Amberta angeboten 

wird, kann definitiv dieser Kategorie zugeordnet werden. Es kann festgehalten werden, dass die 

Relevanz außerschulischer Lernorte für die Berufsorientierung zunimmt (Diersen & Paschold, 

2020). Im Grundsatzerlass für Berufsorientierungskoordination wird außerdem darauf hin-

gewiesen, dass die im Zuge außerschulischen Lernens vermittelten Beiträge zur Bildungs- und 

Berufsorientierung auch im Schulunterricht aufgegriffen werden sollen (BMBWF, 2017 [a]). 

Zu betonen ist, dass Bildungs- und Berufsorientierung nicht nur in der dafür vorgesehenen 

verbindlichen Übung stattfinden soll oder einem konkreten Unterrichtsgegenstand zuzuordnen 

ist, sondern grundsätzlich in allen Fächern stattzufinden hat (BMBWF, o. D. [d]). 
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4.3.5  Projektunterricht 

Da das als Workshop durchgeführte Projekt Energie für Amberta der zentrale Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit ist, liegt es nahe, auch das Bildungsanliegen Projektunterricht in diese 

Arbeit miteinzubeziehen. Darüber hinaus zeigte sich in der bisherigen Auseinandersetzung mit 

den rechtlichen Rahmenbedingungen, dass die Teilnahme an Projekten in vielen Bereichen 

positiv bewertet wird. Doch bevor darauf eingegangen wird, welche Vorteile Projektunterricht 

mit sich bringt, soll näher charakterisiert werden, worum es sich dabei handelt. Zunächst wird 

die typische Struktur eines Projekts in den Blick genommen, die sich nach Gudjons (2014) in 

vier Schritte unterteilen lässt. Diese vier Projektschritte werden in Abbildung 13 dargelegt und 

mit dem Projekt Energie für Amberta in Bezug gesetzt.  

 

Abbildung 13: Schritte eines Projekts (Gudjons, 2014, S. 79ff.), ergänzt durch eigene Überlegungen 

 

Es lässt sich feststellen, dass Energie für Amberta drei der vier für ein Projekt typischen Schritte 

beinhaltet. Jedoch fehlt dem Workshop die Möglichkeit, die Tauglichkeit der ausgearbeiteten 

Lösung zu überprüfen. Durch diese Unvollkommenheit zeigt sich ein möglicher Ansatzpunkt 

für die Nachbereitung von Energie für Amberta im Unterricht. Ein weiterer solcher Ansatz-

punkt wäre die Evaluation und Reflexion des Arbeitsprozesses sowie der erzielten Ergebnisse, 

da dies wesentliche Bestandteile von Projektunterricht sind.  

Schritt 4: "Die erarbeitete Problemlösung an der Wirklichkeit überprüfen"

Das Projekt Energie für Amberta bietet keine Möglichkeit die Lösungsvorschläge in der Realität umzusetzen. 

Schritt 3: "Sich mit dem Problem handlungsorientiert auseinandersetzen"

Als Grundlage für die Problemlösung sollen die Lernenden an mehreren Stationen Versuche durchführen.

Schritt 2: "Gemeinsam einen Plan zur Problemlösung entwickeln"

Die Lösung des Energieproblems der fiktiven Insel Amberta ist die Hauptaufgabe der Schülerinnen und Schüler. 
Im Fall von Energie für Amberta findet dieser Schritt allerdings erst nach Schritt 3 statt.

Schritt 1: "Eine für den Erwerb von Erfahrungen geeignete, problemhaltige Sachlage auswählen"

Die Wahl der im Zuge des Projekts zu bearbeitenden Sachlage wurde bereits getroffen und fiel auf die Problematik 
des Umstiegs von fossilen auf erneuerbare Energien.
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Die Lernenden sollen sich dabei sowohl mit ihrer eigenen Leistung als auch mit jener ihrer 

Projektpartnerinnen und Projektpartner reflexiv auseinandersetzen. Ein weiteres Merkmal von 

Projektunterricht ist die Interdisziplinarität, denn „Projektunterricht soll mithelfen, ‚vernetztes 

Denken‘ und ganzheitliche Betrachtungsweisen zu erlernen“ (BMBWF, 2017 [b]). Um die 

Lernenden in diesen Kompetenzbereichen zu fördern, sollen sie sich mit der jeweiligen 

Problemstellung interdisziplinär beschäftigen, sodass sie unterschiedliche Perspektiven ein-

nehmen. (Ebd.) Gemäß des Grundsatzerlasses zum Bildungsanliegen Projektunterricht soll 

eine „Vernetzung der einzelnen Disziplinen durch fächerverbindendes, projektorientiertes und 

integratives Zusammenwirken [entstehen], um Fächergrenzen überschreitende Sinnzusammen-

hänge herzustellen“ (ebd.). Hier werden einige weitere, ausgewählte Ziele des Bildungs-

anliegens aufgelistet (ebd.):  

– Selbstständiges Lernen und Handeln 

– Handlungsbereitschaft entwickeln und Verantwortung übernehmen 

– Ein weltoffenes, gesellschaftlich-politisches Problembewusstsein entwickeln 

– Herausforderungen und Problemlagen erkennen, strukturieren und kreative Lösungs-

strategien erarbeiten 

Das „Lernen durch konkretes Handeln und Experimentieren“ (ebd.) soll, entsprechend den 

didaktischen Leitlinien des Grundsatzerlasses, mit dem Lernen von fachlichen Inhalten ver-

knüpft werden. Da Lernen im Zuge eines Projekts in der Regel in Gruppen stattfindet, kommt 

es unweigerlich zur sozialen Interaktion zwischen den Lernenden. „Kommunikation und 

Kooperation, Konfliktlösungsstrategien, Koordination zwischen Gruppen, Umgang mit Kritik, 

Beurteilung und Kontrolle etc. werden dadurch zu Lernfeldern“ (ebd.). Um den vielfältigen 

Anforderungen an den Projektunterricht besser gerecht werden zu können, kann es zielführend 

sein, ihn an außerschulischen Lernorten stattfinden zu lassen. (Ebd.) 
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5. Der Workshop 

Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet der Workshop Energie für Amberta, der den teil-

nehmenden Schülerinnen und Schülern nicht nur die physikalischen Grundlagen von Energie-

technik, -umwandlung und -nutzung vermitteln, sondern ihnen auch Konzepte und Ideen für 

eine nachhaltige Energiewirtschaft näherbringen soll. Das Fundament für diesen Workshop 

bildet ein Projekt, das aus der gemeinsamen Arbeit von Julia Behle und Thomas Wilhelm von 

der Goethe-Universität Frankfurt am Main entstand und den Titel Neue Technologien trägt. Die 

übergeordnete Aufgabe von am Workshop teilnehmenden Schulklassen ist es, die Energie-

versorgung des fiktiven Inselstaates Amberta im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit umzu-

gestalten und gleichzeitig sowohl die wirtschaftlichen Interessen als auch jene der ansässigen 

Bevölkerung zu berücksichtigen. (Behle & Wilhelm, 2016) Abbildung 14 zeigt die karto-

graphische Darstellung der Insel Amberta, die ebenso in den Unterlagen des Workshops ent-

halten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 14: Karte der fiktiven Insel Amberta (Behle & Wilhelm, 2018, S. 3) 
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Der Aufbau dieses Projekts sowie die dazugehörigen Unterlagen und Materialien wurden vom 

Team des Fachbereichs für Physikdidaktik der Karl-Franzens-Universität Graz an die lokalen 

Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt. Um diesem Überarbeitungsprozess Rechnung 

zu tragen, wurde die adaptierte Version des Workshops in Energie für Amberta umbenannt. 

Doch bevor die Struktur von Energie für Amberta sowie die Bildungsabsichten genauer be-

schrieben werden, erfolgt ein kurzer Blick auf die originäre Ausgabe des Workshops. 

5.1  Neue Technologien – die ursprüngliche Version 

Behle und Wilhelm konzipierten im Jahr 2015 einen Experimentierworkshop mit dem Titel 

Neue Technologien, der einen integralen Bestandteil des Programms MINT – Die Stars von 

Morgen darstellt, aber auch als eigenständiges Projekt durchgeführt werden kann (Behle & 

Wilhelm, 2016). Die vom deutschen Bundesland Hessen und dem Europäischen Sozialfond seit 

dem Jahr 2012 finanzierte Initiative soll Schülerinnen und Schülern der achten bis zehnten 

Schulstufe einen Einblick in die Welt von naturwissenschaftlichen und technischen Berufen 

bieten (Stadtanzeiger-West, 2020).  

Das an mehreren hessischen Science Centern durchgeführte Projekt zielt darauf ab, das 

Interesse der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für MINT-Berufe, also Berufe aus den 

Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, zu fördern. Dasselbe gilt 

auch für den Workshop Neue Technologien, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

durch das praktische, experimentelle Arbeiten an einer, in einen realitätsnahen Kontext einge-

bundenen, Problemstellung, die Anforderungen und Arbeitsweisen der MINT-Branche kennen-

lernen sollen. Die inhaltliche Gestaltung des Workshops – die Rettung einer fiktiven Insel aus 

der Energiekrise – stellt vor allem die Themenbereiche Energietechnik, alternative Energie-

quellen und Leichtbau in den Fokus. (Behle & Wilhelm, 2016) 

Eine der zentralen Intentionen des Workshops Neue Technologien und auch des übergeordneten 

Projekts MINT – Die Stars von Morgen ist es, junge Menschen für die Ergreifung eines MINT-

Berufs zu begeistern, um somit den Arbeitskräftemangel in diesem Fachbereich zu reduzieren 

(ebd.). Das Defizit an ausgebildeten MINT-Fachkräften beschränkt sich jedoch keineswegs auf 

das deutsche Bundesland Hessen. Vor Beginn der wirtschaftlichen Rezession, in Folge der im 

Jahr 2020 ausgebrochenen Corona-Pandemie, fehlten in ganz Deutschland insgesamt 311.300 

ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter in naturwissenschaftlich-technischen Berufen 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2019). Auch in Österreich zeichnet sich trotz höherer 

Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Krise ein ähnliches Bild. Gemäß aktuellen Studien-
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ergebnissen herrscht in Österreich allein im Bereich der Informationstechnologie ein Fach-

kräftemangel von 24.000 Personen. Ebenso erwähnenswert ist, dass diese Problematik aus-

nahmslos alle österreichischen Bundesländer, wenn gleich in unterschiedlichem Maße, betrifft. 

(Der Standard, 2021) Dementsprechend kann die Durchführung eines Workshops zur 

Förderung des jugendlichen Interesses an MINT-Berufen auch in Österreich als wirtschaftlich 

höchst sinnvolle Maßnahme angesehen werden.  

Eine weitere Funktion des Workshops Neue Technologien ist die Vermittlung einer fachlich 

korrekten Vorstellung von Energie sowie des physikalischen Basiswissens im Bereich 

Erneuerbare Energien. Behle und Wilhelm verweisen darauf, dass die im Fokus des Workshops 

stehende elektrische Energie eine ideale Möglichkeit bietet, um in den Themenkomplex Energie 

einzusteigen. Durch das eigenständige Experimentieren und Untersuchen, sowie durch die 

Diskussion in der Gruppe, sollen die Schülerinnen und Schüler die den erneuerbaren Energien 

zugrunde liegende Physik Schritt für Schritt für sich erschließen. Die Beschäftigung mit den 

physikalischen Grundlagen von Energietechnik und der Umwandlung von Energieformen dient 

jedoch zusätzlich einem übergeordneten Zweck – der Auseinandersetzung mit der Frage nach 

der Energiewende. Nachdem die Suche nach einer gesicherten und dennoch nachhaltigen 

Energieversorgung für die Zukunft der Menschheit von entscheidender Bedeutung ist, besteht 

die Notwendigkeit die Lernenden dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein für diese Problematik 

zu entwickeln. Demnach sollen sie dazu befähigt werden, „Entscheidungen für sich selbst 

treffen zu können und politische Aussagen nicht nur zu verstehen, sondern auch kompetent 

bewerten zu können“ (Behle & Wilhelm, 2016, S. 567). (Ebd.) 

Die Schaffung einer Grundlage zur Bewusstseins- und Meinungsbildung in Bezug auf das 

Thema der zukünftigen Energieversorgung und die oben erläuterte berufsbildende Zielsetzung 

des Workshops Neue Technologien gelten genauso für die überarbeitete Version Energie für 

Amberta, da weder die Grundstruktur noch die durchzuführenden Experimente substanziellen 

Veränderungen unterzogen wurden. Dennoch wurden aus unterschiedlichen Gründen zahl-

reiche kleinere Anpassungen vorgenommen, die im nachkommenden Abschnitt näher be-

leuchtet werden. 
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5.2  Energie für Amberta – die überarbeitete Version 

Im Wintersemester 2019/20 wurde vonseiten des Fachbereichs für Physikdidaktik der Karl-

Franzens-Universität Graz mit den Vorbereitungen begonnen, um den von Behle und Wilhelm 

entwickelten Workshop Neue Technologien alsbald auch am eigenen Standort anbieten zu 

können. Ehe die einzelnen Arbeitsschritte für die Implementierung des Workshops als außer-

schulisches Lernangebot für Schulklassen näher thematisiert werden, folgt eine Beschreibung 

der strukturellen Wesenszüge des Workshops, um einen ersten Überblick zu gewährleisten. 

5.2.1  Aufbau und Ablauf 

Die erklärte Zielgruppe von Energie für Amberta sind Schulklassen der siebenten bis zehnten 

Schulstufe, da sich die Inhalte des Workshops sehr gut mit den fachdidaktischen und rechtlichen 

Grundlagen des Physikunterrichts für eben jene Klassenstufen in Verbindung bringen lassen. 

Eine genauere Beschreibung dieser Zusammenhänge kann den Ausführungen der Kapitel 3 und 

4 entnommen werden. Ein weiterer Grund für die Auswahl eben dieser Zielgruppe war, dass in 

diesem Alter die Weichen für den weiteren Bildungs- und Berufsweg der am Workshop teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler gestellt werden (BMBWF, 2017 [a]).  

Daher eignet sich diese Altersgruppe ideal, um die berufsorientierende Funktion von Energie 

für Amberta zur Geltung zu bringen. Außerdem beschränkt sich diese Zielgruppe nicht auf 

einen bestimmten Schultyp der Sekundarstufe, sondern umfasst sowohl Unter- als auch Ober-

stufe und besitzt damit ein sehr breites potenzielles Feld an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Im Unterkapitel 4.1 wird noch genauer erläutert, für welche Arten von Schulen der Workshop 

in erster Linie konzipiert wurde. 

Der zeitliche Umfang des Workshops Energie für Amberta beträgt in etwa vier Stunden, wobei 

die tatsächliche Dauer in Absprache mit den für die Durchführung verantwortlichen Personen 

auch etwas flexibler gestaltet werden kann. Für die erste Phase, in der experimentiert und doku-

mentiert wird, sind jedenfalls drei Stunden anberaumt, in denen aufgrund der zu erwartenden 

unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten der einzelnen Gruppen auch kurze Pausen statt-

finden. In der zweiten Phase, die circa eine Stunde dauern soll, widmen sich die Lernenden der 

Zusammenstellung eines Plans, wie der fiktiven Insel Amberta der Umstieg von fossilen auf 

erneuerbare Energien gelingen kann.  
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Am Beginn des Workshops werden die Lernenden in fünf ungefähr gleich große Gruppen ein-

geteilt, wobei jede Gruppe eine individuelle Aufgabenstellung mit jeweils unterschiedlichem 

Schwerpunkt erhält. Die Aufgabenstellungen beziehen sich auf ein konkretes energie-

wirtschaftliches Problem der Einwohnerinnen und Einwohner der fiktiven Insel Amberta, das 

es in selbstständiger Gruppenarbeit zu lösen gilt. Tabelle 7 bietet einen Überblick über die 

Aufgaben der einzelnen Gruppen und welche Probleme dabei berücksichtigt werden sollen. 

 

Tabelle 7: Problemstellungen des Workshops Energie für Amberta 

Gruppenbezeichnung Aufgabe Probleme 

Mobilität Leistbare Mobilität gewährleisten 

- steigende Spritpreise (Pendeln wird 

teurer) 

- hohe Immobilienpreise in der Hauptstadt 

Energie für die Hauptstadt 
Zukünftige Energieversorgung 

sicherstellen 

- Energieversorgung durch Kohle- und 

Gaskraftwerk 

- schwindende Rohstoffreserven 

- großer Bedarf an elektrischer Energie 

Energie für Pley Rika 
Umstieg auf nachhaltige 

Energieversorgung 

- kleine vorgelagerte Insel ohne 

Verbindung zur Hauptinsel 

 - überdimensioniertes Kohlekraftwerk 

- Interessenskonflikt mit Vertreterinnen 

und Vertretern des Tourismus 

Wind für Inna 
Energieversorgung durch 

Windkraft 

- Unklarheit bezüglich der für einen 

Windpark notwendigen Voraussetzungen 

- Widerstand aus der Gesellschaft 

Energie für Amberta 

Energieversorgung für 2,3 Mio. 

Einwohnerinnen und Einwohner 

sicherstellen 

- schwindende Rohstoffreserven  

- Interessenskonflikt mit Vertreterinnen 

und Vertretern des Tourismus  

- gesamte Insel muss miteinbezogen 

werden 
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Jede Gruppe bekommt eine mehrseitige Arbeitsanleitung, in der alle Arbeitsaufträge und die 

wichtigsten Informationen zu den durchzuführenden Experimenten enthalten sind. Noch dazu 

erhält jedes Team ein Kärtchen, auf dem geschrieben steht, was das Hauptziel ihrer Unter-

suchungen darstellt und welche Experimentierstationen absolviert werden sollen. Die fach-

lichen Aspekte der hinter diesen Stationen stehenden Physik werden in Kapitel 2 genauer aus-

geführt. Der Workshop ist als Stationen-Betrieb aufgebaut und enthält sieben Experimentier-

stationen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten, die zusammen mit den dazu-

gehörigen Versuchen in Abbildung 15 dargestellt werden. 

5.2.2  Experimentierstationen 

Die Station „Handkurbel“ bildet den Ausgangspunkt für die gesamte Experimentierreihe des 

Workshops. Sie wird von allen Gruppen gleichzeitig absolviert, um ein grundlegendes 

Verständnis zur Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie zu erlangen. Diese 

Experimentierstation ist die einzige, die in fünffacher Ausführung vorhanden ist, wodurch 

gewährleistet werden kann, dass alle Gruppen gleichzeitig daran arbeiten können.  

Anschließend stehen für jede Gruppe noch vier weitere Stationen, die je nach Schwerpunkt des 

Gruppen-Arbeitsauftrags variieren, auf dem Plan. Die Reihenfolge, in der die Stationen absol-

viert werden, ist grundsätzlich nicht relevant. Auf den kommenden Seiten werden die einzelnen 

Experimentierstationen genauer beschrieben und bildlich dargestellt. 
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Abbildung 15: Die sieben Experimentierstationen des Workshops mit den dazugehörigen Versuchen 

 

 

• Elektrische Energie aus Muskelkraft: Der 
Handkurbel-Generator

• Das Energiewettrennen
1. Handkurbel

• Elektrische Energie aus Windenergie

• Woher kommt die Energie für das Windkraftwerk?
2. Windenergie

• Ein Modell-Wasserkraftwerk

• Wo kommt die Energie beim Speicherkraftwerk her?

• Wie man ein Wasserreservoir auch ohne Fluss 
wieder „befüllen“ kann

3. Wasserkraft

• Energie aus der Solarzelle

• Was passiert, wenn Wolken aufziehen?

• Die Solarzelle im Alltag
4. Solartechnik

• Was passiert beim Laden einer Brennstoffzelle?

• Die Brennstoffzelle liefert Energie

• Wo kommt „der Strom“ her?
5. Brennstoffzelle

• Gewicht und Stabilität von Baumaterialien

• Wie man leichte Materialien stabiler machen kann
6. Leichtbau

• Ein Energiewandler mit 3 verschiedenen 
Energieformen

• Bei jeder Energieumwandlung entsteht Wärme

• Eine Energie-Simulation 

7. Energieumwandlung
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• Station 1: Handkurbel 

Bei dieser Station steht die, im Unterkapitel 2.1 näher thematisierte, Energieübertragung in 

einfachen Stromkreisen im Fokus. In einem ersten Schritt soll der Handkurbelgenerator, wie in 

Abbildung 16 ersichtlich, mit einem einfachen Stromkreis mit eingebautem Glühlämpchen 

verbunden werden. Der als Elektrizitätsquelle dienende Handkurbelgenerator ist mit einer 

Schraub-Klemme fest am Tisch fixiert. Durch die Kurbelbewegung wird eine Spannung er-

zeugt, die eine Elektronenströmung im Leiter verursacht und das Lämpchen zum Leuchten 

bringt. Die am Workshop teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sollen notieren, was sie 

beobachten, wenn sie die Kurbel betätigen und wenn das Kurbel-Tempo variiert wird.  

Anschließend sollen sie den Vorgang mit anderen elektrischen Bauteilen anstatt der Glühlampe 

wiederholen und wiederum ihre Beobachtungen notieren. Dabei sollen sie die Erfahrung 

machen, dass für den fortlaufenden Betrieb von elektrischen Geräten eine laufende Energie-

versorgung gewährleistet sein muss.  Im zweiten Schritt, dem Versuch „Das Energiewett-

rennen“, wird ein Leistungsmessgerät in den Aufbau integriert mit Hilfe dessen die Lernenden 

herausfinden sollen, welche maximale Leistung sie durch das Kurbeln erzielen können. Darauf-

hin sollen sie mit ihren erzielten Werten ausrechnen, wie viel Energie sie in einer bestimmten 

Zeit umgesetzt hätten. Anschließend soll eine Person der Gruppe eine Minute lang Kurbeln, 

während die dabei umgesetzte Energiemenge direkt gemessen wird. Dieser Messwert soll als 

Vergleich zum vorhin berechneten Wert dienen. Eine in der Arbeitsanleitung enthaltene Tabelle 

mit einigen im Alltag benötigten Energiemengen soll den Schülerinnen und Schülern dabei 

helfen, ihre Ergebnisse besser einordnen zu können. 
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Abbildung 16: Aufbau der Station 1 „Handkurbel“ (eigene Aufnahme) 

 

• Station 2: Windenergie 

Bei dieser Station geht es um die Umwandlung von Windenergie in elektrische Energie, was 

durch eine, in Abbildung 17 dargestellte, miniaturisierte Windkraftanlage und eine dazu 

passende Windmaschine realisiert wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen beim Versuch 

„Elektrische Energie aus Windenergie“ den Einfluss von unterschiedlichen Parametern, zum 

Beispiel die Anzahl der montierten Rotorblätter, auf die Energieumwandlung untersuchen. Am 

Windrad können bis zu vier Rotorblätter, von denen zwei verschiedene Arten (gerade und 

gewölbte) vorhanden sind, in beliebigem Anstellwinkel montiert werden. Die für die Unter-

suchung benötigten Daten liefert ein Leistungsmessgerät, das mit dem Generator der Wind-

kraftanlage verbunden wird (siehe Abbildung 17). Sobald die Windmaschine in Betrieb 

genommen wird, beginnt sich das Windrad zu drehen, worauf die durchführende Gruppe die 

erzielte Leistung vom Display des Messgeräts ablesen und samt den jeweiligen Parametern in 

ihren Unterlagen notieren soll.  
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Eine weitere Möglichkeit diese Energiequelle zu überprüfen, bietet das Anemometer, mit Hilfe 

dessen die Windgeschwindigkeit vor und hinter dem Windrad gemessen werden soll. Dies ist 

im Speziellen für den Versuch „Woher kommt die Energie für das Windkraftwerk?“ von 

Bedeutung. Die Windgeschwindigkeit kann mit einem Drehknopf, der sich an der Rückseite 

der Windmaschine befindet, stufenweise geregelt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

an dieser Station erkennen, unter welchen Bedingungen eine Windkraftanlage optimal funktio-

niert und welche Aspekte es beim Bau eines Windparks zu beachten gilt. Eine ausführliche 

Erläuterung der physikalischen Grundlagen der Energiegewinnung durch Windkraft findet sich 

im Unterkapitel 2.3. 

 

 

Abbildung 17: Aufbau der Station 2 "Windenergie" (eigene Aufnahme) 
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• Station 3: Wasserkraft 

Im Zuge des Versuchs „Ein Modell-Wasserkraftwerk“ sollen sich die bei Energie für Amberta 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit der Umwandlung von potenzieller Energie in 

elektrische Energie bei einem Wasserspeicherkraftwerk befassen. Der Grundaufbau der 

Experimentierstation besteht, wie in Abbildung 18 zu sehen, aus einem Wassertank, der auf 

Flächen unterschiedlicher Höhe postiert werden kann und über einen Schlauch mit einer kleinen 

Turbine samt Generator verbunden ist. An diesen Generator können entweder ein Multimeter 

oder ein Leistungsmessgerät angeschlossen werden, mit denen die Lernenden überprüfen 

sollen, welche Spannung beziehungsweise welche Leistung durch die Drehung der Turbine 

entsteht. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz eines Tachometers, das dazu dient, die Dreh-

geschwindigkeit der Turbine zu messen, welche stellvertretend für die am Generator um-

gesetzte Leistung steht. Von der Turbine weg wird das Wasser über ein zweites Schlauchstück 

in ein Auffangbecken abgeleitet. Dadurch kann das verwendete Wasser immer wieder genutzt 

werden, was dem ökologischen Grundgedanken des Workshops entspricht.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Wassertank an zwei Stellen markieren, um einen 

Anhaltspunkt für die abgelassene Wassermenge zu haben. Diese sollte bei allen Versuchen 

möglichst ident sein, um die Messergebnisse besser vergleichen zu können. Im Anschluss an 

diese Untersuchung ist es Aufgabe der Lernenden mit Hilfe eines Handkurbelgenerators, der 

mit der Turbine verbunden wird, das Wasser wieder in den höher gelegenen Wassertank zu 

befördern. An dieser Station sollen sie einerseits erkennen, dass bei einem Pumpspeicher-

kraftwerk der Höhenunterschied zwischen Wasserpegel und Turbine den maßgeblichen Faktor 

für die Energieausbeute darstellt. Andererseits soll den Lernenden bewusstwerden, dass ein 

solches Kraftwerk auch zur Speicherung überschüssiger Energie verwendet werden kann. Der 

physikalische Hintergrund dieser beiden Tatsachen wird respektive im Unterkapitel 2.3 

beziehungsweise 2.2 genauer in den Blick genommen. 
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Abbildung 18: Aufbau der Station 3 "Wasserkraft" (eigene Aufnahme) 

 

• Station 4: Solartechnik 

Hier beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Umwandlung von 

Strahlungsenergie in elektrische Energie. Die entsprechenden fachlichen Grundlagen werden 

im Unterkapitel 2.3 näher beleuchtet. Die Umwandlung geschieht mit Hilfe eines Solarpaneels, 

das bei der Durchführung des Workshops in einem verdunkelten Nebenraum mit einer Lampe 

beleuchtet wird, was in Abbildung 19 zu erkennen ist. Davon ausgehend soll der Einfluss von 

unterschiedlichen Parametern, wie etwa des Einfallswinkels des Lichts, auf die umgewandelte 

Energiemenge festgestellt werden. Dazu werden zwei Multimeter an das Solarpaneel an-

geschlossen, um die entstehende Spannung und die dadurch hervorgerufene Stromstärke zu 

messen, woraus anschließend die von der Anlage erbrachte Leistung berechnet werden kann.  
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Mit Hilfe eines Lichtsensors können die Schülerinnen und Schüler die Bestrahlungsintensität 

in unterschiedlichen Entfernungen und an unterschiedlichen Positionen im Raum messen. Die 

Beleuchtungsstärke kann mit Hilfe eines Drehknopfs stufenweise reguliert werden, um unter-

schiedliche Lichtverhältnisse zu simulieren. Dies ist vor allem bei den Versuchen „Energie aus 

der Solarzelle“ und „Was passiert, wenn Wolken aufziehen?“ von Relevanz. Der zweitgenannte 

Versuch beinhaltet jedoch auch eine Aufgabe, bei der das Solarpaneel mit einer Infrarotlampe 

beleuchtet werden soll. Damit soll den Schülerinnen und Schülern gezeigt werden, dass die 

Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie auch bei nicht sichtbarem Licht erfolgen 

kann. Das Paneel ist auch horizontal drehbar, sodass der Einfallswinkel des Lichts verändert 

werden kann. Der Schwenkarm, an dem die Lichtquelle befestigt ist, kann ebenfalls gedreht 

werden, um den Sonnenverlauf von Ost nach West abzubilden. Anhand dieses Experiments 

sollen die Schülerinnen und Schülern selbstständig erarbeiten, unter welchen Umständen eine 

Photovoltaikanlage am besten funktioniert. 

 

 

Abbildung 19: Aufbau der Station 4 "Solartechnik" (eigene Aufnahme) 



85 

• Station 5: Brennstoffzelle 

Beim ersten an dieser Station durchzuführenden Versuch „Was passiert beim Laden einer 

Brennstoffzelle?“ geht es um die Umwandlung von elektrischer Energie in chemische Energie 

mit Hilfe der Elektrolyse von destilliertem Wasser in einer Brennstoffzelle. Diese chemische 

Energie wird in Form von gasförmigem Wasserstoff und Sauerstoff in zwei kleinen Tanks 

gespeichert. Die für die Elektrolyse notwendige Vorrichtung samt den Speicher-Tanks sowie 

die Brennstoffzelle sind, wie in Abbildung 20 ersichtlich, auf einem kleinen Fahrzeug montiert. 

Um die Elektrolyse in Gang zu setzen, wird die Brennstoffzelle an eine kleine Batterie ange-

schlossen. Im Abschnitt 2.2 werden der Aufbau und die Funktionsweise einer Brennstoffzelle 

sowie der Vorgang der Elektrolyse genauer beschrieben. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe 

sollen die Lernenden diese spezielle Form der Energiespeicherung kennenlernen.  

Dem hingegen soll beim zweiten Versuch („Die Brennstoffzelle liefert Energie“) der Prozess 

umgekehrt werden, sodass die in chemischer Form gespeicherte Energie zunächst in elektrische 

und dann in mechanische Energie umgewandelt wird. Das bedeutet konkret, dass die Brenn-

stoffzelle als Energiequelle für den am Fahrzeug montierten Elektromotor fungiert, der wieder-

um das Fahrzeug antreibt. Die Schülerinnen und Schüler sollen bei der Beobachtung dieses 

Vorgangs erkennen, dass die bei der Bindung von Molekülen freiwerdende Energie in 

elektrische Energie umgewandelt werden kann. Außerdem können sie die von der Brennstoff-

zelle gelieferte Spannung mit Hilfe eines Multimeters messen, wodurch gezeigt werden soll, 

dass es sich bei der Brennstoffzelle um eine valide Alternative für herkömmliche Batterien und 

Akkus handelt. Im Unterkapitel 2.2 werden die verschiedensten Möglichkeiten zur Energie-

speicherung miteinander verglichen. 
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Abbildung 20: Aufbau der Station 5 "Brennstoffzelle" (eigene Aufnahme) 

 

• Station 6: Leichtbau 

Bei dieser Station setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den physischen 

Eigenschaften von Baumaterialien und insbesondere mit deren Stabilität auseinander. In einem 

ersten Schritt sollen sie dafür die Dichte der unten aufgelisteten Stoffe bestimmen und sie 

anschließend auf ihre Bruchfestigkeit überprüfen. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit zu 

gewährleisten, besitzen alle getesteten Materialien in etwa dieselben Maße.   

Materialien, die im Zuge des Versuchs „Gewicht und Stabilität von Baumaterialien“ untersucht 

werden sollen: 

– Styropor    –    Messingstab  

– Messingrohr    –    Balsaholzstab  

– Glasfaserstab    –    Carbonrohr  

Der zweite Schritt beinhaltet den Versuch „Wie man leichte Materialien stabiler machen kann“, 

bei dem die Schülerinnen und Schüler ein Blatt Papier gemäß einer bestimmten Anleitung falten 

sollen. Bei korrekter Durchführung zeigt sich, dass das Papier durch die Faltung eine stark ver-

besserte Tragfähigkeit erhalten hat. Den Lernenden soll an dieser Station gezeigt werden, dass 

auch leichtere Materialien unter bestimmten Voraussetzungen sehr stabil sein können. 

 



87 

• Station 7: Energieumwandlung 

Diese Station widmet sich zum einen der Umwandelbarkeit von Energie und zum anderen dem 

ständigen Verlust von Wärmeenergie. Bei der Durchführung des ersten Versuchs „Ein Energie-

wandler mit 3 verschiedenen Energieformen“ sollen die teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler den, in Abbildung 21 dargestellten, Solarpropeller zusammenbauen und ihn an-

schließend nur mit Hilfe einer Lichtquelle in Rotation versetzen. Dabei steht die Umwandlung 

der von der Lampe ausgesandten Strahlungsenergie in elektrische Energie und in weiterer Folge 

in mechanische Energie durch Solarpaneel und Elektromotor im Fokus. Bei der in Abbildung 

21 gezeigten Versuchsdurchführung wurde aus optischen Gründen eine Infrarotlampe als 

Strahlungsquelle verwendet. Das Experiment funktioniert natürlich auch mit allen anderen 

Arten von Lichtquellen, die eine ausreichende Strahlungsleistung aufbringen.  

 

 

Abbildung 21: Aufbau der Station 7 "Energieumwandlung" (eigene Aufnahme) 
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Im zweiten Versuch der Station „Bei jeder Energieumwandlung entsteht Wärme“ geht es 

darum, dass die Lernenden den Versuchsaufbau durch eine Wärmebildkamera betrachten. 

Abbildung 22 zeigt den Blick auf das Display der Wärmebildkamera, wenn sie auf den 

Solarpropeller gerichtet wird. Dadurch soll deutlich werden, dass an jenen Stellen, an denen 

eine Energieform in eine andere umgewandelt wird, sehr viel Wärme entsteht. Auf Basis dessen 

sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass bei jeder Energieumwandlung ein Teil der 

Energie in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben wird und damit nicht mehr nutzbar 

ist. Den Abschluss dieser Station bildet eine Aufgabe, für deren Bearbeitung die Gruppe 

zumindest ein mobiles Endgerät mit Internetzugang benötigt, da eine Web-Simulation eines 

Energie-Kreislaufs näher untersucht werden soll. Hier geht es vor allem darum, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des Begriffs Perpetuum Mobile kennenlernen und 

verstehen, warum es sich dabei um eine physikalische Unmöglichkeit handelt. 

 

 

Abbildung 22: Blick durch die Wärmebildkamera bei Station 7 "Energieumwandlung" (eigene Aufnahme) 
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• Die finale Phase des Workshops 

Hat jede Gruppe alle für ihre jeweilige Aufgabenstellung relevanten Experimentierstationen 

besucht, beginnt die letzte Etappe von Energie für Amberta. Doch bevor die Schülerinnen und 

Schüler ihre Lösungsvorschläge für das Energieproblem des fiktiven Inselstaats Amberta 

präsentieren, sollen sie sich noch einmal gruppenintern beraten und Notizen machen. Zum einen 

sollen sie schriftlich festhalten, mit welcher speziellen Problemstellung sie sich auseinander-

gesetzt haben. Zum anderen soll jede Gruppe ihre Strategien und Handlungsempfehlungen zur 

Lösung ihrer jeweiligen Problemstellung notieren. Außerdem soll stichwortartig festgehalten 

werden, welche Stationen, Versuche und daraus resultierenden Erkenntnisse bei der Lösungs-

findung besonders hilfreich waren. Diese Notizen dienen nicht nur der Reflexion des unmit-

telbar Gelernten, sondern auch als hilfreiche Unterlage für die anschließende Diskussionsrunde. 

Ziel der Diskussion ist der gemeinsame Entwurf eines Plans mit Hilfe dessen der Insel Amberta 

der Umstieg auf erneuerbare Energien gelingen kann. Abschließend wird vom Betreuungs-

personal auf die, am Ende jeder Arbeitsanleitung zu findenden, weiterführenden Informationen 

zu verschiedenen Berufen aus dem MINT-Bereich verwiesen.  

5.2.3  Adaption am Standort Graz 

Dem Grazer Team des Fachbereichs Physikdidaktik wurden die, für die Durchführung des 

Workshops notwendigen, schriftlichen Unterlagen sowie eine Materialienliste von den Kolle-

ginnen und Kollegen aus Frankfurt unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Zunächst wurde 

besagte Liste mit dem Bestand an Experimentiermaterialien des Fachbereichs Physikdidaktik 

abgeglichen. Damit sollte herausgefunden werden, welche der erforderlichen Arbeitsmittel 

bereits in ausreichender Zahl und passender Form vorhanden sind und welche davon neu 

angeschafft werden müssen. Die Verwendung von bereits vorhandenen Versuchsmaterialien 

stellte den ersten Anlass zur Überarbeitung der schriftlichen Unterlagen dar, die aus Gründen 

des Urheberrechtsschutzes im Rahmen dieser Arbeit nicht veröffentlich werden. Auf den 

kommenden Seiten sind alle wesentlichen Schritte des Adaptionsprozesses beschrieben und 

begründet, bevor sie am Ende dieses Kapitels in Abbildung 24 zusammenfassend dargestellt 

werden. Die Änderungen wurden zum einen aufgrund der standörtlich gegebenen Rahmen-

bedingungen vorgenommen. Zum anderen entstammen sie dem Umstand, dass sich in der Test- 

und Entwicklungsphase bestimmte Verbesserungsmöglichkeiten in der praktischen Umsetzung 

des Workshops ergeben haben.  
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Die Verwendung von bereits zur Verfügung stehenden Experimentiermaterialien bedingten 

eine erste Überarbeitung der Arbeitsanleitung. Die darin enthaltenen Erläuterungen bezogen 

sich klarerweise auf jene Gerätetypen, die für den Einsatz in der ursprünglichen Version des 

Workshops vorgesehen waren. Wirklich zum Tragen kam der Überarbeitungsbedarf jedoch nur 

bei zwei Geräten, deren Handhabung in der Arbeitsanleitung genauer erklärt wird – dem 

Multimeter und dem Anemometer. In beiden Fällen wird bei Energie für Amberta nicht 

dasselbe Modell verwendet, wie bei Neue Technologien und so mussten die entsprechenden 

Bedienungsanleitungen neu verfasst werden. Zusätzlich wurden die Abbildungen in der 

Arbeitsanleitung ausgetauscht, sodass nun jene Geräte zu sehen sind, die am Standort Graz 

verwendet werden. 

Im nächsten Schritt folgte die Ergänzung mancher Arbeitsaufträge um eine zusätzliche 

Aufgabenstellung, wie etwa beim Versuch „Das Energiewettrennen“ an der Station 1. Hier 

sollten die am Workshop teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ursprünglich nur die von 

ihnen am Handkurbelgenerator umgewandelte Energiemenge auf Basis der gemessenen 

Leistung berechnen. Hinzugefügt wurde die Aufgabe, die Menge an umgewandelter Energie 

auch direkt zu messen, um den Messwert mit dem, aus den Ergebnissen der Leistungsmessung 

berechneten Wert vergleichen zu können. Dazu ist nichts weiter notwendig als eine Umstellung 

des Messbereichs am Leistungsmessgerät. Durch diesen zusätzlichen Arbeitsauftrag soll den 

Lernenden verdeutlicht werden, dass die Leistung eine momentane Größe darstellt und somit 

nur bedingt Aussagen über die tatsächlich umgesetzte Energiemenge liefern kann (Holler & 

Gaukel, 2019). Bei Station 2 wurde der Versuch „Woher kommt die Energie für das Windkraft-

werk?“ ebenfalls um eine weitere Aufgabenstellung ergänzt. In der überarbeiteten Fassung der 

Arbeitsanleitung ist die Windgeschwindigkeit vor und hinter dem Windrad nicht mehr nur bei 

vier, sondern auch bei drei montierten Flügeln zu messen. Dadurch soll es den Schülerinnen 

und Schülern ermöglicht werden, einen Vergleich zwischen den beiden Varianten ziehen zu 

können. Infolgedessen sollen sie erkennen, dass bei Windrädern mit drei Flügeln die Wind-

geschwindigkeit nach dem Windrad deutlich größer ist und sich deshalb solche Windräder 

besser für Windparks eignen (siehe Unterkapitel 2.3).  

Auch bei Station 4 wurde ein weiterer neuer Arbeitsauftrag hinzugefügt. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen aus den Informationen der Karte von Amberta, in der die jährliche Sonnenein-

strahlung dargestellt wird, darauf schließen, ob sich die Insel auf der Nord- oder auf der 

Südhalbkugel der Erde befindet. Dabei handelt es sich um eine kurze Frage zum Nachdenken, 

deren Beantwortung keine unmittelbar notwendigen Erkenntnisse liefert. Jedoch macht sie 

darauf aufmerksam, dass die jährliche Sonneneinstrahlung an einem bestimmten Ort unter 
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anderem von der geographischen Breite abhängig ist. Dieser Umstand ist für Überlegungen 

zum Einsatz von Photovoltaikanlagen als Energiequelle ein maßgeblicher Faktor und wird 

daher auch im Abschnitt 2.3 näher erläutert.  

In der Arbeitsanleitung zur Station 4 wurden zwei weitere Ergänzungen vorgenommen, die in 

Folge kurz beschrieben werden. In der Anleitung zum Versuch „Energie aus der Solarzelle“ 

wurde angemerkt, dass der Versuchsaufbau bereits zum Teil fertig aufgebaut ist. Ursprünglich 

war es geplant, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Experiment zur Gänze selbst 

aufbauen müssen. Bei Energie für Amberta wird das Grundgerüst des Versuchs von den 

Betreuungspersonen im Vorhinein zusammengesetzt, um Zeit zu sparen. Diese Änderung 

gründet sich darauf, dass die Arbeit an der Experimentierstation 4 um einige Minuten länger 

dauert als bei den übrigen Stationen, was durch Zeitnehmungen bei mehreren Testläufen in der 

Entwicklungsphase herausgefunden wurde.  

Beim Versuch „Was passiert, wenn Wolken aufziehen?“ sollen die Schülerinnen und Schüler 

in der überarbeiteten Fassung eine zusätzliche Messreihe durchführen. Außerdem sind die 

Intensitätsstufen der Bestrahlungsstärke, bei denen die Messwerte erhoben werden sollen, 

bereits vorgegeben. Damit soll sichergestellt werden, dass das gesamte mögliche Spektrum an 

Bestrahlungsintensität der verwendeten Lampe untersucht wird. Auch beim Versuch „Gewicht 

und Stabilität von Baumaterialien“ an der Station 6 wird in der neuen Arbeitsanleitung mehr 

vorgegeben als in der originären Version. Die zu untersuchenden Baumaterialien sowie ihr 

jeweiliges Volumen sind nun bereits in der zum Versuch gehörigen Tabelle eingetragen. Die 

Volumina sollten ohnehin nicht von den Schülerinnen und Schülern bestimmt werden, sondern 

wären in einer externen Tabelle vorgegeben gewesen. Durch diese Erneuerung ersparen sich 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Abschreiben der Daten. 

Während neue Arbeitsaufträge hinzugefügt und bereits bestehende Aufgaben überarbeitet 

wurden, wurden auch einige von ihnen mit zusätzlichen Hinweisen versehen. Dies geschah zum 

Beispiel bei der Arbeitsanleitung zum Versuch „Das Energiewettrennen“ an der Station 1. 

Während der Testphase stellte sich heraus, dass das Leistungsmessgerät mehrere physikalische 

Größen messen kann, ohne dass der Aufbau der Schaltung verändert werden muss. Daher wurde 

in der Arbeitsanleitung darauf hingewiesen, dass der Messbereich des Leistungsmessgeräts erst 

korrekt eingestellt werden muss, um auch tatsächlich die gewünschte Messgröße zu erhalten.  

Dasselbe wurde bei der Aufgabenstellung zum Versuch „Elektrische Energie aus Windenergie“ 

an der Station 2 durchgeführt, da besagtes Leistungsmessgerät auch hier zum Einsatz kommt. 

Damit soll verhindert werden, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund einer kleinen Un-
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achtsamkeit falsche Ergebnisse erhalten. Beim selben Versuch enthält die überarbeitete 

Fassung der Arbeitsanleitung noch eine weitere Anmerkung, die darauf aufmerksam macht, 

dass die Windintensität bei der Windmaschine nicht höher einzustellen ist als Stufe sieben, 

solange die Glühlampe den einzigen Verbraucher darstellt. Eine genauere Beschreibung, was 

der Begriff Verbraucher in diesem Kontext bedeutet, findet sich in Kapitel 2. Der Grund für das 

Hinzufügen dieser Anmerkung war, dass die von der Windkraftanlage erzeugte Spannung ab 

der achten Intensitätsstufe höher ausfallen kann als für die Glühlampe empfohlen. Dies konnte 

während der Entwicklungsphase, durch die an der Apparatur durchgeführten Messungen, fest-

gestellt werden. 

Auch bei der Station 3 wurde beim Versuch „Ein Modell-Wasserkraftwerk“ ein zusätzlicher 

Hinweis in die Arbeitsanleitung integriert, um die Schülerinnen und Schüler darauf auf-

merksam zu machen, dass hier ein Multimeter als Spannungsmessgerät verwendet werden soll. 

Während der Testphase stellte sich heraus, dass es an dieser Stelle zu Unklarheiten kommen 

kann, worauf geachtet werden soll, nachdem die Wasserzufuhr zum Generator geöffnet wurde. 

Durch den neu hinzugefügten Hinweis soll den Lernenden verdeutlicht werden, dass der Wert 

der Spannung während des Abfließens des Wassers zu beobachten und zu notieren ist.  

Die Aufgabenstellung zu diesem Versuch wurde auch noch weiter überarbeitet. Bisher war es 

Auftrag der Schülerinnen und Schüler zu notieren, ob der Ausflusswinkel des Wassers steil 

oder flach ist. Diese Arbeitsanweisung wurde aus der Arbeitsanleitung herausgenommen. Statt-

dessen sollen sie sowohl die Standhöhe des Wassertanks als auch seine Füllhöhe notieren, da 

der Gesamthöhenunterschied den zentralen Faktor bei einem Speicherkraftwerk darstellt (siehe 

Unterkapitel 2.3). Genau auf die Gewinnung dieser Erkenntnis zielt diese neu formulierte 

Aufgabenstellung ab. Zusätzlich wurde ein Satz eingefügt, der darauf hinweist, dass der 

Schlauch nicht abgeknickt sein darf, da ansonsten der Abfluss des Wassers gebremst wird, was 

das Ergebnis verfälschen würde. 

Im Anschluss an die Umgestaltung der Arbeitsanleitung folgte die Erstellung von zusätzlichen 

Dokumenten, die den Betreuungspersonen bei der praktischen Umsetzung des Workshops Ent-

lastung bieten sollen. Anfänglich wurde ein Ablaufplan entworfen, in dem festgelegt wird, 

welche Gruppe zu welchem Zeitpunkt welche Experimentierstation besucht. Dieser Plan basiert 

einerseits auf den Vorgaben der Gruppenanweisungen, in denen nachzulesen ist, welche 

Stationen für die jeweilige Gruppe von Interesse sind. Im Zusammenhang damit wurden auch 

die Gruppenanweisungen überarbeitet, wobei sich die Veränderungen ausschließlich auf 

formale Aspekte bezogen. Andererseits stützt sich der Ablaufplan auch auf die in der Testphase 
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gemessenen Zeiten, die für die einzelnen Experimentierstationen benötigt werden. Mit Hilfe 

des Ablaufplans soll ein gewisses Maß an Koordination gewährleistet werden, sodass jede 

Gruppe die Chance bekommt, alle für sie relevanten Inhalte kennenzulernen. Des Weiteren 

wurde eine To-Do-Liste ausgearbeitet, in der alle Arbeitsschritte, die vom Betreuungspersonal 

vor Beginn des Workshops Energie für Amberta durchzuführen sind, genau aufgelistet werden. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Versuchsaufbauten einsatzbereit sind und sich das 

Betreuungspersonal während des Workshops gänzlich auf die Unterstützung der Lernenden 

konzentrieren kann. 

Um weitere Entlastung zu schaffen, wurden zudem noch zwei zusätzliche Anleitungen erstellt. 

Die eine beinhaltet eine Erklärung der Handhabung des Drehzahlmessgeräts, das an der Station 

3 „Wasserkraft“ benötigt wird. In der Testphase stellte sich die Messung mit Hilfe des Dreh-

zahlmessgeräts schwieriger dar als zunächst vermutet. Um diesen Umstand auszugleichen und 

den Schülerinnen und Schülern potenzielle Probleme bei der Durchführung zu ersparen, wurde 

die besagte Anleitung erstellt. In der anderen Zusatzanleitung werden die einzelnen Arbeits-

schritte bei den beiden Versuchen an der Station 5 „Was passiert beim Laden der Brennstoff-

zelle“ beziehungsweise „Die Brennstoffzelle liefert Energie“ genauer beschrieben. Ursprüng-

lich waren die Anweisungen für die Durchführung der beiden Versuche an Station 5 in die 

Arbeitsanleitung integriert, wurden jedoch sehr kurz gehalten. Aufgrund der Komplexität des 

Versuchsaufbaus wurde entschieden, eine separate Anleitung zu erstellen, die den Arbeits-

vorgang genauer erklärt. Die daraus resultierende Verringerung des Anforderungsniveaus 

sowie der experimentellen Freiheit werden bewusst in Kauf genommen, um die Gefahr einer 

Überforderung der Schülerinnen und Schüler zu minimieren.  

Des Weiteren wurde die Zusatzaufgabe, die Brennstoffzelle mittels eines Solarpaneels oder des 

Handkurbelgenerators, anstatt durch die Batterie, aufzuladen, aus der Arbeitsanleitung heraus-

gestrichen. Während der Testphase zeigte sich, dass das dafür vorgesehene Solarpaneel für das 

vollständige Aufladen der Brennstoffzelle mehrere Stunden und damit viel zu lange braucht. 

Im Optimalfall würde ein Solarpaneel, das die erforderliche Energiemenge in einigen wenigen 

Minuten bereitstellen kann, zur Verfügung stehen. Dadurch könnte die Batterie durch eine 

nachhaltigere Energiequelle ersetzt werden, was dem Leitgedanken des Workshops ent-

sprechen würde. Hier lässt sich eine eindeutige Verbesserungsmöglichkeit in der Umsetzung 

des Workshops Energie für Amberta festmachen. Dem gegenüber zeigte sich in der Testphase, 

dass beim Einsatz des Handkurbelgenerators die Gefahr besteht, dass die Brennstoffzelle be-

schädigt wird. Grund dafür ist, dass dabei Spannungen erreicht werden könnten, die über dem 

vom Hersteller der Brennstoffzelle empfohlenen Grenzwert (2-3 Volt) liegen. Auch beim 
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Versuch „Ein Energiewandler mit 3 verschiedenen Energieformen“ an der Station 7 wurde eine 

Kürzung durchgeführt. Hier wurde jener Satz gestrichen, in dem den Schülerinnen und Schülern 

erlaubt wurde, den von ihnen zusammengebauten Energiewandler mit nach Hause zu nehmen. 

Der Einkaufspreis von sieben Euro pro Stück scheint zwar nicht sonderlich hoch zu sein, aller-

dings würden sich die Ausgaben mit der Zeit auf einen zu hohen Wert summieren, wenn jede 

teilnehmende Schulklasse einige Energiewandler mitnehmen dürfte. Nach Abschluss des 

Workshops besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Klasse ein Energiewandler geschenkt wird, 

sodass sie ihn als Erinnerungsstück im Klassenzimmer aufstellen können.  

Neben diesen inhaltlichen Streichungen erfolgte auch eine Komprimierung der einzelnen Text-

passagen in der Arbeitsanleitung, da sie hinsichtlich ihrer schriftlichen Inhalte sehr umfangreich 

gestaltet war. Um die reine Lesedauer sowie auch die Textschwierigkeit zu senken, wurden die 

Texte wann immer möglich gekürzt und vereinfacht. Dabei wurde einerseits darauf geachtet, 

die Verständlichkeit nicht zu vermindern und andererseits keine wesentlichen Informationen 

wegzulassen. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass dieser Prozess auf jeden Fall noch 

weiteres Verbesserungspotenzial beinhaltet. So könnten etwa verschiedene Methoden und 

digitale Anwendungen genutzt werden, um die schriftlichen Teile der Arbeitsanleitung weiter 

zu optimieren. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang noch eine weitere Neuerung 

implementiert. Beim ursprünglichen Workshop war geplant, dass jede Gruppe die gesamte 

Arbeitsanleitung in ausgedruckter Form erhält. In der Entwicklungsphase hat es sich als sinn-

voll herausgestellt, dass jede Gruppe nur jene Teile der Arbeitsanleitung bekommt, die für ihre 

jeweils spezifische Hauptaufgabe relevant sind. Dazu wurde die Arbeitsanleitung in einzelne 

Abschnitte unterteilt, die sich an der Kapitelnummerierung orientieren. Diese Maßnahme soll 

einerseits zu einer verbesserten Übersicht für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

führen. Andererseits dient sie dem Einsparen von Ressourcen, da infolgedessen weniger Papier 

und Druckerfarbe benötigt werden.  

Die überarbeitete Version der Arbeitsanleitung zur Station 7 enthält, wie bereits im Unterkapitel 

5.2.1 angeführt, einen Link zu einer Webseite der Plattform Planet-Schule4. Dort lässt sich die, 

in Abbildung 23 dargestellte Simulation eines Energie-Kreislaufs finden. Dasselbe gilt zwar 

auch für die ursprüngliche Arbeitsanleitung, jedoch führt der darin vorzufindende Link zu einer 

Variante der Simulation, die mit Flash programmiert wurde. Nachdem seit Ende des Jahres 

2020 kein Internetbrowser mehr diese Programmiersprache unterstützt, kann diese Simulation 

 
4 Link zur Simulation eines Energie-Kreislaufs: https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-

detail.php?projekt=energieformen_umwandeln 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=energieformen_umwandeln
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=energieformen_umwandeln
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nicht mehr genutzt werden. Daher war es notwendig, eine neue Simulation derselben Art zu 

finden, um diesen Part der Arbeitsanleitung nicht vollständig herausnehmen zu müssen. Glück-

licherweise gelang das ohne Probleme, da dieselbe, nun aber auf HTML5 basierende, Simu-

lation auf der Webseite von Planet-Schule veröffentlicht wurde. Aufgrund der Verwendung 

von HTML5 als Programmiersprache ist die neue Simulation jetzt auch für mobile Endgeräte 

geeignet (Planet-Schule, 2021). 

 

 

Abbildung 23: Standbild der Web-Simulation eines Energie-Kreislaufs (Planet-Schule, 2021) 

 

Auch im letzten Abschnitt der Arbeitsanleitung, in dem Berufe aus dem MINT-Bereich vor-

gestellt werden, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben, wurden neue Weblinks eingefügt. 

Dabei handelt es sich um Links zu österreichischen Webseiten, die für Schülerinnen und 

Schüler hilfreiche Informationen zu den jeweiligen Berufsfeldern beinhalten. Da die ursprüng-

liche Version der Arbeitsanleitung nur die in Deutschland üblichen Bezeichnungen der in 

diesem Kapitel aufgelisteten Berufe enthielt, wurden die österreichischen Berufsbezeichnungen 

ergänzend hinzugefügt. Die weiter oben bereits angesprochene Kapitelnummerierung in der 

Arbeitsanleitung wurde ebenfalls leicht verändert. In der neuen Version stimmen nun die 
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Nummern der einzelnen Kapitel mit den Nummern der Experimentierstationen überein, um 

potenziellen Verwechslungen vorzubeugen. Eine weitere kleine formale Änderung, die der 

Vollständigkeit halber hier erwähnt wird, bezieht sich auf die Kennzeichnung bestimmter 

physikalischer Größen. Einige Größen und ihre dazugehörigen Einheiten wurden in der 

originären Version der Arbeitsanleitung farblich hervorgehoben, um ihre Wichtigkeit zu unter-

streichen. Anschließend an die inhaltliche Überarbeitung wurde diese farbliche Hervorhebung 

im ganzen Dokument vereinheitlicht, sodass jede Größe stets mit derselben Farbe gekenn-

zeichnet ist. Überdies wurden alle schriftlichen Unterlagen auf eine durchgängig geschlechter-

gerechte Sprache kontrolliert. 

 

 

Abbildung 24: Überblick über die wesentlichen Schritte im Adaptionsprozess der  

Test- und Entwicklungsphase von Energie für Amberta 
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5.3  Ziele des Workshops 

Auf den folgenden Seiten werden die in den Kapiteln 3 und 4 ausgeführten fachdidaktischen 

und rechtlichen Grundlagen mit dem Workshop Energie für Amberta in Bezug gesetzt. Darauf 

aufbauend werden vier, in Abbildung 25 ersichtliche, Ziele abgeleitet, die durch eine Teilnahme 

am Workshop verfolgt werden sollen und auf den kommenden Seiten ausführlich beschrieben 

werden. 

 

 

Abbildung 25: Die vier Zielsetzungen des Workshops Energie für Amberta 

 

5.3.1  Förderung experimenteller Kompetenzen  

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Durchführen von Experimenten ein essenzieller Bestand-

teil des Workshops Energie für Amberta. Da die Arbeit an einem Experiment aus mehreren 

Schritten besteht, bedarf es auch einer Vielzahl an Teilkompetenzen, um diese auch bewältigen 

zu können (Girwidz, 2020). Einen guten Überblick über diese Teilkompetenzen bietet das in 

Abbildung 26 dargestellte Modell experimenteller Kompetenz von Maiseyenka, Schecker und 

Nawrath (2013). Dieses Modell soll im Folgenden mit dem Workshop in Bezug gesetzt werden, 

indem dargelegt wird, welche Teilkompetenzen durch die zu bearbeitenden Aufgaben-

stellungen mehr und welche weniger, oder auch gar nicht, gefördert werden können.  

Förderung experimenteller 
Kompetenzen

Kennenlernen wichtiger erneuerbarer 
Energiequellen

Entwicklung nachhaltiger 
Handlungsbereitschaft

Förderung des naturwissenschaftlichen 
Interesses
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Abbildung 26: Modell experimenteller Kompetenz (Maiseyenka et al., 2013, S. 6) 

 

Das Entwickeln von Fragestellungen sowie das Planen von Experimenten finden im Zuge des 

Workshops im Grunde nicht statt, da sowohl die zu beantwortenden Fragen als auch die 

Versuchsaufbauten bereits vorgeben sind. Auch das Aufstellen von Vermutungen nimmt nur 

wenig Raum ein, wird jedoch an manchen Stellen von den teilnehmenden Schülerinnen und 

Schülern gefordert. Wie bereits im Unterkapitel 3.4.1 dargelegt wurde, können die Aktivitäten 

der Lernenden beim Workshop Energie für Amberta jenen Kategorien (Durchführen von 

Versuchen und Laborieren) zugeordnet werden, bei denen diese Teilkompetenzen kaum 

relevant sind. Die damit einhergehende Verminderung des kognitiven Anspruchs hat aber den 

positiven Effekt, dass sich die Lernenden besser auf den Lösungsweg und die damit verbun-

denen Tätigkeiten konzentrieren können. Demnach ist dieses Lernsetting besonders gut dafür 

geeignet, den Schülerinnen und Schülern den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess näher 

zu bringen. (Hartinger, 2013)  

Das Experiment ist ein wesentlicher Teil dieses Prozesses, der aus mehreren Schritten besteht. 

Für die Bewältigung dieser Schritte sind verschiedenen experimentelle Fähigkeiten und Fertig-

keiten notwendig (Girwidz, 2020). Die Entwicklung dieser Kompetenzen bildet die Grundlage 

für die Aneignung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen seitens der Lernenden (ebd.). In 

einigen untersuchten Lehrplänen wird dies dezidiert vom Physikunterricht gefordert – wie 

beispielsweise im Lehrplan für die Sekundarstufe II der AHS im Bildungsbereich Natur und 

Technik (RIS, 2021). An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass anhand von didaktisch 

aufbereiteten Lernsettings nur gewisse Aspekte der realen naturwissenschaftlichen Forschungs-

arbeit vermittelt werden können. (Girwidz, 2020) 
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Eine Tätigkeit, der im Rahmen von Energie für Amberta eine tragende Rolle zukommt, ist das 

Aufbauen von funktionsfähigen Versuchen. Denn die Schülerinnen und Schüler müssen, mit 

Ausnahme von Station 6 (Leichtbau), an jeder Experimentierstation zumindest einen Teil des 

Versuchsaufbaus selbst bewerkstelligen. Noch stärker im Fokus steht der Kompetenzbereich 

des Beobachtens, Messens und Dokumentierens, dem an jeder einzelnen Station des Workshops 

die meiste Zeit gewidmet wird. Auch die Aufbereitung der dadurch gewonnenen Daten findet 

bei jeder Experimentierstation statt. Die eben genannten experimentellen Teilkompetenzen 

lassen sich dem Bereich Erkenntnisse gewinnen: Fragen, Untersuchen, Interpretieren der 

Handlungsdimension des Kompetenzmodells NAWI8 zuordnen. Gemäß dem Kompetenz-

modell stellt die Entwicklung dieser Kompetenzen einen zentralen Aspekt der naturwissen-

schaftlichen Schulbildung dar. Das Ziehen von Schlüssen sowie das Diskutieren von Ergebnis-

sen wird von den Lernenden vor allem in der finalen Phase des Workshops, aber auch zum Teil 

während des Stationen-Betriebs verlangt. Auch diese Teilkompetenzen finden sich im 

Kompetenzmodell NAWI8 in Form des Bereichs Schlüsse ziehen: Bewerten, Entscheiden, 

Handeln der Handlungsdimension wieder. (IQS, 2011) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Energie für Amberta zur Entwicklung einer 

Vielzahl von experimentellen Teilkompetenzen einen Beitrag leisten kann, wobei zwei der 

sieben in Abbildung 26 ersichtlichen Kompetenzbereiche gar nicht gefördert werden. Dies 

sollte jedoch nicht als Schwachpunkt ausgelegt werden, da jedes Lernsetting eine gewisse 

Fokussierung benötigt und niemals alle möglichen Bereiche des experimentellen Lernens 

umfassen kann (Girwidz, 2020). 

5.3.2  Kennenlernen wichtiger erneuerbarer Energiequellen 

Den erneuerbaren Energiequellen kommt bei der Bewältigung von gleich zwei globalen 

Herausforderungen eine Schlüsselrolle zu. Auf der einen Seite gehen die fossilen Energie-

quellen, auf denen die moderne Lebensweise beruht, zur Neige. Auf der anderen Seite bedroht 

der Klimawandel, der durch die Verbrennung fossiler Energieträger angefacht wird, das Leben 

auf der Erde. Aufgrund dessen besitzt das Thema erneuerbare Energien eine große gesellschaft-

liche Relevanz und sollte daher unbedingt Gegenstand naturwissenschaftlicher Schulbildung 

sein. (Holler & Gaukel, 2019; Kircher, 2020) Dies spiegelt sich auch in den rechtlichen Grund-

lagen des österreichischen Schulwesens wider, denn die überwiegende Mehrheit der unter-

suchten Lehrpläne fordert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Energie, Energiewende und 

erneuerbaren Energiequellen. Dasselbe gilt für das Kompetenzmodell NAWI8, in dem sich ver-
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schiedene Aspekte dieser Themengebiete nicht nur in der Inhaltsdimension des Unterrichts-

fachs Physik, sondern auch in jener von Biologie und Chemie verorten lassen (IQS, 2011).  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verfolgt Energie für Amberta als zweites Ziel, dass 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst viel über die verschiedenen alternativen 

Energiequellen lernen. Demnach befassen sich drei der sieben Experimentierstationen (Wind-

energie, Wasserkraft, Solartechnik) explizit mit der Gewinnung von elektrischer Energie aus 

regenerativen Quellen. Am Ende des Workshops sollen die Schülerinnen und Schüler unter 

anderem dazu in der Lage sein, diese drei Arten der nachhaltigen Energiegewinnung zu ver-

gleichen, indem sie deren Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegen. Die diesen Prozessen 

zugrunde liegenden physikalischen Konzepte und Prinzipien werden im Unterkapitel 2.3 

ausführlicher dargelegt. Gemäß der Kategorisierung experimenteller Tätigkeiten nach 

Hartinger et al. (2013) bieten die Tätigkeiten der Lernenden im Zuge von Energie für Amberta 

einen idealen Zugang für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den wesentlichen physi-

kalischen Grundlagen. Dabei steht die Vermittlung grundlegender Kenntnisse zu Energie-

formen und der Energieumwandlung im Vordergrund.  

Wie bereits im Unterkapitel 3.4.3 erwähnt, kann dieser im Zuge des Workshops initiierte 

Lernprozess dem Basismodell Konzeptbildung zugeordnet werden. Den ersten Schritt einer 

erfolgreichen Umsetzung dieses Basismodells bildet das Aktivieren des Vorwissens der 

Schülerinnen und Schüler (Krabbe & Fischer, 2020). Bei der Initiation von Lernprozessen ist 

es von großer Wichtigkeit, die bestehenden Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu 

kennen und angemessen zu berücksichtigen (Duit, 2020). Allerdings bietet der Workshop 

Energie für Amberta nicht den geeigneten Raum, um die Vorstellungen der Lernenden zu 

erheben und zu thematisieren. Infolgedessen wird dieser Schritt in die Phase der Vorbereitung 

auf den Workshop ausgelagert (siehe Unterkapitel 6.3 beziehungsweise Kapitel 7).  

Die umfassende Auseinandersetzung mit den verschiedenen erneuerbaren Energiequellen bei 

Energie für Amberta soll zu einem tieferen Verständnis der physikalischen Grundlagen führen. 

Gemäß Scorza et al. (2020) braucht es das, um eine erhöhte Handlungsbereitschaft hervorzu-

rufen, persönliche Maßnahmen für das Voranschreiten der Energiewende zu setzen. Die nun 

folgende, dritte Zielsetzung des Workshops Energie für Amberta knüpft direkt an diesen Punkt 

an.  

 



101 

5.3.3  Entwicklung nachhaltiger Handlungsbereitschaft 

Die Hauptaufgabe der am Projekt Energie für Amberta teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler ist es, ein Konzept zu entwickeln, das der imaginären Insel Amberta langfristige Sicher-

heit in Bezug auf die Energieversorgung bietet. Die große Herausforderung besteht darin, dass 

sie dabei wirtschaftlich rentable Maßnahmen vorschlagen und sowohl die Anliegen der Be-

völkerung als auch den Schutz der natürlichen Umwelt berücksichtigen sollen. Sie fungieren 

als politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, wodurch sie sich in einer 

Rolle mit großer gesellschaftlicher Verantwortung wiederfinden, die sie in ihrem normalen 

Leben höchstwahrscheinlich noch nicht einnehmen. Dadurch soll erreicht werden, dass die 

Schülerinnen und Schüler für die Tragweite der von ihnen gefällten, wenn auch nur für eine 

fiktive Welt relevanten, Entscheidungen sensibilisiert werden. Viel wichtiger ist aber die 

dahinterliegende Intention, dass sich dieses Gefühl der Verantwortung auf ihr reales Berufs- 

und Privatleben überträgt und in tatsächlichen Handlungen äußert.  

Mangelnde Handlungswilligkeit wird von Scorza et al. (2020) als eine der größten Hürden auf 

dem Weg zur Bewältigung der globalen Klimakrise ausgemacht. Dieser Umstand bildet auch 

den Ausgangspunkt für die von Kirchner (2020) formulierte Forderung an die naturwissen-

schaftliche Bildung, dass sie ein Umdenken und verändertes Verhalten in der Gesellschaft 

auslösen muss. Dieser gesellschaftliche Wandel stellt die zentrale Intention des Unterrichts-

prinzips Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung dar (BMBF, 2014 [b]), dessen Inhalte in 

allen Belangen mit der in diesem Unterkapitel beschriebenen Zielsetzung des Workshops 

korrelieren. 

Die Förderung der Bereitschaft nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln, wird auch 

im Großteil der untersuchten Lehrpläne als wesentliche Zielsetzung des Schulunterrichts 

definiert. So wird etwa bereits im ersten Satz der Bildungs- und Lehraufgabe des Physik-

unterrichts in der Sekundarstufe II der AHS gefordert, dass die Schülerinnen und Schüler „zum 

selbstständigen Wissenserwerb, dem verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt und 

der verantwortlichen, rationalen Mitwirkung an gesellschaftlichen Entscheidungen“ (RIS, 

2021, S. 182) angehalten werden. Die „Motivation und Bereitschaft zu verantwortlichem 

Handeln“ (Bildung2030, o. D.) ist darüber hinaus eine Kernkompetenz von Global Citizenship 

Education. 

Den Lernenden soll bei Energie für Amberta außerdem bewusst gemacht werden, dass techno-

logische Errungenschaften zu gesellschaftlichen Entwicklungen führen, die bestimmte 

ökologische Konsequenzen nach sich ziehen (Kircher, 2020). Auf Basis dieses Bewusstseins 
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sollen die Schülerinnen und Schüler, ganz im Sinne des Unterrichtsprinzips Wirtschafts- und 

Verbraucher/innenbildung, dazu angehalten werden, ökologisch und ökonomisch nachhaltige 

Entscheidungen zu treffen. 

Das Lernen an außerschulischen Lernorten fördert die Fähigkeit, sich neugierig, eigenver-

antwortlich und handelnd Wissen anzueignen. Außerschulische Lernorte sind bedürfnisgerecht 

und partizipativ-gestaltbare Lern- und Erlebnisräume, in denen Lernende eine positive 

Beziehung zum Lerngegenstand entwickeln können. (Reimann et al., 2020) Beim Workshop 

Energie für Amberta handelt es sich dabei um das nachhaltige, ressourcenschonende Handeln 

in Bezug auf die Energieversorgung der Bevölkerung. Demnach ist Energie für Amberta ideal 

dafür geeignet, um den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler diese Thematik näher zu 

bringen. Erscheint ihnen ihr Handeln im Zuge des Workshops als sinnvoll, besteht eine große 

Chance, dass sich dessen Leitgedanken (Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein) auch auf ihre 

alltäglichen Entscheidungen übertragen lassen (Diersen & Paschold, 2020).  

5.3.4  Förderung des naturwissenschaftlichen Interesses  

Es kann allgemeinhin festgestellt werden, dass sich der Besuch eines außerschulischen Lernorts 

positiv auf die Motivation und das Interesse der Lernenden auswirkt (Baar & Schönknecht, 

2018). Dies gründet sich darauf, dass die Lernerinnen und Lerner vor eine ansprechende 

Herausforderung gestellt werden, die es durch eigenständige Tätigkeit und ohne Sorge, beurteilt 

zu werden, zu überwinden gilt. Das führt zu einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit ihren 

eigenen Fähigkeiten und ihrem Wissen, wodurch in weiterer Folge der Lerngegenstand für sie 

an Bedeutung gewinnt. (Reimann et al., 2020) Dieser Zusammenhang gilt ebenso für das 

Durchführen von Experimenten, wobei vor allem das Interesse sowie die Selbstwirksamkeit der 

Lernenden gefördert werden (Hopf, 2007, zitiert nach Girwidz, 2020). Der Workshop Energie 

für Amberta stellt eine außerschulische Lerngelegenheit dar, dessen Konzept unter anderem auf 

der Durchführung von Experimenten beruht. Demnach scheint die Zielsetzung des Workshops, 

das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Naturwissenschaften, im Speziellen 

für die Bereiche Energiewirtschaft und Energietechnik, zu wecken, gerechtfertigt zu sein.  

Jedoch zeigen Erkenntnisse aus der Forschung, dass der Besuch eines außerschulischen Lern-

orts mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, das Interesse der Schülerinnen und Schüler nur 

auf kurze Sicht steigen lässt. Dieser kurzfristige, positive Effekt lässt sich allerdings durch eine, 

auf das Konzept des Lernorts abgestimmte Vorbereitung erweitern. (Baar & Schönknecht, 

2018) Damit besteht ein weiterer guter Grund für die Entwicklung von auf den Workshop 

Energie für Amberta abgestimmten Unterrichtsmaterialien. 
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Die Zielsetzung von Energie für Amberta, das naturwissenschaftliche Interesse der Lernenden 

zu steigern, besitzt noch eine zusätzliche, darauf aufbauende Intention. Und zwar soll der 

Workshop, wie bereits mehrfach in unterschiedlichen Kapiteln erwähnt wurde, die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer für Berufe aus dem MINT-Bereich begeistern. Diese berufs-

orientierende Absicht teilt sich Energie für Amberta mit der ursprünglichen Version des Work-

shops. 

Das diesbezügliche Potenzial des Workshops gründet darauf, dass außerschulische Lernorte 

sehr gut dafür geeignet sind, den Lernenden besonders eindrückliche Erfahrungen zu bieten. 

Vergleichbare Erlebnisse lassen sich im Regelunterricht kaum bis gar nicht realisieren und sind 

auch im privaten Alltag der Schülerinnen und Schüler eher selten. (Reimann et al., 2020) Dieser 

Vorteil zeigt sich in der immer größeren Relevanz außerschulischer Lernorte für die Berufs-

orientierung (Diersen & Paschold, 2020). Im Grundsatzerlass zum Bildungsanliegen Bildungs- 

und Berufsorientierung spiegelt sich dieser Trend ebenso wider, denn darin werden authen-

tische, realitätsnahe Lerngelegenheiten für Schülerinnen und Schüler gefordert (BMBWF, o. 

D. [d]).  
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6. Bedarfserhebung 

Im Zuge dieser Masterarbeit wurde eine Befragung von Physik-Lehrkräften konzipiert, durch-

geführt und ausgewertet. Die dabei erzielten Ergebnisse sollen in erster Linie Aufschluss über 

die Bedürfnisse und Präferenzen der Lehrkräfte hinsichtlich der Vor- und Nachbereitung von 

außerschulischem Lernen im Schulunterricht geben. Auf Basis dessen werden sieben Leit-

kriterien aufgestellt, die das Fundament für die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien zur 

Vor- und Nachbereitung des Workshops Energie für Amberta bilden. Die Ableitung dieser Leit-

kriterien aus den Befragungsergebnissen und eine nähere Beschreibung der Kriterien finden 

sich im Unterkapitel 6.3, während sich Kapitel 7 der Konzeption der besagten Unterrichts-

materialien widmet. Überdies sollte die Umfrage dazu dienen, die persönliche Einstellung der 

befragten Lehrerinnen und Lehrer bezüglich außerschulischen Lernens zu untersuchen. Die 

gewonnenen Informationen sollen dem Team der Fachdidaktik Physik an der Universität Graz 

dabei helfen, die Rahmenbedingungen für den Workshop Energie für Amberta möglichst gut 

an die Bedürfnisse und Wünsche der Lehrpersonen anzupassen. Bevor die Ergebnisse präsen-

tiert werden, gilt es darzulegen, wie die Befragung aufgebaut war und welche Personen daran 

teilgenommen haben. 

6.1  Bezugsrahmen  

Die Erhebung erfolgte auf Basis eines digitalen Fragebogens, der mit Hilfe des Online-Tools 

LimeSurvey erstellt wurde und im Anhang dieser Arbeit (Kapitel 12) eingesehen werden kann. 

Der Link zu diesem Fragebogen samt Bitte um Teilnahme wurde im Jänner 2021 über den 

Newsletter des Didaktikzentrums für Naturwissenschaften und Mathematik (DINAMA) der 

Karl-Franzenz-Universität Graz ausgesendet. Außerdem wurde am steirischen Fachkoor-

dinatorentag für Physik an AHS, der am 18. Jänner 2021 virtuell stattfand, um eine Beteiligung 

an der Umfrage gebeten. Die Zielgruppe der Umfrage umfasste dementsprechend Lehrkräfte 

von steirischen Schulen, die Klassen der Sekundarstufe I und II im Fach Physik unterrichten 

und über einen der beiden genannten Kanäle erreicht wurden. Die potenziellen Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer hatten vom 18. Jänner bis zum 14. Juli 2021 Zeit, um den Online-

Fragebogen auszufüllen. Unglücklicherweise wurde diese Zeitperiode von diversen Restrik-

tionen zur Verminderung der sozialen Kontakte infolge der Corona-Pandemie begleitet. Auf-

grund der folglich stark eingeschränkten Möglichkeiten für zwischenmenschliche Interaktion 

in Präsenz stellte die Durchführung der Umfrage als Online-Format die einzige valide Option 

dar, um die benötigten Informationen zu erlangen. Positiv an dieser Art von Befragung ist, dass 

sie „wesentlich preisgünstiger, schneller und unabhängig von Zeit und Raum durchführbar“ 



105 

(Blasius & Brandt, 2009, S. 158) ist. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Rücklaufquote 

sehr gering ausgefallen ist, da der Fragebogen lediglich von 9 Personen vollständig und von 

einer weiteren Person zum Großteil ausgefüllt wurde. Diese Problematik sowie ihre Folgen für 

die Aussagekraft der Untersuchungsergebnisse werden im Unterkapitel 6.2.5 genauer erörtert.  

Der Fragebogen bestand aus insgesamt 32 Fragen, die in vier Kategorien eingeteilt wurden:  

– Demographie 

– Außerschulisches Lernen 

– Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit 

– Workshop Energie für Amberta 

Die erste Kategorie diente hauptsächlich dazu, herauszufinden, welche Lehrpersonen an der 

Umfrage teilgenommen hatten. Im zweiten Fragenkomplex ging es in erster Linie um die 

persönlichen Erfahrungen der Befragten in Bezug auf das außerschulische Lernen. In der dritten 

Kategorie wurde auf der einen Seite das Interesse der Probandinnen und Probanden in den 

Themenbereichen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit untersucht. Auf der anderen Seite 

wurde ermittelt, wie intensiv sich ihr Physikunterricht mit diesen Themen befasst und ob die 

Umsetzung durch fehlende Unterrichtszeit oder einen Mangel an passenden Unterrichts-

materialien erschwert wird. Der vierte und letzte Fragenpool zielte darauf ab, die Bedürfnisse 

und Wünsche der Lehrpersonen in Hinblick auf die Teilnahme am Workshop Energie für 

Amberta zu untersuchen. Ein zentraler Punkt war es, herauszufinden, wie viel Zeit die Befragten 

bereit wären für die Vor- und Nachbereitung zu investieren und welche Art von Unterrichts-

materialien sie dafür bevorzugen würden. 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer betrug rund 33 Jahre, wobei fast 

alle teilnehmenden Personen zwischen 25 und 37 Jahre alt waren – bis auf eine Person im Alter 

von 60 Jahren. Sechs von zehn befragten Lehrpersonen waren männlich und vier waren 

weiblich. Der Großteil der Probandinnen und Probanden (80 %) gab an, an einer allgemein-

bildenden höheren Schule zu unterrichten. Jeweils eine Person gab an, an einer Mittelschule 

beziehungsweise gleichzeitig an einer allgemeinbildenden höheren Schule und einer berufs-

bildenden höheren Schule zu unterrichten. Die Lehrkräfte, die sich an der Umfrage beteiligt 

haben, unterrichteten zu dieser Zeit an Schulen aus fünf verschiedenen politischen Bezirken der 

Steiermark – Leibnitz, Voitsberg, Südoststeiermark, Graz-Umgebung und Graz.  

Sie alle haben ein Lehramtsstudium absolviert und unterrichteten zum Zeitpunkt, an dem sie 

den Online-Fragebogen ausfüllten, Physik. Des Weiteren unterrichteten die befragten Lehr-
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personen zur Zeit der Befragung auch die Fächer Mathematik, Englisch, Bewegung und Sport, 

Biologie und Umweltkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Französisch, Italienisch sowie 

folgende Unterrichtsgegenstände: Berufs- und Studien-Orientierung, Naturwissenschaftliches 

Labor, Bildnerische Erziehung, Informatik und Soziales Lernen.  

6.2  Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Resultate der Bedarfserhebung beschrieben, wobei einige 

Ergebnisse, die für die weitere Analyse besonders wertvolle Informationen liefern, zusätzlich 

in Form von Diagrammen veranschaulicht werden. Eine der befragten Lehrkräfte füllte den 

Fragebogen bedauerlicherweise nicht vollständig aus. Daher fanden bei manchen Fragen zehn 

und bei manch anderen nur neun Antworten Eingang in die auf den folgenden Seiten präsen-

tierte Auswertung. 

6.2.1  Besuch außerschulischer Lernorte 

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (80 %) haben, wie in 

Abbildung 27 ersichtlich, bereits einen außerschulischen Lernort mit einer ihrer Schulklassen 

besucht. In dieser Gruppe befanden sich jedoch nur Lehrpersonen, die an einer AHS 

beziehungsweise sowohl an einer AHS als auch an einer BHS unterrichteten. Bei all jenen lag 

der letzte Besuch eines außerschulischen Lernorts nicht länger als 5 Jahre zurück. Demgegen-

über nahmen erst zwei der zehn befragten Personen an einem Workshop beziehungsweise an 

einem Mitmachlabor an der Universität Graz teil (siehe Abbildung 27).  
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Abbildung 27: Besuch außerschulischer Lernorte mit Schulklassen (Befragung von Physik-Lehrkräften, N=10) 

 

Auf die Frage, warum sie bisher keinen außerschulischen Lernort der Universität Graz besucht 

haben, wählten drei der übrigen acht Befragten die Antwortmöglichkeit „kein passendes An-

gebot“ aus. Alle weiteren vorgegebenen Antwortmöglichkeiten – „Es ist mir zu viel Aufwand 

mit einer Klasse an die Universität zu kommen“; „Es besteht meinerseits kein Interesse“; „Ich 

habe zu wenig Zeit dafür“; „Es ist von der Schulleitung nicht erwünscht“ – wurden kein 

einziges Mal ausgewählt. Weitere Gründe, die angeführt wurden, waren, dass noch zu wenig 

Lehrerfahrung vorhanden sei, dass das Einarbeiten in den Regelunterricht im Vordergrund stehe 

und dass eine Teilnahme zwar bereits geplant, aber aufgrund eines Corona-bedingten Lock-

downs abgesagt wurde. 

6.2.2  Interesse am Thema und Umsetzung im Unterricht 

Im nächsten Teil des Fragebogens wurden diverse Aussagen vorgegeben, die sich sowohl auf 

die persönliche Interessenslage als auch auf unterrichtliche Rahmenbedingungen beziehen. In 

diesem Abschnitt findet sich die Bewertung dieser Aussagen durch die Probandinnen und 

Probanden auf Basis einer fünfstufigen Likert-Skala. Der Wert 5 entspricht einer vollkom-

menen Zustimmung, der Wert 1 hingegen einer deutlichen Ablehnung der Aussage. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse zunächst in Abbildung 28 mittels eines 

Balkendiagramms dargestellt und erst im Anschluss verbal beschrieben. In besagtem  

Diagramm finden sich die Original-Aussagen aus dem Fragebogen mit dem jeweils dazu-

20%

60%

20%

Besuch außerschulischer Lernorte

noch nie mit Schulklassen einen
außerschulischen Lernort besucht

bereits einen außerschulischen
Lernort mit einer Schulklasse besucht
(nicht an der Universität Graz)

bereits mit einer Schulklasse an
einem Workshop oder Mitmachlabor
an der Universität Graz
teilgenommen
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gehörigen, auf eine Kommastelle gerundeten, Durchschnittswert der Antworten der zehn 

befragten Personen. 

 

Abbildung 28: Interessenslage bezüglich außerschulischen Lernens und den Themenbereichen erneuerbare 

Energien und Nachhaltigkeit (Befragung von Physik-Lehrkräften, N=10) 

 

Die in Abbildung 28 dargestellten Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sowohl das außer-

schulische Lernen betreffend als auch in Bezug auf die Themen erneuerbare Energien und 

Nachhaltigkeit großes Interesse vonseiten der Probandinnen und Probanden vorhanden ist. 

Außerdem gaben alle Befragten, die Interesse am Besuch außerschulischer Lernorte bekundet 

haben (Wert = 5), an, ebenso am Besuch eines Workshops an der Universität Graz sehr 

interessiert zu sein (Wert = 5). Überdies zeigte sich, dass die inhaltliche Vor- und Nach-

bereitung im Unterricht den an der Erhebung teilnehmenden Lehrkräften ein wichtiges An-

liegen ist (siehe Abbildung 28). Ein weiteres Ergebnis, das aus dem Diagramm in Abbildung 

28 entnommen werden kann, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit im Physikunterricht an-

scheinend weniger Raum einnimmt als das Thema erneuerbare Energien, obwohl das Interesse 

der Lehrpersonen in etwa gleich groß ist. Für einen Teil der Lehrkräfte liegt das Problem an der 

mangelnden Unterrichtszeit, sodass das Thema Nachhaltigkeit nicht ausreichend behandelt 

1… keine Zustimmung  5… volle Zustimmung 
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werden kann. Beim Thema erneuerbare Energien zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die in 

Abbildung 28 dargestellten Werte darauf schließen lassen, dass die befragten Lehrerinnen und 

Lehrer die zur Verfügung stehende Zeit eher in dieses Thema investieren. Eine noch größere 

Herausforderung ist hingegen die mangelnde Verfügbarkeit von geeignetem Unterrichts-

material für diese beiden Themen – insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit (siehe Abbildung 

28). 

6.2.3  Teilnahme am Workshop 

Basierend auf einer kurzen Beschreibung des Workshops Energie für Amberta sollten die 

Probandinnen und Probanden angeben, ob sie es sich vorstellen könnten, mit einer ihrer Physik-

klassen daran teilzunehmen. Alle Befragten beantworteten diese Frage entweder mit „Auf jeden 

Fall“ oder mit „Eher ja“, was das in Abbildung 28 veranschaulichte persönliche Interesse an 

außerschulischem Lernen sowie an den Themen „erneuerbare Energie“ und „Nachhaltigkeit“ 

sehr gut widerspiegelt. Ebenso positiv fiel die Rückmeldung in Bezug auf den zu bezahlenden 

Unkostenbeitrag aus, welcher in der Umfrage mit sieben Euro pro Kind – bei einer Klassen-

größe von 20 Schülerinnen und Schülern – angegeben wurde. In diesem Preis inkludiert sind 

die Arbeitsstunden des Betreuungspersonals, der Zugang zum passenden Vor- und Nachbe-

reitungsmaterial für den Schulunterricht und die Nutzung der Räumlichkeiten sowie der 

benötigten Experimentiermaterialien. Acht von neun befragten Lehrpersonen befanden den 

angegebenen Betrag für die Inanspruchnahme der eben aufgezählten Leistungen als ange-

messen. Allerdings gaben 22% der Lehrkräfte an, dass sich ihr Interesse am Workshop dadurch 

verändert hat. Laut Umfrage liegt dies einerseits am größeren organisatorischen Aufwand, der 

bei kostenpflichtigen Schulveranstaltungen entsteht, andererseits am von den Befragten er-

warteten Widerstand der Erziehungsberechtigten gegen zusätzliche Kosten. 

6.2.4  Unterrichtsmaterialien 

Im letzten Teil der Erhebung wurden Fragen bezüglich der Vor- und Nachbereitung des Work-

shops Energie für Amberta im regulären Physikunterricht gestellt. Ein interessantes Ergebnis 

lieferte die Frage, wie viele Unterrichtsstunden zur inhaltlichen Vorbereitung der Schülerinnen 

und Schüler auf den Workshop die Lehrpersonen für sinnvoll erachten. Hier variierten die 

Antworten sehr stark – von einer Unterrichtseinheit bis zu sechs Unterrichtseinheiten. Wobei 

der Großteil eher weniger Unterrichtszeit zur Verfügung stellen würde, was den Durchschnitts-

wert von 2,4 Unterrichtsstunden erklärt. Jedoch wären, wie in Abbildung 29 ersichtlich, 11 % 

der Befragten – das entspricht einer einzigen Person – dazu bereit, fünf oder mehr Stunden in 

die Vorbereitung auf den Workshop zu investieren. Genau ein Drittel sprach sich für drei bis 
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vier Stunden aus und die Mehrheit (56 %) für ein bis zwei Stunden (siehe Abbildung 29). 

Dieselbe Frage, jedoch in Bezug auf die Nachbereitung des Workshops, zeigte ein Ergebnis mit 

deutlich geringerer Streuung. Jedoch befindet sich der Durchschnittswert mit 2,1 Unterrichts-

stunden in etwa in dem Bereich des Durchschnittswerts der für als sinnvoll erachteten Vor-

bereitungszeit. Genau wie bei der Vorbereitung sind auch bei der Nachbereitung genau 33 % 

dazu bereit, drei bis vier Stunden zu investieren, wohingegen der gesamte Rest (67 %) sich für 

ein bis zwei Stunden ausgesprochen hat, wie dem Diagramm in Abbildung 29 entnommen 

werden kann. Die überwiegende Mehrheit (78 %) sieht zwei Unterrichtseinheiten als optimalen 

Zeitrahmen für die Nachbereitung des Workshops an. Ein sehr deutliches Ergebnis lieferte die 

Frage nach dem Bedarf an Unterrichtsmaterial, das speziell für diesen Zweck entwickelt wird. 

100 % der Befragten würden auf den Workshop abgestimmte Vor- und Nachbereitungs-

materialien im Unterricht verwenden, wenn diese frei zur Verfügung gestellt werden würden.  

 

Abbildung 29: Bereitschaft hinsichtlich der Vor- und Nachbereitung des Workshops  

(Befragung von Physik-Lehrkräften, N=9) 

 

Abbildung 30 zeigt, dass es, in Bezug auf die Art des Materials, einen klaren Favoriten gibt – 

100 % der befragten Lehrkräfte wünschen sich thematisch passende Arbeitsblätter. Darauf 

folgen eine Handreichung mit fachlichen Informationen zu den relevanten Themengebieten 

sowie ein Erklärvideo mit 89 % respektive 78 % Zustimmung der Lehrpersonen, wie in 

Abbildung 30 ersichtlich. Genau zwei Drittel der Befragten (67 %) würden auch eine Hand-

reichung mit fachdidaktischen Informationen als hilfreich erachten, jedoch fanden die Check-

56%33%

11%

67%

33%

Bereitschaft zur Vor- und Nachbereitung 

1 bis 2 Unterrichtsstunden

3 bis 4 Unterrichtsstunden

5 oder mehr Unterrichtsstunden

Innerer Kreis: Vorbereitungszeit

Äußerer Kreis: Nachbereitungszeit
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liste mit fachlichen Inhalten – Zustimmung von 56 % – und die Bereitstellung einer vorge-

fertigten Stundenplanung mit einer Zustimmung von 44 % weniger Anklang (siehe Abbildung 

30). Seitens der befragten Lehrkräfte gab es keine weiteren Wünsche in Bezug auf Unterrichts-

materialien zur Vor- und Nachbereitung des Workshops.  

 

Abbildung 30: Gewünschte Unterrichtsmaterialien für die Vor- und Nachbereitung des Workshops (Befragung 

von Physik-Lehrkräften, N=9) 

 

Ein Großteil der Probandinnen und Probanden – acht von neun Personen – möchte die Materia-

lien vorzugsweise auf einer Homepage herunterladen können, wohingegen nur eine befragte 

Lehrperson sie am liebsten per Mail zugeschickt bekommen würde. Die Möglichkeit zum 

Download der Unterlagen auf einer Homepage wäre jedoch für alle Befragten akzeptabel. Im 

Vergleich dazu wäre das Zusenden der Materialien per Mail nur für 56 % und das Zusenden 

der Materialien ausgedruckt per Post gar nur für 22 % der befragten Lehrerinnen und Lehrer 

eine annehmbare Möglichkeit, um an die Unterlagen zu kommen. 
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6.2.5  Limitationen 

Hier wird die Aussagekraft der zuvor dargelegten Resultate der Bedarfserhebung diskutiert, um 

diese adäquat einordnen zu können. Damit sollen die Grenzen des Geltungsbereichs der an-

schließenden Ergebnisinterpretation festgelegt werden. 

Zuallererst muss die geringe Rücklaufquote des Online-Fragebogens zur Sprache gebracht 

werden. Die Grundlage der Ergebnispräsentation bestand schlussendlich aus den Antworten 

von insgesamt nur zehn Personen. Neun davon haben den Fragebogen vollständig bearbeitet 

abgeschickt, während eine Person ihn teilweise ausgefüllt hat. Aufgrund dieser kleinen Stich-

probe unterliegt das Umfrageergebnis von vornherein gewissen Einschränkungen. Des Wei-

teren sollte auch noch berücksichtigt werden, welche Lehrkräfte erreicht wurden und über 

welche Kanäle dies geschehen ist. Auf der einen Seite handelte es sich bei der Zielgruppe um 

Abonnentinnen und Abonnenten des DINAMA-Newsletters und somit um Lehrpersonen, die 

bereits eine gewisse Verbindung zur naturwissenschaftlichen Fachdidaktik an der Universität 

Graz aufweisen. Auf der anderen Seite wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

steirischen Fachkoordinatorentags für Physik an AHS direkt für eine Beteiligung an der Online-

Umfrage angeworben. Bei diesen Lehrpersonen kann ebenfalls eher davon ausgegangen 

werden, dass sie physikdidaktischen Projekten positiv gegenüberstehen. Darüber hinaus war 

das Ausfüllen des Fragebogens eine freiwillige Leistung, woraus geschlossen werden kann, 

dass diese nur von Personen erbracht wurde, die ein grundlegendes Interesse am Thema mit-

bringen.  

Als nächstes gilt es die Altersstruktur der Probandinnen und Probanden sowie ihre Zuge-

hörigkeit zu den unterschiedlichen Schultypen zu betrachten. Das durchschnittliche Alter lag 

bei 33 Jahren und neun der zehn Personen, die an der Umfrage teilgenommenen haben, waren 

zwischen 25 und 37 Jahre alt. Laut Blasius und Brandt (2009) ist es für eine online durch-

geführte Befragung typisch, dass jüngere Personen eher zur Teilnahme neigen. Bezüglich der 

Schultypen, an denen die beteiligten Lehrkräfte zu dieser Zeit unterrichteten, zeigt sich, dass 

fast ausschließlich Lehrerinnen und Lehrer der AHS vertreten waren. Ein möglicher Grund 

dafür ist, dass einer der beiden Kanäle, über diesen die Online-Umfrage beworben wurde, sich 

im Speziellen an Fachkoordinatorinnen und Fachkoordinatoren der AHS richtete. Zusammen-

fassend betrachtet kann festgestellt werden, dass die Stichprobe dieser Erhebung kein repräsen-

tatives Abbild der steirischen Physiklehrkräfte darstellt. Demnach sollten die erzielten Ergeb-

nisse eher als grobes Stimmungsbild angesehen werden. 
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Ein weiterer relevanter Aspekt ist, dass lediglich zwei der zehn an der Umfrage teilge-

nommenen Lehrpersonen bereits einen Workshop beziehungsweise ein Mitmachlabor an der 

Grazer Universität mit einer Klasse besucht haben. Daraus folgt, dass nur ein Fünftel der be-

fragten Personen mit der praktischen Umsetzung derartiger Lernangebote vertraut ist. Dem-

entsprechend fußen die Ergebnisse der Erhebung eher auf theoretischen Vorstellungen und 

weniger auf in der Praxis gewonnenen Erfahrungen. Trotzdem scheint das Interesse am Besuch 

der Karl-Franzens-Universität Graz als außerschulischen Lernort durchaus vorhanden zu sein. 

Allerdings gaben drei Lehrkräfte, die bisher mit keiner ihrer Klassen ein außerschulisches Lern-

angebot der Grazer Universität in Anspruch genommen haben, als Grund dafür an, noch kein 

passendes Angebot vorgefunden zu haben. Aufgrund der zahlreichen und thematisch viel-

fältigen Möglichkeiten, die die Karl-Franzens-Universität für außerschulisches Lernen bietet, 

kann diese Begründung jedoch zurecht angezweifelt werden. 

Eine mögliche Erklärung für diese recht widersprüchliche Antwortgabe wäre das Phänomen 

der Sozialen Erwünschtheit. Dabei handelt es sich um einen Effekt, der dadurch entsteht, dass 

Befragte dazu tendieren, eher so zu antworten, wie es die Gesellschaft von ihnen erwartet. Die 

daraus resultierende Verzerrung der Antworten, ist allerdings bei online durchgeführten Be-

fragungen aufgrund der sozialen Distanz zwischen fragender und befragter Person vergleichs-

weise gering. (Taddicken, 2009) Dennoch sollte in Betracht gezogen werden, dass die Ant-

worten durch die Soziale Erwünschtheit merklich beeinflusst wurden. Ein Beispiel dafür wäre 

das sehr positiv ausgefallene Ergebnis bei der Frage nach der Interessenslage der Befragten 

hinsichtlich Nachhaltigkeit und erneuerbarer Energien. Wie bereits mehrfach erwähnt, besitzen 

diese Themen einen hohen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft, weswegen von den Lehr-

personen möglicherweise mehr Interesse bekundet wurde, als es tatsächlich der Fall ist. 

Des Weiteren gaben acht von neun Probandinnen und Probanden an, dass sie den angeführten 

Geldbetrag, der für eine Teilnahme am Workshop zu entrichten ist, akzeptabel finden. Dies 

kann durchaus als positives Ergebnis gewertet werden, wobei berücksichtigt werden sollte, dass 

sowohl die Schulleitung als auch die Erziehungsberechtigten ein Mitspracherecht besitzen, 

wofür Geld ausgegeben wird und wofür nicht. Daher sollten in Zukunft Schritte gesetzt werden, 

um den Workshop Energie für Amberta auch Personen ohne direkten Bezug zum Unterrichts-

fach Physik näher zu bringen.  

Abschließend sei noch erwähnt, dass unter den an der Umfrage beteiligten Lehrpersonen eine 

große Bereitschaft für die Vor- und Nachbereitung des Workshops im Unterricht gegeben zu 

sein scheint. Auch in diesem Fall könnte das Ergebnis aufgrund des Einflusses von Sozialer 
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Erwünschtheit verzerrt worden sein. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass Lehr-

personen über die Wichtigkeit von schulischer Vor- und Nachbereitung Bescheid wissen. Ob 

diese in der Realität auch wirklich stattfindet, kann allerdings nicht überprüft werden. Auch die 

Weitergabe und Vervielfältigung der im Zuge dieser Arbeit erstellten Materialien ist nicht 

kontrollierbar, sobald diese in Umlauf gebracht wurden. 

6.3  Interpretation der Ergebnisse  

Die Umfrage lieferte die Erkenntnis, dass vonseiten der befragten Physiklehrkräfte großes 

Interesse am Besuch eines an der Karl-Franzens-Universität angebotenen Workshops besteht. 

Auch an den beiden zentralen Themen des Workshops Energie für Amberta – Nachhaltigkeit 

und erneuerbare Energien – sind die Probandinnen und Probanden sehr interessiert. Diese 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass Energie für Amberta bei den steirischen Physik-Lehrkräften 

durchaus Anklang finden wird.  

Darüber hinaus ist den Befragten in Bezug auf außerschulisches Lernen auch die Vor- und 

Nachbereitung im Unterricht wichtig. Werden dafür geeignete Materialien kostenfrei zur Ver-

fügung gestellt, gaben alle befragten Lehrpersonen an, diese im eigenen Unterricht verwenden 

zu wollen. Überdies kam von der Mehrheit die Rückmeldung, dass geeignete Unterrichts-

materialien für die Umsetzung der Themen erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit fehlen. 

Dies unterstreicht die Sinnhaftigkeit der Erstellung von Unterlagen, die an den Workshop 

Energie für Amberta angepasst sind und sich demnach auch den genannten Themen widmen. 

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass die Materialien nicht für eine spezifische Schulstufe, 

sondern für die gesamte Zielgruppe des Workshops – siebente bis zehnte Schulstufe – ent-

wickelt werden, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten. 

Das übergeordnete Ziel der Erhebung war es, eine Grundlage für die Entwicklung von Vor- und 

Nachbereitungsmaterialien zu schaffen, die inhaltlich auf den Workshop Energie für Amberta 

abgestimmt sind und eine qualitätsvolle Einbettung des Workshops in den Unterricht ermög-

lichen sollen. Aus den Ergebnissen der Umfrage werden auf den folgenden Seiten sieben Leit-

kriterien abgeleitet, die als richtungsweisende Anhaltspunkte für die Materialerstellung dienen 

sollen. Die Ergebnisse werden zudem mit den fachdidaktischen und rechtlichen Grundlagen 

aus den Kapiteln 3 und 4 verknüpft, um somit weitere Kriterien zu formulieren, die eine ge-

lungene Vor- und Nachbereitung ermöglichen sollen. 

 

 



115 

• Leitkriterium 1: Zeitlicher Umfang  

Weniger als die Hälfte der befragten Lehrpersonen wäre dazu bereit, mehr als zwei Unterrichts-

stunden in die inhaltliche Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf den Workshop 

investieren zu wollen. Ein ähnliches Stimmungsbild zeigte sich unter den Probandinnen und 

Probanden in Bezug auf die Nachbereitung des Workshops. Nur ein Drittel würde mehr als 

zwei Unterrichtseinheiten für die Nachbereitung zur Verfügung stellen und für 78 Prozent 

würden zwei Unterrichtsstunden den idealen Zeitrahmen darstellen. Demnach wird sowohl das 

auf den Workshop vorbereitende Material als auch das Material für die Nachbereitung des 

Workshops für zwei Unterrichtseinheiten konzipiert.  

• Leitkriterium 2: Art des Unterrichtsmaterials 

Die Erhebung zeigte, dass sich 100 Prozent der Befragten thematisch passende Arbeitsblätter 

zur Vor- und Nachbereitung auf Energie für Amberta wünschen würden. Den zweitgrößten 

Zuspruch erhielt die Handreichung mit fachlichen Informationen zu den relevanten Themen-

gebieten. Auch von den übrigen Möglichkeiten, die zur Wahl standen – ein Erklärvideo, eine 

Handreichung mit fachdidaktischen Informationen, eine Checkliste mit fachlichen Inhalten, 

vorgefertigte Stundenplanungen – wurden nur letztere von weniger als der Hälfte der befragten 

Lehrkräfte als hilfreich erachtet. Infolgedessen werden im Zuge dieser Arbeit einerseits ge-

eignete Arbeitsblätter und andererseits eine Handreichung mit fachlichen Informationen ent-

wickelt. Diese Materialien werden in Zukunft auf der DINAMA-Homepage5 zum kostenfreien 

Download zur Verfügung gestellt, da dies für alle befragten Personen die bevorzugte oder 

zumindest eine akzeptable Möglichkeit bietet, um die Unterlagen zu erhalten. 

• Leitkriterium 3: Aktivierung und Aufbau von Vorwissen 

Wie bereits im Unterkapitel 3.4.3 dargelegt wurde, entspricht der bei Energie für Amberta 

stattfindende Lernprozess in vielen Belangen dem Basismodell Konzeptbildung. Allerdings 

findet der erste Schritt dieses Basismodells – die Aktivierung des Vorwissens der Lernenden 

(Krabbe & Fischer, 2020) – im Zuge des Workshops nur bedingt statt. Daher ist es sinnvoll, 

diesen Teilprozess in die Vorbereitung auf Energie für Amberta zu integrieren. Die Ergebnisse 

der fachdidaktischen Forschung legen außerdem nahe, dass das Vorwissen der Schülerinnen 

und Schüler eine zentrale Rolle beim Lernen und auch beim Problemlösen einnimmt (Duit, 

2020). Folglich sollen die Vorbereitungsmaterialien derart konzipiert werden, dass die bereits 

bestehenden Wissensstrukturen der Lernenden möglichst gut aktiviert werden. Dies kann etwa 

 
5 Link zur Homepage: https://dinama.uni-graz.at  

https://dinama.uni-graz.at/
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durch den Austausch ihrer Vorerfahrungen geschehen, wodurch eine Auseinandersetzung mit 

ihrem bestehenden Wissen initiiert wird und sie ihre Kompetenzen besser ordnen und systema-

tisieren können (Baar & Schönknecht, 2018). 

Eine wichtige Säule des Workshops Energie für Amberta bildet das Durchführen von Experi-

menten. Nach Girwidz (2020) sollen Experimente immer mit dem regulären Unterricht in 

Bezug gesetzt sowie ausführlich vor- und nachbereitet werden. Bei der Einbindung von Ver-

suchen in das Unterrichtsgeschehen muss beachtet werden, dass die dafür relevanten fachlichen 

Grundlagen auf der einen Seite nicht zu umfangreich sind und auf der anderen Seite bereits 

thematisiert wurden. Demnach gilt es sowohl die Kenntnisse als auch die Fertigkeiten der 

Lernenden bei der Konzeption des Unterrichtssettings zu berücksichtigen, um es ihnen zu er-

leichtern, das Experiment auf inhaltlicher Ebene zu verstehen. Eine zentrale Problematik bildet 

dabei das Fehlen des erforderlichen Vorwissens. (Girwidz, 2020) Infolgedessen soll den 

Schülerinnen und Schülern in der Vorbereitung auf den Workshop Energie für Amberta das für 

die dort durchzuführenden Versuche benötigte Vorwissen vermittelt werden. Darüber hinaus 

ist die Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten eines außerschulischen Lernorts, noch 

bevor dieser besucht wird, förderlich für das Interesse der Schülerinnen und Schüler (Baar & 

Schönknecht, 2018). 

Natürlich könnte auch der Workshop dahingehend adaptiert werden, dass das Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler vor Ort besser aktiviert und grundlegende fachliche Inhalte intensiver 

vermittelt werden. Davon ist jedoch abzusehen, da das dortige Lernsetting einerseits bereits 

feststeht und andererseits immer neue Schulklassen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen 

teilnehmen. Außerdem würde es eine zeitliche Ausdehnung des Workshops mit sich bringen, 

wenn keiner der bestehenden Teilprozesse gekürzt oder gestrichen werden soll. Zusammen-

fassend lässt sich sagen, dass die Aktivierung und der Aufbau von Vorwissen idealerweise in 

der Vorbereitungsphase und nicht während des Workshops durchgeführt wird. Die Aufgaben-

stellungen auf den Arbeitsblättern sollen zur Realisierung dieses Vorhabens beitragen, während 

die Handreichung jene fachlichen Aspekte beinhaltet, die den Schülerinnen und Schülern vorab 

vermittelt werden sollen. 

• Leitkriterium 4: Berücksichtigung von Schülervorstellungen 

Die Miteinbeziehung der bereits bestehenden Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler in 

Bezug auf den Lerngegenstand stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor für den Lernprozess dar 

(Schecker & Duit, 2018 [a]). Diese Schülervorstellungen können und sollen in den Unterricht 

integriert und mit den wissenschaftlich korrekten Konzepten in Vergleich gebracht werden.  
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Da die Lernenden meist sehr stark an diesen Vorstellungen hängen, müssen die Vorteile der 

wissenschaftlichen Sichtweise aufgezeigt werden. (Duit, 2020) Eine wichtige Voraussetzung, 

um die vorhandenen Schülervorstellungen herauszufinden, ist ein Umfeld, in dem die Schüle-

rinnen und Schüler ohne Druck kommunizieren können. Es ist außerdem darauf zu achten, un-

günstige Vorstellungen auf keinen Fall auch noch zu verstärken. (Schecker & Duit, 2018 [a])  

Wie im Unterkapitel 3.2.2 dargelegt, gibt es zahlreiche Schülervorstellungen zum im Fokus des 

Workshops Energie für Amberta stehenden Thema Energie. Daher gilt es die diesbezüglichen 

Vorstellungen der am Workshop teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im vorangehenden 

Unterricht aufzugreifen und ein anschlussfähiges Energie-Konzept zu vermitteln. Besonders 

gut eignen sich dafür die Rahmenkonzepte Transferierte Energie, Partiell transferierte Energie 

und Gelagerte Energie (Behle & Wilhelm, 2017). Große Probleme bestehen insbesondere 

hinsichtlich der Umwandlung von einer Energieform in eine andere (Duit, 2020). Wichtig ist, 

herauszuarbeiten, dass Energie unter jeglichen Umständen weder erzeugt noch verbraucht 

werden kann, um das Prinzip der Energieerhaltung zu etablieren. Dabei sollte darauf geachtet 

werden, dass Energieerhaltung nicht mit nachhaltigem Ressourcenmanagement verwechselt 

wird. Ein weiterer Aspekt, den es zu vermitteln gilt, ist die Unterscheidung zwischen dem 

Transport von Energie und dem Transport von Energieträgern. (Schecker & Duit, 2018 [b]) 

Ein erfolgsversprechender Ansatz, um die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler in den 

Lernprozess zu integrieren, ist der kontinuierliche Lernweg, der von der Anpassungsfähigkeit 

dieser Schülervorstellungen ausgeht. Dabei handelt es sich um eine sukzessive Adaption der 

bestehenden Konzepte, bei der gewünschte Vorstellungen aktiviert und unerwünschte um-

gangen werden sollen. Diese Vorgehensweise bedarf zum einen einer konkreten Anleitung der 

Lernenden, um die kognitive Belastung möglichst gering zu halten. Zum anderen sollten die 

verwendeten Medien und Materialien mit Bedacht ausgewählt werden. Grundsätzlich ist bei 

diesem Lernweg davon abzuraten, die Schülerinnen und Schüler eigenständig arbeiten zu 

lassen. (Wilhelm & Schecker, 2018)  

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen jedoch eindeutig, dass Arbeitsblätter die präferierte Wahl 

für auf den Workshop vorbereitendes Unterrichtsmaterial darstellen. Da es Arbeitsblättern 

inhärent ist, in Unterrichtsphasen eingesetzt zu werden, in denen die Lernenden selbst arbeiten, 

besteht hier eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch der befragten Physiklehrkräfte und den 

Erkenntnissen aus der fachdidaktischen Forschung. Um beiden Seiten Rechnung zu tragen, soll 

in der Materialentwicklung ein Kompromiss angestrebt werden. Auf der einen Seite werden die 

erstellten Arbeitsblätter Aufgaben enthalten, die die Schülerinnen und Schüler zu einer Aus-
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einandersetzung mit den eigenen Vorstellungen zur Energie anregen. Auf der anderen Seite 

wird die Handreichung um einen fachdidaktischen Abschnitt ergänzt, der sich auf eben diese 

Thematik bezieht. Damit soll gewährleistet werden, dass die durchführende Lehrperson die 

Schülervorstellungen, in Abstimmung mit den diesbezüglichen Aufgaben der Arbeitsblätter, in 

den Unterricht integriert. Da nicht im Vorhinein feststeht, welche Vorstellungen die Schülerin-

nen und Schüler zum Thema Energie besitzen, werden vorwiegend offene Aufgabenstellungen 

formuliert. 

• Leitkriterium 5: Reflexion und Transfer 

Der Workshop Energie für Amberta ermöglicht zwar Lernen durch Eigenerfahrung, dennoch 

fehlen einige wesentliche Elemente des dazugehörigen Basismodells, wie etwa dessen letzten 

zwei Schritte. Diese umfassen die gemeinsame Reflexion der gemachten Erfahrungen und den 

Transfer der daraus gewonnenen Erkenntnisse auf eine ähnliche Problemstellung (Krabbe & 

Fischer, 2020). Daher soll die Nachbereitung des Workshops dementsprechende Lernphasen 

beinhalten, um den durch dieses Basismodell beschriebenen Lernprozess zu komplettieren. Ein 

solches Vorgehen entspricht auch dem Bildungsanliegen Projektunterricht, da dieses die Eva-

luation und Reflexion der eigenen Arbeitsleistung und jener der anderen Schülerinnen und 

Schüler als wesentlichen Teil eines Projekts definiert (BMBWF, 2017 [b]). 

Auch Baar und Schönknecht (2018) empfehlen eine intensive und reflektierende Auseinander-

setzung mit den Inhalten eines außerschulischen Lernorts nach dessen Besuch. Dabei soll „das 

Erarbeitete, Gesehene, Gehörte, Erlebte und Dokumentierte“ (ebd., 2018, S. 93) von den 

Schülerinnen und Schülern reflektiert, interpretiert und präsentiert werden. Gudjons (2014) 

betont, dass diese Auswertungsphase in Zusammenarbeit mit den Lernenden geschehen soll 

und wesentlich dafür ist, „die Qualität der Handlungsprozesse zu prüfen“ (ebd., S. 141), die 

während der aktiven Lernphase stattgefunden haben. 

Die reflexive Betrachtung der persönlichen Erlebnisse, die am außerschulischen Lernort ge-

sammelt werden konnten, bildet für die Lernenden eine wichtige Grundlage für die Sicherung 

des Lernertrags. Des Weiteren sollten die vor Ort bearbeiteten beziehungsweise erstellten 

Dokumente in die Nachbereitung miteingebunden werden. Diese bilden einen idealen An-

knüpfungspunkt für Diskussionen über das Gelernte sowie für eine weiterführende Aus-

einandersetzung mit dem Lerngegenstand. Im Zusammenhang damit ist es sinnvoll, den außer-

schulischen Lernprozess mit anderen Kontexten in Verbindung zu setzen, wodurch von den 

Schülerinnen und Schülern ein Transfer ihres erlernten Wissens und Könnens gefordert wird. 

(Baar & Schönknecht, 2018) Solche Transferleistungen bilden außerdem den letzten Schritt des 
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Basismodells Konzeptbildung (Krabbe & Fischer, 2020), dessen ersten vier Schritte bereits im 

Zuge des Workshops Energie für Amberta durchlaufen werden. 

In den für die Nachbereitung des Workshops Energie für Amberta konzipierten Arbeitsblättern, 

werden daher Aufgabenstellungen enthalten sein, die diesen Forderungen nachkommen. 

Zusätzlich werden mögliche Inhalte, die mit jenen des Workshops in Bezug gesetzt werden 

können, in die fachliche Handreichung integriert. 

• Leitkriterium 6: Sicherung der physikalischen Grundlagen 

Ein wesentliches Ziel der ursprünglichen Version des Workshops war es dazu beizutragen, den 

Schülerinnen und Schülern ein physikalisch anschlussfähiges Energiekonzept zu vermitteln 

(Behle & Wilhelm, 2017). Zudem wird im Lehrplan des Unterrichtsfachs Physik für die 

Sekundarstufe I gefordert, dass die physikalischen Grundlagen des Themas Energie umfassend 

behandelt werden sollen (RIS, 2020 [a]). Im Lehrplan für die Sekundarstufe II der AHS werden 

außerdem die Bereiche „Energie“, „Energieerhaltung“, „nachhaltiger Umgang mit Energie“ 

sowie „Energiebereitstellung durch Batterien, Photovoltaik usw.“ (RIS, 2021, S. 184) als 

wichtige Lerninhalte charakterisiert. Kircher & Girwidz (2020, S. 219) machen diesbezüglich 

aber auf folgende Problematik aufmerksam: 

Schulische Erfahrungen deuten an, dass durch Projekte kein zusammenhängendes 

physikalisches Wissen vermittelt wird. Ein Projekt verfolgt eher ein Verständnis 

allgemeiner Zusammenhänge, Verständnis grundlegender physikalischer Begriffe und 

Gesetze als Feinziele (Wissen von Fakten, Fachausdrücken, Gesetzen). Das bedeutet, 

dass es sinnvoll ist, ein Projekt fachlich nachzuarbeiten, d. h. nach dem Projekt not-

wendige physikalische Zusammenhänge herzustellen und relevante Begriffe zu ver-

tiefen und zu integrieren. 

Werden Inhalte mehrfach thematisiert, führt dies zu einer intensiveren Auseinandersetzung und 

in weiterer Folge zu nachhaltigeren Lernergebnissen sowie zu geringeren Verständnis-

schwierigkeiten. Im Übrigen wird durch die Verknüpfung von außerschulischem und inner-

schulischem Lernen die Wichtigkeit des behandelten Themas unterstrichen. (Reimann et al., 

2020) Somit sollen die wichtigsten fachlichen Inhalte, die im Projekt Energie für Amberta 

vermittelt werden, ebenso Gegenstand der Nachbereitung im Unterricht sein. Um zu ver-

deutlichen, welche Inhalte in den beiden Unterrichtseinheiten nach der Teilnahme am Projekt 

aufgegriffen werden sollen, werden diese in der fachlichen Handreichung angeführt.  
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• Leitkriterium 7: Förderung der Handlungsbereitschaft 

Es wurde bereits in der im Unterkapitel 5.3.3 beschriebenen Zielsetzung des Workshops aus-

führlich erörtert, wie wichtig es ist, Schülerinnen und Schüler zum nachhaltigen und verant-

wortungsbewussten Handeln anzuleiten. Diese Intention wird nicht nur aus fachdidaktischer 

Sicht in ihrer Wichtigkeit bestätigt, sondern auch von verschiedenen rechtlichen Grundpfeilern 

des Schulunterrichts dezidiert gefordert. Beispielsweise führt der Lehrplan der Sekundarstufe I 

für das Fach Physik als Lernziel an, dass die Lernenden „Einsicht in die ökologische Bedeutung 

von Energiesparmaßnahmen gewinnen und ökologische Handlungskompetenz aufbauen“ (RIS, 

2020 [a], S. 77). Damit zusammen hängt auch die Forderung des Kompetenzmodells NAWI8, 

dass die Schülerinnen und Schüler die „Bedeutung, Chancen und Risiken der Anwendungen 

von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen […] erkennen, um verantwortungsbewusst zu 

handeln“ (IQS, 2011, S. 2).  

Aufgrund der großen Relevanz der Energie-Thematik für die Gesellschaft und seiner starken 

medialen Aufmerksamkeit bietet sie einen idealen Kontext, um die Handlungsbereitschaft der 

Lernenden zu fördern (Behle & Wilhelm, 2017). Trotzdem sei auf die Gefahr der Über-

forderung der Lernerinnen und Lernen hingewiesen, wenn dieser Themenkomplex, der viele 

prominente Teilbereiche, wie etwa erneuerbare Energiequellen, Endlichkeit fossiler Energie-

träger sowie Natur- und Umweltschutz, umfasst, behandelt wird (Kircher, 2020). 

Der erste Schritt der Herangehensweise, die von Scorza et al. (2020) vorgeschlagen wird, um 

eine verbesserte Handlungsbereitschaft hervorzurufen, umfasst die ausführliche Behandlung 

des gewählten Themas – in diesem Fall der Umstieg auf erneuerbare Energien. Dieser Schritt 

wird bereits durch eine Beteiligung am Workshop Energie für Amberta umgesetzt und durch 

die dortige Durchführung zahlreicher Versuche unterstützt. Daher ist es sinnvoll, die darauf-

folgenden Schritte in die Nachbereitungsphase des Workshops zu integrieren. 

Beim zweiten Schritt werden den Lernenden zum Thema passende Beispiele vermittelt und 

deren jeweilige Umstände problematisiert (Scorza et al., 2020). Im Kontext von Energie für 

Amberta kann dies bedeuten, dass die Schülerinnen und Schüler bestehende Kraftwerksanlagen 

oder geplante Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien stehen, kennen-

lernen. Dabei könnten die Lernenden die von ihnen ausgearbeiteten Lösungsstrategien mit tat-

sächlichen Projekten zu alternativen Energiequellen vergleichen. Dadurch würden die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, ihre Lösungsvorschläge hinsichtlich 

ihrer Tauglichkeit zu überprüfen. Ein solches Vorgehen würde den Workshop auch dahin-

gehend verbessern, als das ihm bis jetzt, gemäß der Definition von Gudjons (2014), genau 
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dieses Element gefehlt hat, um als gelungenes Projekt zu gelten. Der Grundsatzerlass zum 

Unterrichtsprinzip Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung führt Projekte als idealen 

Ausgangspunkt an, um Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Taten 

umsetzen zu lassen und diese anschließend zu reflektieren (BMBF, 2014 [b]). 

Im Anschluss daran erfolgt der dritte Schritt, der darauf ausgerichtet ist, den Handlungswillen 

der Schülerinnen und Schüler zu aktivieren (Scorza et al., 2020). Ein denkbarer Ansatzpunkt 

wäre hier, den Lernenden aufzuzeigen, wie viel Energie im Alltag wofür benötigt wird und wie 

groß im Vergleich dazu das Potenzial der Gewinnung erneuerbarer Energie in Österreich ist. 

Im vierten Schritt geht es darum, dass den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben 

wird, ihre erworbenen Kenntnisse in die Tat umzusetzen und somit aktiv tätig zu werden (ebd.). 

Dies könnte in Form einer Gruppenarbeit passieren, in der Ideen und Konzepte entwickelt 

werden sollen, wie im Alltag oder auch in anderen Bereichen Energie eingespart werden kann. 

Diese sieben, auf Erkenntnissen aus der Bedarfserhebung sowie aus der fachdidaktischen For-

schung beruhenden, Leitkriterien bilden die Basis für den nächsten Schritt dieser Arbeit. Dabei 

handelt es sich um die Konzeption von Unterlagen, die Lehrpersonen bei der Vor- und Nach-

bereitung des Workshops im Unterricht unterstützen sollen. Im folgenden Kapitel werden der 

Aufbau dieser Unterrichtsmaterialien sowie die dahinterliegenden Intentionen in Bezug auf die 

erhofften Lernprozesse genauer beschrieben. Die finale Version der Materialien befindet sich 

im Anhang (Kapitel 12). 
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7. Konzipierung der Unterrichtsmaterialien  

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der Materialien für die Vor- und Nachbereitung des 

Workshops Energie für Amberta sowie die dem Entwicklungsprozess zugrunde liegenden 

didaktisch-methodischen Hintergedanken beschrieben. Bei den Materialien handelt es sich auf 

der einen Seite um zwei Arbeitsblätter – eines für die Vorbereitungsphase, eines für die Nach-

bereitungsphase. Auf der anderen Seite steht eine Handreichung mit grundlegenden Infor-

mationen für Lehrpersonen, die mit einer ihrer Schulklassen am Workshop teilnehmen 

möchten. Die Konzipierung der Materialien orientiert sich an den sieben, im vorangegangenen 

Unterkapitel beschriebenen Leitkriterien, die auf den Ergebnissen der Online-Umfrage 

basieren. Zur besseren Orientierung werden diese Leitkriterien in Abbildung 31 zusammen-

fassend dargestellt. 

 

 

Abbildung 31: Sieben Leitkriterien für die Materialentwicklung 

 

 

 

1) Zeitlicher Umfang

2) Art des Materials

3) Aktivierung und Aufbau 
von Vorwissen

4) Berücksichtigung 
von Schülervorstellungen5) Reflexion und Transfer

6) Sicherung physikalischer 
Grundlagen

7) Förderung der 
Handlungsbereitschaft
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7.1  Arbeitsblätter 

Es stellte sich heraus, dass Arbeitsblätter die von den an der Erhebung teilgenommenen 

Personen präferierte Art von Unterrichtsmaterial darstellen. Um diesem Wunsch Rechnung zu 

tragen, wurden zwei Arbeitsblätter erstellt, von denen eines für die Vorbereitung auf den Work-

shop und eines für die Nachbereitung des Workshops vorgesehen ist. Im Folgenden werden die 

einzelnen Aufgaben, die auf den beiden Arbeitsblättern zu finden sind, angeführt und die 

dahinterliegenden didaktisch-methodischen Intentionen kurz beschrieben. Die vollständig 

formatierten Arbeitsblätter können im Anhang dieser Arbeit (Kapitel 12) eingesehen werden. 

Nach Wunsch der befragten Lehrpersonen sollen Vor- und Nachbereitungsphase jeweils nur 

zwei Unterrichtseinheiten umfassen. Daher wurde auf die Erstellung von weiteren Arbeits-

blättern verzichtet, um genügend Zeit für anderweitige Unterrichtsphasen zur Vor- beziehungs-

weise Nachbereitung des Workshops übrig zu lassen.  

• Arbeitsblatt 1 (Vorbereitung) – Aufgabe 1 (Einzelarbeit): Zähle 3 Situationen aus 

deinem Alltag auf, in denen Energie eine entscheidende Rolle gespielt hat.  

Diese Aufgabe soll die Schülerinnen und Schüler zu einer ersten Auseinandersetzung mit dem 

Begriff Energie anregen. Die Verknüpfung mit Alltagssituationen schafft einen Bezug zur 

Lebenswelt der Lernenden, die gemäß Baar und Schönknecht (2018) eine große Rolle bei 

außerschulischem Lernen spielen soll. Demnach versucht diese Aufgabe eine Verbindung 

zwischen den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler aus ihrem Alltag und jenen Er-

fahrungen, die sie im Zuge des Workshops Energie für Amberta machen werden, herzustellen. 

Gemäß dem dritten Leitkriterium soll hierdurch außerdem das Vorwissen der Lernenden akti-

viert werden. Darüber hinaus können die Antworten der Schülerinnen und Schüler erste Hin-

weise auf ihre Vorstellungen zum Thema Energie liefern, wodurch Leitkriterium 4 Berück-

sichtigung findet. 

• Arbeitsblatt 1 (Vorbereitung) – Aufgabe 2 (Einzelarbeit): Beschreibe den Begriff 

„Energie“ in eigenen Worten. 

Anknüpfend an Aufgabe 1 soll die Auseinandersetzung mit dem Energie-Begriff hier noch 

einen Schritt weiter gehen, da sich diese Aufgabenstellung rein auf dessen Definition fokussiert 

und nicht mehr auf die Lebenswelt der Lernenden. Hier steht klar das Aufdecken von dement-

sprechenden Schülervorstellungen im Vordergrund. Von großer Wichtigkeit ist dabei, die 

Nachbesprechung der Antworten der Schülerinnen und Schüler, um fachliche Missver-

ständnisse aufzuklären und einer weiteren Verfestigung problematischer Schülervorstellungen 
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entgegenzuwirken (Schecker & Duit, 2018). Dabei gilt es darauf zu achten, dass die 

Äußerungen der Lernenden nicht als Fehler tituliert, sondern konstruktiv in die Unterrichts-

diskussion integriert werden (Duit, 2020). 

• Arbeitsblatt 1 (Vorbereitung) – Aufgabe 3 (Arbeit im 2er-Team): Besprich mit einer 

Klassenkollegin oder einem Klassenkollegen deine Ergebnisse der Aufgaben 1 und 2. 

Einigt euch auf 3 konkrete Aspekte, die den Begriff Energie am besten beschreiben. 

Aufgabe 3 dient vorwiegend dazu, unter den Schülerinnen und Schülern ein Gespräch zu 

initiieren, in dem sie sich über ihre Vorstellungen zum Energie-Begriff austauschen. Im Zuge 

dessen sollen sie erste Hinweise auf die Stärken und Schwächen ihrer eigenen Sichtweise 

erhalten. Eine möglichst offene Kommunikation über einen physikalischen Sachverhalt ist nach 

Wilhelm und Schecker (2018) eine wichtige Grundlage für den erfolgreichen Umgang mit 

Schülervorstellungen im Unterricht. Die oben bereits erwähnte Nachbesprechung der Ant-

worten der Schülerinnen und Schüler sollte im Idealfall nach Bearbeitung dieser Aufgabe 

erfolgen. 

• Arbeitsblatt 1 (Vorbereitung) – Aufgabe 4 (Einzelarbeit): Vergleiche deine eigene 

Vorstellung von Energie mit der physikalischen Vorstellung, indem du die wesentlichen 

Unterschiede beschreibst. 

Diese Aufgabe setzt voraus, dass die angesprochene, aus physikalischer Sicht vorzuziehende 

Vorstellung von Energie bereits im Unterricht thematisiert worden ist. In der Handreichung, 

die im nächsten Unterkapitel beschrieben wird, findet sich eine Definition des entsprechenden 

Energie-Begriffs. Die Kenntnis dieser Definition kann zum einen als wichtiges Vorwissen der 

Schülerinnen und Schüler für den Workshop Energie für Amberta gesehen werden. Zum 

anderen soll den Lernenden durch Aufgabe 4 bewusstwerden, dass beide Vorstellungen – ihre 

persönliche und die wissenschaftliche – unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen und 

dadurch jeweils eine eigene Daseinsberechtigung haben (Wilhelm & Schecker, 2018). Aller-

dings soll auch, wie von Duit (2020) gefordert, die Überlegenheit der wissenschaftlichen Sicht-

weise verstanden werden. Dies spielt für zwei der im Folgenden näher erläuterten Arbeits-

aufträge zur Nachbereitung des Workshops eine wesentliche Rolle. 

• Arbeitsblatt 2 (Nachbereitung) – Aufgabe 1 (Einzelarbeit): Beschreibe dein eigenes 

Arbeitsverhalten während des Workshops. Welche Arbeiten haben dir Spaß gemacht – 

welche nicht? Hast du deiner Meinung nach gründlich gearbeitet? Konntest du eigene 

Ideen und deine Fähigkeiten einbringen? 
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Mit dieser Aufgabe sollen die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, über ihre 

Arbeitsleistung, die von ihnen bei der Teilnahme am Workshop Energie für Amberta an den 

Tag gelegt wurde, zu reflektieren. Die Reflexion des eigenen Arbeitsverhaltens ist gemäß 

Krabbe und Fischer (2020) ein wichtiger, abschließender Schritt des erfahrungsbasierten 

Lernens. Darüber hinaus bildet die reflexive Auseinandersetzung mit den gemachten Erfah-

rungen eine wichtige Grundlage für die weiterführende Nachbereitung des Workshops. 

• Arbeitsblatt 2 (Nachbereitung) – Aufgabe 2 (Einzelarbeit): Beschreibe die positiven und 

negativen Aspekte des Arbeitens in der Gruppe. Welche Rolle hast du in deiner Gruppe 

eingenommen? Gab es eine gerechte Aufgabenverteilung? Wie hat die Kommunikation 

mit deinen Gruppenmitgliedern funktioniert?  

Aufgabe 2 bildet den nächsten Schritt der reflexiven Nachbetrachtung des Workshops, der das 

Arbeiten in der Gruppe in den Fokus der Betrachtung rückt. Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe 

sollen die Schülerinnen und Schüler dazu animiert werden, sich mit unterschiedlichen Facetten 

des Arbeitsprozesses auseinanderzusetzen. Dazu gehören unter anderem die Kommunikation 

zwischen den Gruppenmitgliedern, die Rollenverteilung innerhalb der Gruppe sowie das 

Arbeitsverhalten einzelner Gruppenmitglieder. Auf Basis dieser Reflexion sollen die Ler-

nenden besser beurteilen können, wie gut das Arbeiten funktioniert hat, was nach Gudjons 

(2014) einen wichtigen Bestandteil der Auswertung handlungsorientierter Lernprozesse dar-

stellt. Jedenfalls soll nach der eigenständigen Bearbeitung dieser Aufgabe ein Austausch inner-

halb von Gruppen oder auch im Klassenplenum stattfinden. 

• Arbeitsblatt 2 (Nachbereitung) – Aufgabe 3 (Gruppenarbeit): Sucht im Internet nach 

geplanten oder bereits realisierten Bauprojekten, die im Zusammenhang mit erneuer-

baren Energien stehen. Erstellt ein Plakat zu diesem Bauprojekt, auf dem alle 

relevanten Informationen (Ort, Leistung, verwendete Technologie etc.) enthalten sind. 

Ihr könnt auch mehrere Projekte, die sich ähneln, miteinander vergleichen. 

Bei dieser Aufgabe handelt es sich um einen sehr umfangreichen Arbeitsauftrag, der das im 

Workshop Gelernte mit realen Begebenheiten in Verbindung bringt. Damit einhergehend 

werden einerseits die Inhalte von Energie für Amberta in einen neuen Kontext gesetzt und 

andererseits wird von den Schülerinnen und Schülern eine Transferleistung verlangt. Der im 

fünften Leitkriterium geforderte Transfer der erworbenen Kenntnisse wird von Baar und 

Schönknecht (2018) als wichtiges Element eines außerschulischen Lernprozesses angesehen. 

Darüber hinaus hat diese Aufgabenstellung auch eine tragende Funktion hinsichtlich der 

Förderung der Bereitschaft der Lernenden ökologisch nachhaltiger zu handeln. Der erste 
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Schritt, der von Scorza et al. (2020) vorgeschlagenen Herangehensweise für größere 

Handlungswilligkeit, wurde bereits im Zuge des Workshops absolviert. Demnach übernimmt 

Aufgabe 3 den zweiten Schritt, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler mit thematisch 

passenden Beispielen vertieft auseinandersetzen sollen. Die methodische Einbettung der im 

Zuge dieser Aufgabe entstandenen Plakate in den Unterricht bleibt der durchführenden Lehr-

person überlassen. 

• Arbeitsblatt 2 (Nachbereitung) – Aufgabe 4 (Gruppenarbeit): Sammelt Ideen, wie eure 

Familie, euer Freundeskreis, eure Klasse oder eure ganze Schule besser Energiesparen 

kann. 

Die vierte Aufgabe hat den Zweck, den Lernenden einen Anlass zu geben, das über die 

Problematik der Energiewende Gelernte in der Praxis anzuwenden und somit aktiv tätig zu 

werden. Das Bearbeiten dieses Arbeitsauftrags bildet den vierten und letzten Schritt der Vor-

gehensweise nach Scorza et al. (2020), um die Schülerinnen und Schüler zum ökologisch nach-

haltigen Handeln zu animieren. Eine mögliche Umsetzung des fehlenden dritten Schritts, der 

die Aktivierung der Handlungsbereitschaft der Lernenden beinhaltet, wird in der nachfolgend 

beschriebenen Handreichung angeführt. 

7.2  Handreichung 

Das Unterrichtsmaterial, das sich von den an der Online-Erhebung teilgenommenen Physik-

Lehrkräften nach den Arbeitsblättern am häufigsten gewünscht wurde, war eine Handreichung 

mit fachlichen Informationen. Ausgehend davon wurde ein derartiges Dokument konzipiert, 

das sich im Anhang der vorliegenden Arbeit (Kapitel 12) befindet. Dieses Dokument enthält in 

erster Linie Informationen über die für Energie für Amberta relevanten fachlichen Grundlagen. 

Des Weiteren finden sich darin ein paar allgemeine Hinweise zur Einbindung der Arbeitsblätter 

in den Unterricht. Überdies enthält die Handreichung auch einen kurzen fachdidaktischen Ab-

schnitt, in dem die gängigsten Schülervorstellungen zum Energie-Begriff aufgelistet und be-

schrieben werden. 

• Teil 1: Allgemeine Anmerkungen 

Im ersten Teil der Handreichung wird zunächst der Zweck des vorliegenden Dokuments sowie 

sein Aufbau kurz beschrieben. Daran anschließend erfolgt ein wichtiger Hinweis darauf, zu 

welchem Zeitpunkt der Vorbereitung auf den Workshop die fachlichen Inhalte im Unterricht 

thematisiert werden sollten. Der Zeitpunkt bezieht sich auf die Aufgabenstellungen des ersten 

Arbeitsblatts, da die dortige vierte Aufgabe voraussetzt, dass die Schülerinnen und Schüler die 
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aus physikalischer Sicht vorzuziehende Definition von Energie kennen. Diese Definition des 

Energie-Begriffs wird im dritten Teil dieser Handreichung angeführt. Abschließend wird in 

diesem Abschnitt beschrieben, in welcher Art und Weise das zweite Arbeitsblatt in den Unter-

richt integriert werden sollte. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass nach der Bearbeitung 

der ersten beiden Aufgaben eine Diskussion in Gruppen beziehungsweise mit der gesamten 

Klasse erfolgen soll. Zum anderen wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Schülerinnen 

und Schüler bei den Aufgaben 3 und 4 in denselben Gruppen zusammenarbeiten sollen, wie es 

beim Workshop der Fall war und die Arbeitsanleitung des Workshops als Unterlage verwenden 

sollen. 

• Teil 2: Fachdidaktische Informationen 

Dieser Teil der Handreichung thematisiert ausschließlich die unter Schülerinnen und Schülern 

häufigsten Vorstellungen zum Energie-Begriff. Die Einbindung dieser Schülervorstellungen in 

die Vorbereitung auf den Workshop stellte eines der Leitkriterien für die Materialerstellung dar. 

Eine ausschließlich selbstständige Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen seitens 

der Lernenden ist allerdings nicht zielführend, da für einen erfolgreichen Umgang mit Schüler-

vorstellungen ein von der Lehrperson gesteuerter Unterricht zu bevorzugen ist (Wilhelm & 

Schecker, 2018). Daher soll dieser Part der Handreichung Lehrkräfte das für einen dement-

sprechenden Unterricht nötige Grundwissen vermitteln. Dafür wurden die im Unterkapitel 3.2.2 

vorgestellten Rahmenkonzepte zum Energie-Begriff nach Behle und Wilhelm (2017) in die 

Handreichung integriert und mit einigen zusätzlichen Informationen ergänzt. 

• Teil 3: Fachliche Informationen 

Der dritte und bei weitem umfangreichste Teil der Handreichung beinhaltet die wichtigsten 

fachlichen Informationen, die für die Vor- und Nachbereitung des Workshops Energie für 

Amberta benötigt werden. Zunächst werden die relevanten physikalischen Grundlagen der 

Energie sowie die damit in Zusammenhang stehenden Begriffe Energieerhaltung und Energie-

umwandlung dargelegt. Diese bilden das Fundament der bereits mehrfach angesprochenen, aus 

wissenschaftlicher Sicht vorzuziehenden Definition von Energie. Hinzu kommt eine kurze Be-

handlung der im Workshop thematisierten erneuerbaren Energien sowie der Brennstoffzelle als 

potenzieller Energiespeicher. All die dargelegten fachlichen Informationen beruhen auf den 

Ausführungen von Diekmann und Rosenthal (2014) und werden in Kapitel 2 noch ausführlicher 

beschrieben. Dieser Bereich der Handreichung soll Lehrpersonen einen groben Überblick über 

die relevanten Inhalte geben, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da das 

Dokument ansonsten zu umfangreich werden würde.  
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Im Anschluss daran wird der Bedarf an elektrischer Energie in Österreich mit dem theoretischen 

Potenzial der erneuerbaren Energien in Vergleich gesetzt. Die dabei angegebenen Werte be-

ruhen auf den Daten und Berechnungen von Holler und Gaukel (2019), die sich allerdings im 

Speziellen auf Deutschland beziehen. Daher wurde eine Adaption an die österreichischen 

Gegebenheiten vorgenommen, die ebenfalls in Kapitel 2 erläutert wird. Sinn und Zweck dieses 

Abschnitts ist es, Lehrkräften einen interessanten Ausgangspunkt für eine, dem Workshop 

nachfolgende Diskussion zu bieten. Als nächstes werden in der Handreichung einige Bau-

projekte und dazugehörige Weblinks angeführt, bei denen es um erneuerbare Energien geht. 

Diese Auflistung bezieht sich direkt auf die dritte Aufgabe des zweiten Arbeitsblatts und kann 

den Schülerinnen und Schülern als Hilfestellung für ihre Recherchearbeit zur Verfügung ge-

stellt werden. Den Abschluss der Handreichung bildet eine Liste potenzieller Energiesparmaß-

nahmen für den schulischen sowie den privaten Alltag, die Lehrpersonen als Erwartungs-

horizont für die vierte Aufgabe von Arbeitsblatt 2 dient. 
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8. Fazit 

In dieser Arbeit wurden Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen der Fachdidaktik mit den 

Ergebnissen aus der für diesen Zweck durchgeführten Lehrkräfte-Befragung zusammengeführt. 

Daraus entstand eine sieben Kriterien umfassende Leitlinie für die Erstellung von auf den 

Workshop Energie für Amberta abgestimmten Vor- und Nachbereitungsmaterialien. Das 

Resultat bilden fachdidaktisch fundierte und auf die Anforderungen seitens der Lehrpersonen 

angepasste Unterrichtsmaterialien in Form von Arbeitsblättern und einer Handreichung. Diese 

Unterlagen sollen für eine qualitätsvolle Integration des Workshops Energie für Amberta in den 

regulären Schulunterricht sorgen. Auf der einen Seite liefern sie die Grundlage für eine auf die 

Inhalte des Workshops abgestimmte Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler. Auf der 

anderen Seite dienen sie zur nachfolgenden Reflexion und Erweiterung des im Zuge des Work-

shops Gelernten und sollen so den langfristigen Lernertrag sichern. Ob die konzipierten Mate-

rialien die Einbindung des Workshops in den Regelunterricht tatsächlich unterstützen, bedarf 

jedoch einer weiterführenden Untersuchung und kann daher an dieser Stelle nicht beantwortet 

werden.  

Damit einher geht auch die Frage, inwieweit die im Zuge dieser Arbeit aufgestellten Ziele, die 

durch eine Teilnahme an Energie für Amberta verfolgt werden, auch tatsächlich erreicht werden 

können und ob die entwickelten Unterrichtsmaterialien die Erreichung dieser Zielsetzungen 

unterstützen können. Wie bereits thematisiert, spricht gemäß der fachdidaktischen Forschungs-

meinung einiges dafür, dass es sich dabei um realisierbare Ziele handelt. Um dies allerdings 

mit Sicherheit behaupten zu können, braucht es dementsprechende Studien, die einen poten-

ziellen Gegenstand kommender Arbeiten ausmachen. Im Hinblick darauf wäre die Frage, 

inwieweit sich die Einstellung der Schülerinnen und Schüler gegenüber nachhaltiger Energie-

versorgung beziehungsweise Nachhaltigkeit durch die einmalige Teilnahme an Energie für 

Amberta entwickeln, von besonderem Interesse. Ein weiterer spannender Aspekt wäre eine 

Untersuchung, ob die Beteiligung am Workshop tatsächliche Auswirkungen auf den weiteren 

Bildungsweg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat.  

Die dargelegten fachdidaktischen Erkenntnisse hinsichtlich der Richtlinien für den Einsatz von 

Experimenten, sowie deren Potenziale und Herausforderungen dienten vorwiegend der Ent-

wicklung der Vor- und Nachbereitungsmaterialien. Allerdings würden sie auch einen ge-

eigneten Ausgangspunkt liefern, um den Aufbau des Workshops insbesondere in Bezug auf die 

Experimentierstationen zu optimieren. Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit wäre die Über-

arbeitung der schriftlichen Unterlagen gemäß sprachsensibler Gestaltungskriterien.  
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Arbeitsblatt 1 – Vorbereitung 

 

Deine Vorerfahrungen mit dem Thema Energie (Einzelarbeit) 

Aufgabe 1: Zähle 3 Situationen aus deinem Alltag auf, in denen Energie eine entscheidende 

Rolle gespielt hat. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Beschreibe den Begriff „Energie“ in eigenen Worten. 

 

 

 

 

Austausch zum Thema Energie (Partner*innen-Arbeit) 

Aufgabe 3: Besprich mit einer Klassenkollegin oder einem Klassenkollegen deine Ergebnisse 

der Aufgaben 1 und 2. Einigt euch auf 3 konkrete Aspekte, die den Begriff „Energie“ am besten 

beschreiben. 

 

 

 

 

Die wissenschaftliche Sichtweise zum Thema Energie (Einzelarbeit) 

Aufgabe 4: Vergleiche deine eigene Vorstellung von Energie mit der physikalischen Vor-

stellung, indem du die wesentlichen Unterschiede beschreibst. 

 

 

 

 

Amberta 
Energie 

fü
r 



155 

 

Arbeitsblatt 2 – Nachbereitung 

 

Rückblick auf den Workshop (Einzelarbeit) 

Aufgabe 1: Beschreibe dein eigenes Arbeitsverhalten während des Workshops. Welche 

Arbeiten haben dir Spaß gemacht – welche nicht? Hast du deiner Meinung nach gründlich 

gearbeitet? Konntest du eigene Ideen und deine Fähigkeiten einbringen? 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Beschreibe die positiven und negativen Aspekte des Arbeitens in der Gruppe. 

Welche Rolle hast du in deiner Gruppe eingenommen? Gab es eine gerechte Aufgabenver-

teilung? Wie hat die Kommunikation mit deinen Gruppenmitgliedern funktioniert? 

 

 

 

 

 

Erneuerbare Energien im realen Leben (Gruppenarbeit) 

Aufgabe 3: Sucht im Internet nach geplanten oder bereits realisierten Bauprojekten, die im 

Zusammenhang mit erneuerbaren Energien stehen. Erstellt ein Plakat zu diesem Bauprojekt, 

auf dem alle relevanten Informationen (Ort, Leistung, verwendete Technologie etc.) enthalten 

sind. Ihr könnt auch mehrere Projekte, die sich ähneln, miteinander vergleichen. 

Maßnahmen zum Energiesparen (Gruppenarbeit) 

Aufgabe 4: Sammelt Ideen, wie eure Familie, euer Freundeskreis, eure Klasse oder eure ganze 

Schule besser Energiesparen kann. 
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Handreichung für Lehrpersonen 

 

 

1.  Allgemeine Anmerkungen 

Dieses Dokument soll Ihnen als Lehrperson, die mit ihrer Schulklasse am Workshop Energie 

für Amberta teilnehmen möchte, grundlegende Informationen zur Verfügung stellen, die bei 

der Vor- und Nachbereitung des Workshops im Unterricht aus unserer Sicht sinnvoll sind. 

Hauptsächlich handelt es sich dabei um die fachlichen Grundlagen, die den Schülerinnen und 

Schülern im Vorhinein beziehungsweise im Nachhinein vermittelt werden sollen. Zusätzlich 

dazu enthält diese Handreichung eine Auflistung und Beschreibung der gängigsten Schülervor-

stellungen zum Energie-Begriff, sowie wichtige Hinweise zur Einbindung der beiden Arbeits-

blätter in den Unterricht. 

Das Arbeitsblatt 1, das für die Vorbereitungsphase konzipiert wurde, sollte idealerweise mit 

der Thematisierung des Energie-Begriffs aus physikalischer Sicht kombiniert werden. Am 

besten dafür geeignet wäre der Zeitpunkt nach der Bearbeitung von Aufgabe 3, da sich 

Aufgabe 4 bereits auf die hier gewünschte Vorstellung zur Energie bezieht, die im dritten Teil 

dieser Handreichung definiert wird. 

Beim Arbeitsblatt 2, das für die Nachbereitungsphase erstellt wurde, sollte beachtet werden, 

dass nach der Bearbeitung der Aufgaben 1 und 2 ein Austausch über die Ergebnisse des 

Workshops stattfinden sollte – in Gruppen oder auch im Plenum. Bei Aufgabe 3 sollten die 

Schülerinnen und Schüler in jenen Gruppen arbeiten, in denen sie auch beim Workshop 

gearbeitet haben. Außerdem ist es hilfreich, wenn sie ihre Arbeitsanleitung vom Workshop als 

Unterlage verwenden. 
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2.  Fachdidaktische Informationen 

In der folgenden Tabelle werden jene Rahmenkonzepte zum Energie-Begriff angeführt, die bei 

Schülerinnen und Schülern typischerweise vertreten sind. Bei den Aufgaben 1, 2 und 3 am 

Arbeitsblatt 1 ist mit Antworten zu rechnen, die sich einer oder mehrerer dieser Kategorien 

zuordnen lassen. Das Konzept Transferierte Energie kann als anknüpfungsfähiges Rahmen-

konzept gesehen werden, aber auch die beiden Rahmenkonzepte Gelagerte Energie und 

Partiell transferierte Energie bieten sinnvolle Anknüpfungsmöglichkeiten für die fachlichen 

Inhalte im Workshop. 
 

Rahmenkonzept Merkmale und Probleme des Rahmenkonzepts 

Anthropozentrische Energie 

Energie wird als Lebensenergie, die Lebewesen besitzen, 

angesehen und mit Handlungen und Zuständen verknüpft, 

die mit dem persönlichen Wohlbefinden zu tun haben. 

Dieses Konzept steht in enger Verbindung mit der Alltags-

floskel „Energie haben“ und tritt hauptsächlich in 

biologischen und sportlichen Kontexten auf. Das Problem ist 

hier, dass diese Vorstellung Energie aus alltagssprachlicher 

und nicht aus physikalischer Sicht beschreibt. Außerdem 

wird von den Lernenden meistens nicht ausreichend 

zwischen Energie und Kraft unterschieden. 

Funktionale Energie 

Energie wird als ein von Menschen für Menschen gemachter, 

künstlicher Treibstoff angesehen, der für ein modernes 

Leben unabdingbar ist. Nach diesem Konzept gibt es in der 

Natur keine Energie, wodurch es mit dem wissenschaftlichen 

Energie-Konzept nur schwer in Einklang zu bringen ist. 

Produzierte Energie 

Energie wird als ein Nebenprodukt von Vorgängen 

angesehen, womit die falsche Vorstellung einher geht, dass 

Energie aus dem Nichts erzeugt werden kann. Daher ist 

dieses Konzept für die Vermittlung des Prinzips der Energie-

erhaltung besonders hinderlich.  

Energie als Aktivität 

Energie ist, gemäß diesem Konzept, nur in Vorgängen 

vorhanden und wird mit Aktivitäten gleichgesetzt. Ist keine 

aktive Tätigkeit erkennbar, besitzt ein System demnach 

keine Energie. Auch diese Vorstellung widerspricht dem 

wissenschaftlichen Energie-Begriff deutlich. 

Energie als Zutat 

Energie wird als ein Inhaltsstoff von Dingen angesehen, der 

erst durch einen bestimmten Vorgang herausgelöst und 

somit nutzbar gemacht werden kann. Ein wesentliches 

Problem ist hier, dass Energie und Energieträger miteinander 

vermischt werden. 
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Energie als Katalysator 

Energie wird hier als Auslöser und Antrieb für Vorgänge 

angesehen und kann ohne Träger existieren. Diese 

Vorstellung vernachlässigt den Umstand, dass Energie immer 

in einer bestimmten Form vorliegt und dafür ein Träger-

medium benötigt.  

Gelagerte Energie 

Einerseits wird Energie bei diesem Konzept als Bestandteil 

eines Objekts angesehen, der aufgebraucht werden kann, 

um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Andererseits 

besteht hier die Vorstellung, dass Energie in unter-

schiedlichen Formen auftreten kann. Das Problem an diesem 

Konzept ist die falsche Vorstellung des Verbrauchs von 

Energie, was eine große Hürde für die Etablierung des 

Prinzips der Energieerhaltung darstellt. 

Transferierte Energie 

Energie kann unterschiedliche Erscheinungsformen haben, 

die gleichwertig und ineinander umwandelbar sind. Energie 

lässt sich über bestimmte Energieträger von einem System  

in ein anderes transferieren. Eine Schwierigkeit dieses 

Konzepts besteht darin, dass hier der Transport von Energie 

oft mit dem Transport von Energieträgern verwechselt wird. 

Partiell transferierte 

Energie 

Bei diesem Konzept handelt es sich um eine Mischform der 

beiden Konzepte Gelagerte Energie und Transferierte 

Energie. Demnach kommt Energie zwar in verschiedenen, 

explizit benannten Formen vor, diese können aber nur 

bedingt ineinander umgewandelt werden. Außerdem 

besteht hier die problematische Vorstellung, dass der 

Verbrauch der einen Energieform zur Produktion einer 

anderen Energieform führt. 

 
Quelle: Behle, Julia & Wilhelm, Thomas (2017). Aktuelle Schülerrahmenkonzepte zur Energie. PhyDid 

B – Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung. 
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3.  Fachliche Informationen 

Dieser Abschnitt der Handreichung beinhaltet die fachlichen Grundlagen, die für die Vor- und 

Nachbereitung des Workshops besonders relevant sind. 

 

a) Benötigtes Vorwissen 

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aspekte jener Konzepte und Begriffe 

angeführt, die die an Energie für Amberta teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kennen 

und verstehen sollten. Die Anmerkungen zu den beiden Begriffen „Energie“ und „Energie-

erhaltung“ bilden die Grundlage für die aus physikalischer Sicht vorzuziehende Definition des 

Energie-Begriffs, auf die sich Aufgabe 4 vom ersten Arbeitsblatt bezieht. 

 

Energie Energie ist eine fundamentale Größe der Physik und kann als 

wichtigster Baustein des Universums angesehen werden. Sie kann in 

unterschiedlichen Formen vorliegen, die sich ineinander um-

wandeln lassen. 

Energieerhaltung Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Die Gesamt-

energie eines abgeschlossenen Systems bleibt daher immer gleich. 

Energieumwandlung Bei jeder Umwandlung von einer Energieform in eine andere wird 

ein bestimmter Teil der ursprünglichen Energie in Wärme-Energie 

umgewandelt, die in den meisten Fällen nicht mehr weiter genutzt 

werden kann. Daher spricht man in diesem Zusammenhang oft von 

Wärmeverlusten. Energieumwandlungen sind von den jeweils 

vorherrschenden Umständen abhängig und benötigen häufig 

technische Hilfsmittel, um realisiert zu werden. 

Generator Ein Generator ist eine elektrische Maschine mit dessen Hilfe 

mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt werden 

kann.  

Stromkreis Ein Stromkreis benötigt eine Spannungsquelle, die den Stromfluss 

antreibt, und einen Verbraucher. Dieser verbraucht den Strom 

jedoch nicht, sondern wandelt die durch den Strom transportierte 

elektrische Energie in eine andere Energieform um.  

Stromversorgung Elektrischer Strom kann erst bei geschlossenem Stromkreis fließen. 

Durch den elektrischen Stromfluss wird einem bestimmten Gerät 

elektrische Energie zugeführt. Die zugeführte Energiemenge ist 

abhängig von der Dauer des Stromflusses und der Leistung. Die 

Leistung entspricht dem Produkt aus Spannung und Stromstärke. 

Windkraft Bei Windkraftanlagen wird die Bewegungsenergie des Windes auf 

die Rotorblätter des Windrads übertragen. Die daraus resultierende 

Drehbewegung der Rotorblätter versetzt den Generator in Rotation. 
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Die umgesetzte Energiemenge ist stark von der Windgeschwindig-

keit abhängig. 

Wasserkraft Bei Wasserkraftanlagen wird die Bewegungsenergie von 

strömendem Wasser auf eine Turbine übertragen. Die resultierende 

Drehbewegung der Turbine versetzt den Generator in Rotation. Das 

kann kontinuierlich (bei Laufwasserkraftwerken), oder zu 

bestimmten Zeiten (bei Speicherkraftwerken) geschehen. Speicher-

kraftwerke können außerdem zur Energiespeicherung verwendet 

werden, indem Wasser in den höher gelegenen Speichersee 

hinaufgepumpt wird. Die umgesetzte Energiemenge ist stark von 

der Fließgeschwindigkeit des Wassers abhängig. 

Photovoltaik Eine Photovoltaikanlage besteht aus einer Vielzahl an Solarzellen, 

die die von der Sonne ausgesandte Strahlungsenergie direkt in 

elektrische Energie umwandeln können. Die umgesetzte Energie-

menge ist von der Bestrahlungsstärke abhängig, die im Alltag 

vorwiegend vom Bewölkungsgrad und vom Winkel der Sonnenein-

strahlung abhängt. 

Brennstoffzelle Brennstoffzellen bieten eine Alternative zu Batterien und Akkus zur 

Speicherung von Energie. Beim Aufladen der Brennstoffzelle muss 

Energie aufgewendet werden, um destilliertes Wasser via 

Elektrolyse in seine beiden (gasförmigen) Bestandteile, Wasserstoff 

und Sauerstoff, aufzutrennen. Die eingespeiste Energie wird also in 

Form von chemischer Energie gespeichert. Diese wird in Form von 

elektrischer Energie wieder freigesetzt, wenn die beiden Gase unter 

kontrollierten Bedingungen zur Reaktion gebracht werden.  

 

Quelle: Diekmann, Bernd & Rosenthal, Eberhard (2014). Energie. Physikalische Grundlagen ihrer 

Erzeugung, Umwandlung und Nutzung. Wiesbaden: Springer Spektrum. 

 

 

b) Bedarf an Energie vs. Potenzial an erneuerbarer Energie in Österreich  

Die folgenden Informationen beruhen zum einen auf offiziellen Zahlen des BMK und zum 

anderen auf Berechnungen von Holler und Gaukel (2019) die, basierend auf den ent-

sprechenden Daten, auf die Situation in Österreich umgelegt wurden. Die angegebenen Werte 

sind daher vor allem als Orientierung zu sehen und können für die Nachbereitung des Work-

shops verwendet werden. 

 

Primärenergiebedarf pro Person pro Tag in Österreich: 118 kWh 

Wärmeverluste (Übertragung & Speicherung) + Eigenverbrauch der Kraftwerke: 20,5 kWh 

Endenergiebedarf pro Person pro Tag in Österreich: 97,5 kWh 
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Die Endenergiemenge setzt sich aus den folgenden Kategorien zusammen: 

1. Verkehr (Personen- und Güterverkehr aller Art): 35,2 kWh 

2. Produktion (Industrie): 27,6 kWh 

3. Privathaushalte (Heizung, Warmwasser, Betrieb elektrischer Geräte): 23,3 kWh 

4. Dienstleistungen: 9,5 kWh 

5. Landwirtschaft: 1,9 kWh 

 

Potenzial an erneuerbarer Energie pro Person pro Tag in Österreich (ausschließlich auf Basis 

der folgenden Energiequellen sowie unter den unten angeführten Umständen): 80 kWh 

Diese Energiemenge setzt sich aus vier Kategorien zusammen: 

1. Photovoltaikanlagen auf allen geeigneten Hausdachflächen – 17 m² pro Person: 9,3 kWh 

2. Freiland-Photovoltaikanlagen auf 1 % der Landesfläche Österreichs – 840 km²: 25,8 kWh 

3. Windkraftanlagen auf 4 % der Landesfläche Österreichs – 3.600 km²: 29,1 kWh 

4. Wasserkraft – maximales Potenzial in Österreich: 15,8 kWh 

 

Quellen:  

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2020). 

Energie in Österreich. Zahlen, Daten, Fakten. Verfügbar unter 

https://www.bmk.gv.at/themen/energie/publikationen/zahlen.html 

Holler, Christian & Gaukel, Joachim (2019). Erneuerbare Energien: ohne heiße Luft. München: 

oekom. Cambridge: UIT. 

REGIO Energy (o. D.). Wasserkraft - Vorläufige Ergebnisse Reduziertes Technisches Potenzial.  

 

c) Bauprojekte – erneuerbare Energien 

Im Folgenden werden einige Bauprojekte, die sich zur Bearbeitung von Aufgabe 3 (Arbeitsblatt 

2 – Nachbereitung) eignen, angeführt und kurz beschrieben. 

 

• Windpark Andau (Burgenland) 

 

Hierbei handelt es sich um den zurzeit größten Windpark Österreichs, der im Jahr 2014 

eröffnet wurde und aus 79 Windkraftanlagen besteht. Insgesamt besitzt der Windpark eine 

maximale Leistung von 237 Megawatt und liefert pro Jahr eine Energie von 545 Gigawatt-

stunden. 

Links zu hilfreichen Webseiten: 

https://www.bmk.gv.at/themen/energie/publikationen/zahlen.html
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https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140824_OTS0019/groesster-windpark-

oesterreichs-im-burgenland-eroeffnet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Windpark_Andau/Halbturn 

 

• Windpark „Dogger Bank“ (Großbritannien) 

 

Das geplante Offshore-Windpark-Projekt „Dogger Bank“ soll in der Nordsee errichtet werden 

und besteht aus Windkraftanlagen, die höher sind als bisher installierte Anlagen. Der Wind-

park soll auf einer Fläche von 8.660 Quadratkilometern entstehen und eine Maximalleistung 

von 9.000 Megawatt aufweisen. 

Links zu hilfreichen Webseiten: 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-groesste-windkraftanlage-der-welt-entsteht-in-

uk-16414364.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Offshore-Windpark_Dogger_Bank 

 

• Photovoltaikanlage Schafflerhofstraße (Wien) 

 

Im März des Jahres 2021 wurde die bis dato größte Photovoltaikanlage Österreichs in Wien 

Donaustadt in Betrieb genommen. Diese Anlage hat eine Spitzenleistung von 11,45 Megawatt 

und liefert jährlich ca. 12 Gigawattstunden Energie. Darüber hinaus dient das 12,5 Hektar 

große Areal als Weide für 150 Schafe. 

Links zu hilfreichen Webseiten: 

https://futurezone.at/science/groesste-photovoltaikanlage-oesterreichs-geht-in-

betrieb/401206321 

https://www.wienenergie.at/blog/die-groesste-photovoltaik-anlage-oesterreichs-geht-ans-

netz/ 

 

• Photovoltaikanlage Gigafactory (Nevada, USA) 

 

Die Firmen Tesla und Panasonic planen auf der Dachfläche einer noch nicht fertiggestellten 

Fabrikanlage in Nevada die bisher größte Photovoltaik-Dachanlage der USA zu installieren. Die 

Maximalleistung der Photovoltaikanlage soll 24 Megawatt betragen. 

Links zu hilfreichen Webseiten: 

https://teslamag.de/news/weg-zu-24-megawatt-photovoltaik-ausbau-tesla-fabrik-nevada-

kommt-voran-40672 

https://efahrer.chip.de/news/tesla-baut-groesste-solaranlage-der-usa-auch-deutschland-

duerfte-bald-folgen_105641 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140824_OTS0019/groesster-windpark-oesterreichs-im-burgenland-eroeffnet
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140824_OTS0019/groesster-windpark-oesterreichs-im-burgenland-eroeffnet
https://de.wikipedia.org/wiki/Windpark_Andau/Halbturn
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-groesste-windkraftanlage-der-welt-entsteht-in-uk-16414364.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-groesste-windkraftanlage-der-welt-entsteht-in-uk-16414364.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Offshore-Windpark_Dogger_Bank
https://futurezone.at/science/groesste-photovoltaikanlage-oesterreichs-geht-in-betrieb/401206321
https://futurezone.at/science/groesste-photovoltaikanlage-oesterreichs-geht-in-betrieb/401206321
https://www.wienenergie.at/blog/die-groesste-photovoltaik-anlage-oesterreichs-geht-ans-netz/
https://www.wienenergie.at/blog/die-groesste-photovoltaik-anlage-oesterreichs-geht-ans-netz/
https://teslamag.de/news/weg-zu-24-megawatt-photovoltaik-ausbau-tesla-fabrik-nevada-kommt-voran-40672
https://teslamag.de/news/weg-zu-24-megawatt-photovoltaik-ausbau-tesla-fabrik-nevada-kommt-voran-40672
https://efahrer.chip.de/news/tesla-baut-groesste-solaranlage-der-usa-auch-deutschland-duerfte-bald-folgen_105641
https://efahrer.chip.de/news/tesla-baut-groesste-solaranlage-der-usa-auch-deutschland-duerfte-bald-folgen_105641
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• Murkraftwerk Graz-Puntigam 

 

Das 2019 in Betrieb genommene Laufwasserkraftwerk liefert jährlich 82 Gigawattstunden 

Energie bei einer maximalen Leistung von 17,7 Megawatt. Der Bau des Murkraftwerks wurde 

kontrovers diskutiert. Es wurde einerseits als größtes Klimaschutzprojekt in der Geschichte 

der Stadt Graz betitelt. Andererseits gab es heftige Proteste vonseiten der Bevölkerung und 

Umweltschutzorganisationen.  

Links zu hilfreichen Webseiten: 

https://steiermark.orf.at/stories/3016347/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Graz-Puntigam 

 

• Wasserkraftwerk Volta-Stausee (Ghana) 

 

Der Volta-Stausee ist mit ca. 8.500 Quadratkilometern der größte von Menschen errichtete 

Stausee der Erde. Das dortige Wasserkraftwerk hat eine Maximalleistung von 912 Megawatt. 

Links zu hilfreichen Webseiten: 

https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1473723#Wasserkraftwerk 

https://de.wikipedia.org/wiki/Volta-Stausee 

 

d) Energiesparmaßnahmen 

 

Die nachfolgende Auflistung soll einen Überblick über die Möglichkeiten bieten, wie im Privat-

leben und im Schulalltag Energie eingespart werden kann. Außerdem kann diese Liste als 

Erwartungshorizont für die Aufgabe 4 des Arbeitsblatts zur Nachbereitung dienen. 

 

• Zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren, anstatt das Auto zu nehmen (oder zumindest 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren) 

• Fahrgemeinschaften bilden 

• Keine bzw. möglichst wenige Flugreisen 

• Das Licht ausschalten, wenn sich keine Person mehr im Raum befindet 

• Auf nicht notwendige Beleuchtung verzichten bzw. auf ein Minimum beschränken 

• Elektrische Geräte ausschalten, anstatt sie im Standby-Modus zu lassen 

• Elektrische Geräte und Ladegeräte abstecken, wenn sie nicht in Verwendung bzw. ihr 

Akku vollständig geladen ist  

• Zeitschaltuhren einbauen, die ein Gerät ab bestimmter Zeit vom Stromnetz trennen 

• Beim Kauf von Elektrogeräten auf Energielabel (mindestens A++) achten 

• Im Sommer Fenster und Türen über tags geschlossen halten, wenn der Raum kühl 

bleiben soll und in der Nacht lüften, anstatt Klimaanlagen zur Kühlung zu verwenden 

https://steiermark.orf.at/stories/3016347/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Graz-Puntigam
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1473723#Wasserkraftwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Volta-Stausee
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• Stoßlüften anstatt Fenster zu kippen 

• Markisen, Roll- oder Klappläden zur besseren Beschattung montieren, um Innenräume 

im Sommer besser kühl halten zu können 

• Fenster und Türen schließen, wenn der Raum aufgeheizt werden soll 

• Müll trennen und so viel wie möglich recyclen 

• Unverpackte bzw. so wenig wie möglich verpackte Lebensmittel kaufen 

• Beim Lebensmitteleinkauf auf Regionalität und Saisonalität achten 

• Stoffsackerl statt Plastiksackerl verwenden 

• Auf Lebensmittel, die mit hohem Energieaufwand produziert werden (z. B. Fleisch-

produkte) verzichten bzw. den Konsum reduzieren 

• Wenn möglich elektrische Küchengeräte (Wasserkocher, Eierkocher etc.) benutzen 

• Herdplatte sollte immer kleiner sein als Topf/Pfanne 

• Beim Kochen Deckel auf Topf/Pfanne legen  

• Herdplatten und Backrohr früher ausschalten und die Restwärme nutzen 

• Die Temperatur bei Kühl- und Gefrierschränken nicht unnötig niedrig einstellen und 

die Kühl- bzw. Gefrierschranktüren nur so lange wie nötig öffnen 

• Keine warmen Speisen in den Kühlschrank stellen 

• Gebrauchsgegenstände, Elektrogeräte, Kleidung etc. so lange wie möglich verwenden 

und bei Bedarf reparieren, anstatt sie in kürzester Zeit zu ersetzen 

• Nur Kleidung bügeln, bei der es unbedingt notwendig ist 

• Bei Geschirrspüler und Waschmischen auf Vorwaschgänge verzichten und mit dem 

Waschgang warten, bis das Gerät voll ist 

• Wäsche mit niedrigeren Temperaturen waschen 

• Wäsche an der Luft trocknen lassen, anstatt im Wäschetrockner 

• Wasserverbrauch reduzieren (Wasserhahn während des Zähneputzens abdrehen etc.) 

• Beim Bau von Gebäuden auf eine gute Wärmeisolierung achten 

• Hilfreiche Tools, Apps und Webseiten nutzen 

 


