Physiknobelpreis 2010
Ein Anlass, um im Unterricht das Wesen der Naturwissenschaften zu thematisieren

Claudia Haagen-Schützenhöfer
„Was ist Physik?“ „Wie entsteht physikalisches Wissen, wie
funktioniert die wissenschaftliche Methode, die Erkenntnisse
bringt?“ sind Fragen, die am Beginn von Physikunterricht
mit Schülerinnen und Schülerin diskutiert werden. In den
verschiedensten Schulbüchern finden sich Antworten wie
„Physik ist das, was Physiker tun“, oder „Physik ist eine
exakte Wissenschaft, die nach der naturwissenschaftlichen
Methode Erkenntnisse (Gesetze) gewinnt“.
Mit diesen Antworten wird bei Schülerinnen und Schülern
ein meist stereotypes Bild, das sie von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern haben, verstärkt und bestätigt (vgl.
Ertl, The Nature of Science in diesem Heft). Tiefergehende
Fragen, zur Person der Wissenschaftlerin bzw. des Wissenschaftlers, deren Arbeit und Arbeitsbedingungen, bleiben
meist ebenso ausgespart wie eine kritische Reflexion
darüber, ob (natur)wissenschaftliche Praxis wirklich nur
eine, nämlich die naturwissenschaftliche Normalmethode1)
kennt, deren schrittweise Abarbeitung zur Erkenntnis
– dem Gesetz – führt, oder unter welchen Bedingungen
wissenschaftliche Wissensproduktion tatsächlich stattfindet.
Höttecke (2001) bietet eine Zusammenfassung der bis 2001
vorliegenden Forschungsergebnisse zum Bereich Nature of
Science und konnte die vorherrschenden Schülervorstellungen in vier Subbereiche clustern:
• Die Person des Wissenschaftlers, seine Arbeit und ihre
Bedingungen
• Epistemologischer Status naturwissenschaftlichen
Wissens
• Experiment im Unterricht und als Forschungspraxis
• Naturwissenschaftliche Wissensproduktion und ihre
Bedingungen
Zwei dieser Bereiche – die Person der Wissenschaftlerin
bzw. des Wissenschaftler und deren Arbeit und Arbeitsbedingungen, sowie naturwissenschaftliche Wissensproduktion und ihre Bedingungen – sollen in den folgenden Unterrichtsbausteinen thematisiert werden:

Mag. Dr. Claudia Haagen-Schützenhöfer, AECC Physik, Universität Wien,
E-Mail: Claudia.Haagen-Schuetzenhoefer@univie.ac.at
1) Demnach funktioniert Naturwissenschaft ausschließlich nach dieser
einen Methode als Abfolge von Frage ² Hypothese ² Daten sammeln ²
Schlussfolgerungen ziehen.
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Unterrichtsbausteine zur Thematik – Die Person
der Wissenschaftlerin / des Wissenschaftlers
(Sekundarstufe I)
1) Bitten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler die Augen zu schließen
und spontan an einen typischen Wissenschaftler zu denken. Wenn
alle ein inneres Bild vor Augen haben, sollen die Schülerinnen und
Schüler dieses innere Bild zu Papier bringen.
KOMMENTAR: Diese Übung kann einen guten Einstiegspunkt in die Thematik der Nature of Science bieten. Die
oftmals stereotypen Vorstellungen von Schülerinnen und
Schülern zu der Person einer Wissenschaftlerin oder eines
Wissenschaftlers werden hier festgehalten und können den
Ausgangspunkt für Reflexionen und Diskussionen liefern.
Alternativ können Sie hier auch selbst eine Sammlung
verschiedener Bilder/Fotos zusammenstellen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Personen aus anderen Professionen in verschiedenen Kontexten zeigen,
die dem prototypischen Bild eines Wissenschaftlers mehr
oder weniger entsprechen. Schülerinnen und Schüler sollen
dann raten / abschätzen, welche der abgebildeten Personen
am ehesten Wissenschaftler sind und festhalten, wie sie zu
ihren Entscheidungen kommen.
HINTERGRUND: Dieses Verfahren, bekannt als „draw a
scientist“, wurde in der fachdidaktischen Forschung vielfach
eingesetzt (Chambers 1983), um stereotype Vorstellungen
von Schülerinnen und Schülern über Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler zu erfassen. Zwischen 1966-1977 wurden 4807 Zeichnungen in kanadischen Schulen und Kindergärten gesammelt.
Dabei wurden 7 Indikatoren herausgefiltert, die Auskunft
darüber geben, wie sehr Schülerinnen und Schüler von Stereotypen geleitet werden. „Neben dem Tragen eines Kittels,
eines Bartes oder/und einer Brille gelten eine symbolische
Forscherumgebung (Instrumente, Laborausstattung) und
Symbole des Wissens (Bücher, Sammlerstücke) als Indikatoren eines Stereotyps. Dazu kommen noch ein technologisches Ambiente und Textelemente in den Bildern wie z.B.
Formeln. Chambers stellt fest, dass die Anzahl der Indikatoren einer stereotypen und standardisierten Vorstellung
vom Wissenschaftler mit dem Alter zunehmen.“ (Höttecke
2001, 8)

Fachdidaktik

2) In Kleingruppen (3-4 Schüler/innen) sollen die Zeichnungen verglichen werden. Gleich im Anschluss daran, sollen möglichst viele
Eigenschaften eines „typischen Wissenschaftlers“ gesammelt werden
und niedergeschrieben werden. Leitfragen dazu wären:

a. Welche Charaktereigenschaften ordnet ihr einem typischen
Wissenschaftler zu, was für „ein Typ von Mensch“ ist das?
b. Wie und wo verbringt ein typischer Wissenschaftler seinen
Arbeitstag?
c. Wie verbringt ein typischer Wissenschaftler seine Freizeit, mit
welchen Hobbies?
KOMMENTAR: Hier sollen die Schülervorstellungen konkretisiert bzw. verbalisiert werden. Durch die Sozialform
der Gruppenarbeit können je nach Wissenschaftsbild auch
schon erste Reflexionsprozesse in Gang gesetzt werden.

AUSSAGE
Die Gesetze und Prinzipien der Naturwissenschaften
sind absolut und unumstößlich
Wissen in den Naturwissenschaften ist, obwohl es
zuverlässig ist, nicht unveränderlich

KOMMENTAR: Die Schülerinnen und Schüler sollten vor
dem Lesen darauf hingewiesen werden, wer die beiden Wissenschaftler sind, bzw. wofür sie den Physiknobelpreis 2010
erhalten haben, damit sie in groben Zügen über den Kontext
Bescheid wissen. Zusätzlich soll auch die Informationsquelle genannt werden und bezüglich Art des Informationsmediums, inhaltlichem Schwerpunkt, Erscheinungsland, Leserzielgruppe, Intention des Artikels…. besprochen werden.

4) Die beiden im Artikel genannten Männer sind zwei sehr erfolgreiche Wissenschaftler. Die Schülerinnen und Schüler sollen nun
noch einmal ihre Sammlung zur Person des Wissenschaftlers und
seiner Arbeitsweisen überarbeiten und alle ihre Vermutungen,
die sich in diesem Zeitungsartikel nicht bestätigt haben bzw. ins
Wanken geraten sind, ausstreichen.
KOMMENTAR: Durch die Bearbeitung des Zeitschriftenartikels sollen Reflexionsprozesse bei den Schülerinnen und
Schülern angeregt werden. Um die gewonnenen neuen Einsichten zu visualisieren empfiehlt es sich, diese in der ursprünglichen Sammlung auszustreichen.

5) Scanning Aufgabe mit dem Text:
Die Schülerinnen und Schüler sollen Textstellen suchen, die Aussagen über die Natur der Naturwissenschaften unterstützen bzw.
belegen oder diesen auch widersprechen. Als Beispiel seien hier
je 4 Aussagen aus der Kategorie Mythos und Logos zu Nature of
Science aufgeführt (vgl. Ertl, The Nature of Science in diesem
Heft).

2) Hierbei handelt es sich nur um Lösungsvorschläge. Dem Text können
unter Umständen auch an weiteren Stellen derartige Belege entnommen
werden. Die Zeilennummern dienen nur als Suchhilfe.

Fachdidaktik

54f

Es gibt eine generelle und universelle naturwissenschaftliche Methode
Es gibt nicht nur einen Weg der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung (deshalb gibt es auch
keine universelle naturwissenschaftliche Methode,
die Schritt für Schritt abgearbeitet wird)
Naturwissenschaften sind eher an feststehende Verfahren gebunden als an Kreativität
Naturwissenschaftler sind kreativ
Naturwissenschaftler arbeiten in der Regel allein

3) Nach dieser Bestandsaufnahme wird in Einzelarbeit der Text
(„Ein Duo mit Spieltrieb“, siehe Anhang) gelesen.

Zeile
im Text2)

Naturwissenschaften sind Teile sozialer und kultureller Entwicklungen

58 - 61

16 - 18;
73
62;
68 - 72

KOMMENTAR: Durch die Bearbeitung des Zeitschriftenartikels sollen Reflexionsprozesse bei den Schülerinnen
und Schüler in Gang gesetzt werden. Sie sollen zur Einsicht
gelangen, dass ihr Bild von Wissenschaftlern und Wissenschaft durchaus auch stereotype Vorstellungen bzw. Fehlvorstellungen enthalten kann.

6) Im Anschluss empfiehlt sich eine Präsentation der Ergebnisse der
Gruppenarbeiten im Plenum. Hier kann noch einmal auf Stereotype eingegangen werden.
KOMMENTAR: In dieser Phase ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass auch die Informationen über die beiden Nobelpreisträger nur einen Mosaikstein im Gesamtbild der Natur
der Naturwissenschaften ausmachen und auch hier Verallgemeinerungen unzulässig sind; (Natur)wissenschaft nutzt
vielfältige Methoden und den typischen Wissenschaftler
gibt es nicht.

Unterrichtsbausteine zur Thematik –
Naturwissenschaftliche Wissensproduktion und
ihre Bedingungen“ (Sekundarstufe II)
1) Als Einstieg kann von der Sammlung „Mythos oder Logos des
Wesens der Naturwissenschaften“ ausgegangen werden. Sie können etwa die Mythos- und Logos-Statements (vgl. Ertl, The Nature of Science in diesem Heft), die Ihnen passend erscheinen, auf
Kärtchen schreiben und in der Klasse verteilen. Sie brauchen für
jede Schülerin und jeden Schüler ein Kärtchen. Einzelne Kärtchen
können auch doppelt vorkommen.
Die Klasse wird anschließend in zwei Großgruppen geteilt, eine
Mythos-Gruppe und eine Logos-Gruppe. Die Aufgabe für die
Schülerinnen und Schüler besteht nun darin, sich im ersten Schritt
individuell zu entscheiden, ob ihr Kärtchen einen Mythos oder
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einen Logos über die Natur der Naturwissenschaften enthält und
warum.
Im folgenden Schritt geht es darum, alle als Mythos-Karten eingestuften Kärtchen in der Mythos-Gruppe zu sammeln und alle
Logos-Karten in der Logos-Gruppe. Dazu müssen die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit einem Kärtchen, von dem sie
vermuten, dass es nicht in ihre Gruppe gehört, ein Mitglied der
Gegengruppe davon überzeugen, dieses Kärtchen anzunehmen.
KOMMENTAR: In diesem ersten Schritt soll Schülerinnen
und Schülern bewusst gemacht werden, dass in ihrem
Wahrnehmungshorizont von Wissenschaft bzw. Wissenschaftlern stereotype Vorstellungen bzw. Mythen eine Rolle
spielen können.
HINTERGRUND: Aus den Forschungsergebnissen zur Natur
der Naturwissenschaften ist seit Jahrzehnten bekannt, dass
es keine einheitliche Methode der Naturwissenschaften
gibt, und dass die Produktion von naturwissenschaftlichem Wissen nicht nur nach rationalen Kriterien verläuft,
sondern dass neben wissenschaftsinternen Faktoren auch
externe eine entscheide Rolle spielen (Feyerabend 1972).
Höttecke gibt einen guten Überblick über relevante Mechanismen für die Anerkennung naturwissenschaftlicher
Forschungsergebnisse als naturwissenschaftliches Wissen.
„[…] Wissenschaftliche Ergebnisse [werden] erst nach ihrer
Produktion in Laboren, an Computern und Schreibtischen
einem Prozess zugeführt, der ihnen Geltung verschaffen und
die Anerkennung durch andere Experten herstellen soll.
Nur wenn ein wissenschaftlicher Beitrag anderen Experten
glaubwürdig erscheint, und er den Standards der Expertengruppe genügt, kann das Wissen, das er dokumentiert, auch
als anerkannt bezeichnet werden. Das setzt einen Konsens
voraus, der innerhalb eines wissenschaftlichen Paradigmas
(T.S. Kuhn 1973) ausgehandelt werden muss. […]. Die
scientific community ist die eigentliche Arena zur Festlegung von Geltungsansprüchen in den Naturwissenschaften.“
(Höttecke 2001, 18f)

2) Im zweiten Schritt kann ein Brainstorming zur Person des Wissenschaftlers bzw. der Wissenschaftlerin und der Art und Weise wie
Wissen geschaffen wird in Kleingruppen folgen.
Leitfragen dazu wären:

3) In Einzelarbeit werden Auszüge aus dem Interview mit Konstantin
Novoselov („Science Watch“, siehe Anhang) gelesen und schließlich in der Kleingruppe diskutiert.
Als Arbeitsauftrag für die Lesephase könnte die Thematik auf zwei
Aspekte eingegrenzt werden:
• Beurteile den Stellenwert, den das Veröffentlichen von Forschungsergebnissen für Wissenschaftler hat, am konkreten
Beispiel von Konstantin Novoselov!
• Versuche aus dem Interview herauszufiltern, welche Schritte
aus Sicht des Wissenschaftlers nötig sind, damit ein wissenschaftlicher Artikel in einer Fachzeitschrift abgedruckt wird!
KOMMENTAR: Nachdem die Schülerinnen und Schüler erste
Gelegenheiten hatten, sich mit der Thematik vertraut zu
machen und sich ihrer eigenen Vorstellungen bewusst zu
werden, soll der Fokus auf die sozialen Bedingungen naturwissenschaftlicher Wissensproduktion gelegt werden.
Schülerinnen und Schüler können Teile dieses Prozesses an
dem konkreten Beispiel nachvollziehen.
4) Scanning Aufgabe mit dem Text: jede Gruppe spezialisiert sich auf
eine der Mythos- bzw. Logos-Aussagen zur Natur der Naturwissenschaften (vgl. Ertl, The Nature of Science in diesem Heft).
Die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Gruppen sollen
so viele Textstellen wie möglich herausfinden, die sich auf ihre
Aussage bzw. auf ihr Aussagenpaar beziehen. Danach sollen die
Schülerinnen und Schüler die Aussagen der Kategorie Mythos
bzw. Logos zuordnen.
Naturwissenschaftler arbeiten in der Regel allein

21-23;
45-48

Naturwissenschaftler sind
besonders objektiv

38;
41-43

Naturwissenschaften sind
Teile sozialer und kultureller Entwicklungen

Die Anerkennung neuer
naturwissenschaftlicher
Erkenntnisse erfolgt einfach und unproblematisch.

37-38

Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen tragen zu den
Naturwissenschaften bei

Naturwissenschaften
sind eher an feststehende
Verfahren gebunden als
an Kreativität

10-17

Naturwissenschaftler sind
kreativ

a. Charakterisiere einen typischen Wissenschaftler!
b. Wie verbringt ein typischer Wissenschaftler seinen Arbeitstag?
c. Wie kommt ein Wissenschaftler zu seinen Erkenntnissen /
zu neuem Wissen, also wie stellt ihr euch seine Arbeitsweise vor?
KOMMENTAR: Eigene Vorstellungen sollen in dieser Phase
konkretisiert und mit denen anderer Gruppenmitglieder abgeglichen bzw. kontrastiert werden. Durch die Diskussion in
der Gruppe sollen erste Reflexionsanstöße initiiert werden.
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KOMMENTAR: Wichtig ist an dieser Stelle auch darauf
hinzuweisen, dass es sich hier um ein konkretes Beispiel
handelt, das nur einen beschränkten Blick auf die Natur
der Naturwissenschaften wirft. Die prototypische Natur der
Naturwissenschaften gibt es allerdings nicht, sondern nur
ein multidimensionales Konstrukt mit unterschiedlichen
Zugängen und Facetten. Daher ist eine Verallgemeinerung
dieses exemplarischen Zugangs zur Natur der Naturwissenschaften nicht zulässig. Aber genau diese Botschaft, dass es
eben nicht DIE Natur der Naturwissenschaft gibt, ist zentrale Vermittlungsintention dieser Unterrichtsbausteine.

Fachdidaktik

5) Zur Vertiefung bzw. Erweiterung kann noch detaillierter auf die
Aushandlungs- und Konsensfindungsprozesse innerhalb der
Scientific Community eingegangen werden.
Hier möchte ich zwei verschiedene Szenarien für den Unterricht
zur Anregung geben:
Als Impuls kann der folgende Cartoon dienen.

• Welchen Stellenwert hat es, dass ein wissenschaftlicher Artikel
eines Autors zitiert wird?
• Listet alle Funktionen auf, die euch einfallen, die das Veröffentlichen von Forschungsergebnissen haben kann?
• Wann / Wie werden Forscher auf neue Forschungsbereiche aufmerksam?
• Welche Rolle hat der Titel einer Veröffentlichung? Nach welchen
Gesichtspunkten sollte ein Titel gewählt werden?
• Welche Rolle spielte der Reviewer im Fall der Nobelpreisträger?
• Welche positiven und negativen Gründe fallen euch dafür ein,
dass Artikel überhaupt begutachtet werden, bevor sie veröffentlicht werden?
Abschließend werden die Ergebnisse im Plenum diskutiert.

Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as
‚quite an improvement.‘ (Nick Kim – Cartoonstocks)

a) Hier kann eine Recherchearbeit im Internet angeschlossen werden, die auf Reviewprozesse oder auf die Wertigkeit und das Ranking wissenschaftlicher Journale selbst eingeht.
Dazu empfiehlt es sich, dass die Schülerinnen und Schüler etwa
Autorenhinweise bzw. Informationen über Reviewprozesse von
Fachzeitschriften studieren (z.B. der peer-review Process in Nature,

http://www.nature.com/authors/editorial_policies/peer_review.
html,[Stand: 30.11.2010]).
Auch die Recherche über Impactfaktoren von Fachzeitschriften
(z.B. http://www.peter.baumgartner.name/goodies/artikelserien/
open-access-argumente/impact-factor/?searchterm=impact%20
factor, [Stand: 30.11.2010]) kann hier einen Blick hinter die Kulissen
erlauben.

KOMMENTAR: Dieser Aufgabentyp ist näher am Lesetext
und auch stärker geleitet. Er empfiehlt sich eher für Unterrichtssettings, in denen kein Internetzugang möglich ist.
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Abschließend werden die Ergebnisse im Plenum diskutiert.
KOMMENTAR: Hier kann entweder die Recherchearbeit
zum Reviewprozess oder die Recherchearbeit zu den Impact-Faktoren mittels Gruppenarbeit durchgeführt werden.
Um ein Gesamtbild zu erhalten kann aber auch ein arbeitsteiliges Verfahren angestrebt werden, in dem sich ein Teil
der Gruppen mit der einen und die restlichen Gruppen mit
der anderen Aufgabe beschäftigen.

b) Generell kann auch zur Diskussion gestellt werden ob Konsens
oder Dissens in der Wissenschaft nur von Fakten, oder auch von
moralischen Werten und persönlichen Motivationen der Wissenschaftler, also eher außerwissenschaftlichen Aspekten, abhängt.
Leitfragen (die auch textbasiert beantwortet werden können)
wären:
• Welche Funktion hat der einleitende Text, bevor die erste
Interviewfrage gestellt wird?

Fachdidaktik
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