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1. Einleitung

Schülervorstellungen in der Optik werden bereits seit den 1980er Jahren in der physikdidaktischen

Forschung systematisch untersucht. Ausgehend von Arbeiten wie beispielsweise von Jung (1981 und

1982) wurden in den folgenden Jahrzehnten eine ganze Reihe von Erhebungen durchgeführt (vgl.

die Referenzen in Schecker et al. (2018)). Ein Hauptziel der Forschung es ist, mithilfe des Wissens

um  Schülervorstellungen  den  Physikunterricht  lernwirksamer  gestalten  zu  können  (siehe  z.B.

Wiesner (1995)). 

Im  Bewusstsein  dieser  Forschung  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  auch  in  eigenen

Unterrichtssituationen  differenzierte  Schülervorstellungen  beobachtet  werden  können.  Der  erste

persönliche Bezug zum Thema wurde für  die  LiVD im Verlauf  einer  Unterrichtseinheit  an  einem

Bremer  Gymnasium  hergestellt,  in  der  einige  Schülervorstellungen  zu  optischen  Phänomenen

sichtbar  gemacht  werden  konnten,  die  auch  in  der  Literatur  gut  dokumentiert  sind.  Neben  der

bestehenden  Forschungsliteratur  werden  die  Erfahrungen  aus  der  dort  durchgeführten

Unterrichtseinheit genutzt, um im Rahmen dieser Arbeit mithilfe einer Befragung einen verbreiterten

und vertieften Einblick in die Thematik zu erhalten.

Nach Schecker et al.  (2018, S. 27) erfordert  gerade das Physiklernen häufig ein „grundlegendes

Überdenken und Verändern von Wissensstrukturen, die sich im Alltag (scheinbar) bewährt haben“.

Es birgt eine Reihe kognitiver Konflikte, die den subtilen Mechanismus der Akkomodation (im Sinne

von Piaget & Inhelder (1942)) im Erkenntnisprozess benötigen. Hier ist es interessant zu verfolgen,

inwiefern  sich  Schülervorstellungen  mit  zunehmendem  Alter  ändern,  was  das  zentrale  Anliegen

dieser  Arbeit  ist.  Inwieweit  die  Vorstellungen dabei  von inhaltlich  relevanten  Themen beeinflusst

werden,  die  im  Rahmen des  Schulcurriculums Teil  des  Unterrichts  sind,  ist  eine  weiterführende

Frage,  für  die  diese  Arbeit  grundlegende  Hinweise  zur  weiteren  Erforschung  geben  kann.  Eine

Beantwortung dieser Frage ist innerhalb der Vorgaben für dieses Projekt allerdings nicht möglich. 

Um Entwicklungen von Schülervorstellungen erfassen zu können, ist es einerseits notwendig, sich

auf wenige inhaltliche Themen zu fokussieren, andererseits sollten aber auch genügend Anlässe zum

Sichtbarmachen einer Vielfalt  von Schülervorstellungen zu diesen Themen geschaffen werden. In

Abgrenzung zu Schülervorstellungen in  weiterführenden Bereichen der  Optik,  wie  beispielsweise

zum Thema Farben, Schatten oder Abbildungsvorgängen bei Linsen und Spiegeln, sollen hier die

beiden Bereiche „Sehvorgang“ und „Wesen des Lichts“ fokussiert  werden. Beide Bereiche haben

einen  starken  Alltagsbezug,  sodass  hier  auch  jüngere  SuS  bereits  vielfältige  Vorstellungen

mitbringen.  Innerhalb  dieser  beiden  Themen  sollten  nun  verschiedene  dokumentierte

Schülervorstellungen aufgegriffen werden, um keinen zu verengten Eindruck der Vorstellungswelt zu

gewinnen. Die Leitfrage dieser Arbeit ist also:
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Nach der  APVO bezieht  sich  dies  auf  die  Kompetenz  3.3.2 „Sie  (die  LiVD) kennen und nutzen

diagnostische  Verfahren  zur  Feststellung  der  kognitiven,  sprachlichen,  emotionalen  und  sozialen

Entwicklungsstände und Lernpotentiale.“

2. Grundlegung des Vorhabens 

2.1 Fachliche Grundlagen

Licht ist eine elektromagnetische Strahlung, die einen quantisierten Energietransport darstellt.  Für

Menschen sichtbar ist diese Strahlung in einem Wellenlängenbereich von etwa 400 nm bis 750 nm,

wobei die Wellenlänge die wahrgenommene Farbe bestimmt. Typischerweise werden in der Physik

das  Strahlenmodell  des  Lichts,  das  Wellenmodell  und  Modelle  als  Quantenobjekte  (Photonen)

genutzt,  die  auch  in  der  Schulphysik  thematisiert  werden.  Zur  Lichtausbreitung  ist  kein  Medium

erforderlich. Nach den heute in der theoretischen Physik verbreiteten Theorien ist die Ausbreitung

eines  Lichtquants  räumlich  unbegrenzt,  solange  das  Lichtquant  nicht  mit  Materie  oder  Feldern

wechselwirkt. Mögliche Wechselwirkungen mit Materie bestehen in der Absorption, der Reflexion und

der Streuung, bei denen Lichtquanten bei der Wechselwirkung vernichtet werden bzw. ein Lichtquant

gerichtet oder ungerichtet (wieder) ausgesandt wird. 

Der Sehvorgang ist ein komplexer Prozess, bei dem zunächst Licht vom wahrzunehmenden Objekt

erzeugt,  reflektiert  oder  gestreut  werden muss,  welches dann in  das Auge fällt.  Trifft  es auf  die

Netzhaut, wird ein Reiz ausgelöst, der an das Gehirn weitergeleitet wird. Dieser Vorgang wird in der

physikdidaktischen Literatur oft als Sender-Strahlung-Empfänger-Vorstellung (SEV) bezeichnet (vgl.

Wiesner  (1995)).  Jedes  physische  Wahrnehmen  von  Farben,  Grautönen  oder

Helligkeitsunterschieden basiert darauf, dass Lichtquanten auf die Netzhaut treffen. 

2.2 Fachdidaktischer Ausgangspunkt

Der Fokus dieser Erhebung (vgl. Anhang 5.2 und 5.3) liegt auf ausgewählten Schülervorstellungen,

wie sie in Schecker et al. (2018, S. 92 ff) dargestellt sind. Insbesondere werden hier angesprochen:

• „Licht ist ruhende Helligkeit.“ (Frage 2)

• „Licht geht (nur) von einem glühenden Körper aus/bleibt mit diesen verbunden und wird von

diesem aufrecht erhalten“ (Frage 2, Frage 3)

• „Sehen geht auch ohne Licht/für das Sehen ist nicht notwendig, dass Licht in das Auge fällt“

(Frage 5, Frage 6)

2

Welche Veränderungen von Schülervorstellungen zum Sehvorgang und zum Wesen des 

Lichts lassen sich bei einer Befragung in verschiedenen Altersstufen beobachten?

5

10

15

20

25

30

35



• „das aktive Auge vs. Beleuchtungsvorstellung vs. Lichtbadvorstellung“ (Frage 4)

• „Licht kann schwächer werden/an Ausbreitungskraft verlieren“ (Frage 6)

2.3 Auswahl und (schulische) Voraussetzungen der Befragten

Besonders geeignet zur Beantwortung der Leitfrage wäre hier eine Längsschnittstudie, die allerdings

wegen des begrenzten Zeitrahmens nicht durchführbar ist. Es werden also parallel Vorstellungen in

mehreren Altersstufen erhoben.  Dazu wurden je  zwei  Klassen der  Jahrgangsstufen 6  (N=48),  8

(N=44) und 10 (N=42) eines niedersächsischen Gymnasiums befragt. Zusätzlich wurde die Umfrage

mit  einem  Physik-LK  (N=12)  des  Gymnasiums  und  mit  erwachsenen  Lehrkräften  (teils  im

Vorbereitungsdienst)  (N=13),  die keine naturwissenschaftlichen Fächer  unterrichten,  durchgeführt.

Die  Wahl  der  Befragten  begründet  sich,  wie  folgt:  Ziel  war  es,  die  Probanden  nicht  direkt  im

Anschluss an eine Einheit  zu befragen, in der diese Themen explizit  behandelt  werden, da dann

unmittelbar Gelerntes eventuell andere darunter liegende Vorstellungen überdecken kann. Es sollte

also mindestens ein halbes Jahr zwischen der letzten relevanten Einheit und der Befragung liegen. 

Die Befragten der 6. Klasse haben noch keine Einheit zur Optik in der Sek. 1 erlebt, da diese in

beiden  Klassen  erst  im  nächsten  Halbjahr  stattfinden  wird.  Die  8.  Klassen  haben  die

„Phänomenorientierte Optik“ (Niedersächsisches Kultusministerium (2015, S. 32), im Folgenden kurz

KC) je vor mehr als einem Jahr behandelt. Die 10. Klassen haben weiterhin zu Beginn des neunten

Jahrgangs eine kurze Einheit zur Untersuchung des Sehsinns im Fach Biologie durchgeführt (KC, S.

86  (FW5)).  Der  Physik-LK  hatte  zum  Befragungszeitpunkt  keinen  dieses  Thema  betreffenden

zusätzlichen  Unterricht  –  insbesondere  fand  die  Befragung  vor  den  anstehenden  Themen

„Schwingungen  und  Wellen“  und  „Quantenobjekte“  statt,  in  denen  auch  die  Wellen-  und

Quantentheorie des Lichts angerissen wird. Die Erwachsenen spielen insofern eine Sonderrolle, als

dass  sie  sehr  verschiedene  Schulbildungen  durchlaufen  haben,  sodass  eine  Analyse  der

Voraussetzungen nicht möglich ist. In der Regel liegt die letzte formale Ausbildung in Physik in dieser

Gruppe mindestens fünf Jahre zurück.

2.4 Methodische Grundlage

Wiesner (1995) beschreibt die Schwierigkeiten, die sich beim Erheben von Schülervorstellungen zum

Licht und zum Sehvorgang (vor allem mit SuS der Primarstufe und der Sek. 1) ergeben. Um hier

überhaupt  Einblicke  zu  erhalten,  mussten  zunächst  Informationsangebote  gemacht  und  deren

Akzeptanz erhoben werden, woraus sich das Instrument der Akzeptanzbefragung entwickelte. Da

eine  solche  allerdings  hier  aus  Zeit-  und  Durchführungsgründen  nicht  möglich  war,  wurde  ein

Fragebogen (vgl. 5.2 und 5.3) entwickelt, der an die bisherigen Erkenntnisse zu Schülervorstellungen

in diesem Bereich anknüpft und einige Aspekte der Akzeptanzbefragungen aufgreift.  Dabei wurde

sich am Vorgehen von Fetherstonhaugh, Happs und Treagust (1987) orientiert,  die eine ähnliche
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Fragestellung  mit  einem  vergleichbaren  Ziel  bearbeiten:  Multiple-Choice-Elemente  werden

gegebenenfalls mit kurzen anschließenden Freitext-Fragen für einen vertieften Einblick kombiniert.

Auch  in  der  aktuelleren  Forschung  werden  ähnliche  Verfahren  genutzt,  wie  beispielsweise  von

Urbahn-Woldron und Hopf (2012), die ein Diagnoseinstrument zu Schülervorstellungen im Bereich

der  Elektrizitätslehre  vorstellen.  Um das  Instrument  einfach psychometrisch  nutzbar  zu  machen,

werden  dort  die  Begründungen  auch  in  Form  von  Multiple-Choice-Antworten  erfragt  –  hier  soll

aufgrund  des  weniger  strengen  Anspruchs  nicht  auf  Freitext  verzichtet  werden.  Dies  gilt

insbesondere für reine Freitext-Frage 1, die an Castro und Rodriguez (2014) angelehnt ist. 

2.5 Konstruktion der Fragebögen

Es wurden zwei Versionen des Fragebogens konstruiert, wobei Version 1 für die Klassen 6 und 8 und

Version  2  für  die  Klasse  10,  den  Physik  LK  und  die  Erwachsenen  verwendet  wurde.  Für  die

Begründungen  der  gewählten  Unterschiede  siehe  Anhang  5.4.  Unterschiedliche  Formulierungen

sollten hier nur gewählt werden, wenn die Vergleichbarkeit (nach bestem Wissen und Gewissen der

LiVD) nicht  in  Frage steht.  Die Fragen wurden,  wie im Folgenden erläutert,  ausgehend von der

fachdidaktischen Literatur und eigenen Erfahrungen erstellt. Zur Validierung wurde die Einschätzung

von zwei Experten (erfahrenere Kolleg*innen an der Schule) eingeholt, analog zum Vorgehen von

Urbahn-Woldron und Hopf (2012, S. 211). Da allerdings nicht alle Aspekte der Fragen bereits in der

Forschung  validiert  wurden,  und  hier  keine  Möglichkeit  bestand,  das  Design  nach  vorherigen

Piloterhebungen  anzupassen,  werden  hier  keine  expliziten  Schlüsse  über  Schülervorstellungen

gezogen, sondern nur mögliche Trends aufgezeigt. 

Im  Folgenden  wird  die  Wahl  der  Fragen,  Aspekte  ihrer  Formulierungen,  die  Konstruktion  der

Distraktoren und die gewählte Kategorisierung der Antwortmöglichkeiten erläutert. Die Formulierung

der Aussagen orientiert sich dabei an den Empfehlungen von Krüger et al. (2014, S. 273).

Frage 1: Diese Frage wird von Castro und Rodriguez (2014) genutzt, um die Vorstellungen von SuS

der Primarstufe zum Wesen des Lichts zu erheben. Sie ist allerdings so allgemein, dass sie sich für

alle Altersstufen eignet, wobei hier mit qualitativ sehr verschiedenen Antworten gerechnet werden

muss. Die offene Fragestellung ermöglicht den Befragten, auf alle für relevant erachteten Aspekte

einzugehen; auch Skizzen und Zeichnungen sollen erlaubt sein. Zur Kategorisierung der Antworten

werden zunächst die Kategorien von Castro und Rodriguez (2014, S. 42) genutzt (hier in deutscher

Übersetzung):

• a) Antworten, die die Existenz von Licht als eigenständige (nicht näher definierte) Entität im

Raum beschreiben (z.B.  "Licht ist wie Luft/ ist überall/füllt den ganzen Raum/… “)
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• b) Antworten, die den Fokus auf die sichtbaren Effekte des Licht legen (z.B. „Licht erhellt den

Raum/alle Dinge… / Licht ist weiß auf dem Boden/der Wand….“)

• c) Antworten, die den Fokus auf Lichtquellen legen  („Licht ist ein Ding, dass es hell macht/ist

eine Lampe/die Sonne/der Mond/die Sterne“)

Zeichnungen von Lampen/Sonnen werden hier dabei der Kategorie c) zugeordnet. Weiterhin kennen

die  befragten  SuS  ab  Klasse  8  verschiedene  Modelle  zur  Beschreibung  des  Lichts  (mit

zunehmendem Alter  d)  Strahl/Bündel,  e)  Welle,  f)  Teilchen,  g)  Quantenobjekt),  nach denen eine

weitere Kategorisierung stattfinden soll. Zudem ist der Energieaspekt in den schulischen Curricula so

präsent,  dass  auch  Charakterisierungen  als  h)  „Energie/Energieform/Energieportion“  erwartet

werden. Es ist hier durchaus möglich, dass in den Beschreibungen/Zeichnungen mehrere Kategorien

angesprochen  werden,  wobei  in  diesem  Fall  die  Antwort  allen  angesprochenen  Kategorien

zugeordnet wird. Hier ist zu beachten, dass die Kategorien nicht „logisch voneinander unabhängig

sind“, wie es für eine vergleichende statistische Auswertung im Sinne von Krüger et al. (2014, S. 170)

nötig wäre.

Frage 2: Diese Frage zielt darauf ab, sichtbar zu machen, welche Rolle die Lernenden dem Licht

beim  Sehvorgang  eines  nicht  selbstleuchtenden,  nicht  glitzernden  oder  spiegelnden  Objekts

zuschreiben. Bekanntermaßen finden sich hier auch nach erteiltem Optikunterricht große Zweifel an

der  physikalisch  aktuell  als  korrekt  erachteten  Beschreibung.  „Die  Emission  von  Licht  durch

sekundäre Lichtquellen wird meist abgelehnt. Lernende erachten es als unglaubwürdig, dass nicht

selbst leuchtende Objekte Licht abstrahlen können“ (Schecker et al. (2018), S. 94). 

Da  in  einer  vorherigen  Unterrichtseinheit  beobachtet  werden  konnte,  dass  beide  Wahlen  der  in

diesem Zusammenhang mit der SEV oft verwendeten Worte „reflektiert“ und „streut“ bei den SuS zu

Verwirrung führen können, wird hier wie in Schecker et al. (2018) das neutralere Wort „abgestrahlt“

genutzt. Angeboten wird ein Distraktor, der sich aus den Akzeptanzbefragungen von Wieser (1994)

ergibt (Antwort 3), ein Distraktor, der in vorherigen Unterrichtsgesprächen viel Zuspruch erfahren hat

(Antwort  4)  und  ein  Distraktor,  der  sich  direkt  auf  die  in  Schecker  et  al.  (2018)  genannte

Schülervorstellung von Licht als „ruhender Helligkeit“ bezieht. Physikalisch korrekt sind die Antworten

1 und 2.

Frage 3 a): Diese Frage untersucht Hinweise auf die Schülervorstellung „Licht ist ruhende Helligkeit“,

wie  sie  in  Schecker  et  al.  (2018,  S.  92)  erläutert  wird.  In  dieser  Sichtweise  werden  Licht  und

Lichtquelle oft als eine „nicht voneinander trennbare Einheit wahrgenommen.“ (ebd.) Dabei wird auch

hier die wiederkehrende Formulierung des „Aufrechterhaltens des Lichts“ gewählt, um Distraktoren

zu formulieren. Physikalisch korrekt sind hier die Antworten 2 und 4. Antwort 5 wird als nicht korrekt
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angesehen,  obwohl  die  Wendung „sofort  ausgelöscht“  eventuell  sprachlichen Spielraum für  eine

korrekte Interpretation zulässt. Um Antwort 4 eine ähnliche wissenschaftlich klingende Formulierung

entgegenzusetzen, wird hier für Antwort 5 in Version 2 die Wendung „die Wellenfunktion kollabiert“

verwendet.

b)  Hier  wird  die  folgende  paradigmatische  Äußerung  eines  Lernenden  direkt  nach  dem

Optikunterricht,  wie sie in  Schecker et  al.  (2018,  S.  92) zitiert  wird,  aufgegriffen:  „Wenn von der

Glühbirne immer Licht weggeht, dann wird’s da im Zimmer ja immer heller. Wenn ich einen [Eimer]

unter den laufenden Wasserhahn stell’, dann ist dort ja auch immer mehr und mehr Wasser drinnen,

bis der [Eimer] über[läuft].“  Genau diese Sichtweise wird hier von David als Distraktor formuliert,

wobei die Tom zugeschriebene vorherige Aussage die Situation physikalisch korrekter beschreibt.

Zusätzlich zur Frage, wem eher zuzustimmen ist, wird hier nach einer Antwort an denjenigen, der

falsch  liegt,  gefragt.  Die  hier  gegebenen  Antworten  werden  nicht  kategorisiert,  sondern  nach

wiederkehrenden Mustern untersucht.  Insbesondere ist  hier relevant,  ob eine Entscheidung, dass

Tom Recht hat, mit einer Antwort versehen ist, die Davids falsche Aussage wirklich entkräftet. Eine

solche wäre zum Beispiel: „Das ausgesendete Licht wird von Wänden absorbiert, deshalb wird es

nicht heller.“

Frage 4: Diese Frage orientiert sich direkt an der Literatur. Die in Schecker et al. (2018, S. 98, Abb

5.6)  dargestellten  vier  Vorstellungen  zum  Sehvorgang  werden  in  Teil  a)  strukturell  exakt

übernommen, jedoch mit einer konkreten Quelle (Sonne) und konkreten Objekten (Stifte) dargestellt.

Ebenso  werden  die  Formulierungen  in  b)  entsprechend  der  vier  Vorstellungen  gewählt.  Den

Befragten  wird  jedoch  die  Möglichkeit  gelassen,  eine  eigene  Formulierung  vorzuschlagen.  Die

physikalisch als korrekt angesehenen Antworten sind hier Bild 4 und Formulierung 3.

Frage 5: Hier wird die Schülervorstellung „Sehen geht auch ohne Licht.“ angesprochen. Der kurze

Austausch zwischen Mia und Lucy mit  verschärftem kognitiven Konflikt  in  Version 2 stellt  die in

Schecker  et  al.  (2018,  S.  96)  beschriebene  Schülervorstellung  (hier  geäußert  von  Lucy)  der

physikalisch korrekten Sichtweise (geäußert von Mia) gegenüber. Zusätzlich zur Auswahl einer der

beiden Sichtweisen werden die Befragten gebeten eine Antwort an diejenige, die Unrecht, hat zu

formulieren.  So  kann  sichtbar  gemacht  werden,  welche  Annahmen  der  Wahl  zugrunde  liegen.

Erwartet werden hier als Unterstützung von Lucys Ansicht die Anpassungsfähigkeit des Auges an die

Dunkelheit und die Unterscheidung von Farbwahrnehmung bei Licht und Graustufenwahrnehmung

ohne Licht. Zur Unterstützung von Mia ist  zu klären, weshalb trotz scheinbarer Dunkelheit  immer

noch ein wenig Licht vorhanden ist, wenn Umrisse erkennbar sind. Vor allem in Version 2 muss die

Konsequenz  gezogen  werden,  dass  Licht  auch  durch  geschlossene  Augenlider  fallen  und

Helligkeitsunterschiede in der Wahrnehmung auslösen kann.
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Frage 6: Der in Schecker et al. (2018, S. 95) dargestellte Auszug aus dem Interview mit Schüler E

zeigt, dass es durchaus nicht selbstverständlich ist, dass Licht von einem Stern zu uns auf die Erde

kommt. Alltagserfahrungen sprechen hier tatsächlich sehr dafür, dass Licht bei der Ausbreitung an

„Ausbreitungskraft  verliert“  (in  dem Sinne,  dass  „Lichtstrahlen schwächer  werden und schließlich

aufhören“)  und  irgendwann  abbricht.  Diese  Schülervorstellung  ist  Grundlage  für  die  beiden

Distraktoren „das Licht kommt wahrscheinlich nie zu uns auf die Erde“ und „das Licht verliert von

selbst an Ausbreitungskraft“).  Demgegenüber steht die potenziell  unendliche Ausbreitung, die nur

durch Wechselwirkung mit  Materie („stoppen durch Hindernisse“) beeinflusst werden kann – eine

Sichtweise die nach den gängigen physikalischen Theorien korrekt ist. Dass Licht vom Stern genau

in mein Auge fallen muss, wenn ich ihn sehe, mutet angesichts der ungeheuren Entfernungen als

unwahrscheinlich an, folgt aber zwangsläufig aus einer richtigen Anwendung des Wissens über den

Sehvorgang (Antwort 4). Demgegenüber steht eine mögliche Vorstellung, dass das Licht des Sterns

in sich so „stark“ sein sollte, dass es das Auge schädigen müsste, wenn es direkt hinein fällt. Die

Formulierungen  der  Antwortmöglichkeiten  bergen  allerdings  ein  so  großes  Potential  für

Missverständnisse, dass diese Frage nicht für Schlussfolgerungen in Bezug auf die Leitfrage genutzt

werden soll. Eine Erläuterung und ihre Auswertung findet sich deshalb in Anhang 5.9.

Frage  7  (nur  Version  2)  ist  ein  Gedankenexperiment,  das  aus  einem  Gespräch  mit  einem

Siebtklässler  entstanden  ist.  Diese  Frage  wurde  den  Befragten  als  Zusatzfrage  gestellt,  die

bearbeitet  werden  konnte,  falls  noch  Zeit  ist.  Sie  erfordert  in  der  Auswertung  allerdings  eine

komplexere  Betrachtung  der  zugrundeliegenden  Annahmen und  soll  wegen  der  Ergiebigkeit  der

Antworten auf die anderen Fragen aus Platzgründen hier nicht ausgewertet werden, weshalb sie hier

auch nicht näher erläutert wird. Die Ergebnisse können allerdings eingesehen und als Anhaltspunkte

für weitere Forschung in diese Richtung verwendet werden.

2.6 Geplante Durchführung

Die Befragung findet in einem zeitlichen Rahmen von zwei Wochen im regulären Schulkontext statt.

Die Befragten bekommen den Fragebogen (vgl. Anhang 5.2 und 5.3) in Papierform mit einer kurzen

mündlichen Beschreibung des Vorhabens ausgehändigt und füllen ihn an ihrem Sitzplatz aus. Es gibt

kein Zeitlimit. Eine Gewährleistung der Durchführungsobjektivität wird im Blick behalten.

2.7 Geplante Auswertung

Die  Erhebung  erhebt  keinen  Anspruch,  den  wissenschaftlichen  Anforderungen  an  ein  fertiges

psychometrisches Instrument der physikdidaktischen Forschung zu genügen,  da die Validität  und

Reliabilität des Fragebogens nicht bei allen Fragen garantiert werden kann. Hierfür wäre ein deutlich

größerer zeitlicher Rahmen nötig gewesen, um ausgehend von mehreren Durchläufen des Erhebens
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die Fragen zu validieren und anzupassen. Sie sollte also behutsam ausgewertet werden. Es bietet

sich hierfür an, die Fragen nach relativen Häufigkeiten der genannten Antworten darzustellen, und

die einzelnen Antwortmöglichkeiten auf sichtbare Trends (mit zunehmendem Alter „zur Antwort hin“

oder „von ihr weg“) zu untersuchen. Ein solcher Trend kann durch einen Chi²-Test (mit  α=0,05) auf

Signifikanz  überprüft  werden,  wie  er  in  der  Regel  in  der  Forschung  in  einer  solchen  Situation

verwendet  wird  (vgl.  Schecker  (2022)).  Die  Details  dazu  sind  in  Anhang  5.8  dargestellt.  Diese

statistische Auswertung sollte unterstützt werden durch adäquate Berücksichtigung der ergänzenden

Informationen aus den Freitextfeldern. 

3. Auswertung und Reflexion

3.1 Reflexion der Durchführung

Die Erhebung wurde methodisch wie geplant durchgeführt. Die Durchführungsobjektivität schien im

Wesentlichen gewährleistet, da alle Fragebögen im Beisein der LiVD in einem schulischen Rahmen

ausgefüllt  wurden  (Klassenräume/Fachräume/Lehrerzimmer).  Es  wurden  Momente  der

Kommunikation zwischen den SuS beobachtet, die allerdings explizit nicht unterbunden wurden, um

gerade  die  jüngeren  SuS,  denen  ein  nicht  als  Test  intendierter  Fragebogen  zum  Teil  suspekt

erschien,  nicht  abzuschrecken.  In  Abwägung  der  Entscheidung  zwischen  einer  entspannten

Atmosphäre,  die  den  Mut  zu  ehrlichen  kreativen  Antworten  fördert,  und  einer  streng  objektiven

Durchführung, wurde hier zugunsten der Öffnung der Atmosphäre entschieden. Die Zeitdauer des

Ausfüllens variierte zwischen ca. 10 Minuten und gut 30 Minuten. Es wurde nach Möglichkeit kein

Zeitdruck erzeugt.

3.2 Auswertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der  Fragen werden einzeln  ausgewertet,  auf  Probleme bei  der  Konstruktion  der

Frage  hingewiesen  und  eine  Teilantwort  auf  die  Leitfrage  formuliert.  Eine  spekulative

Ursachenanalyse  wird  hier  nicht  durchgeführt,  da  der  vorgesehene  Rahmen nicht  ausreicht,  um

diese substanziell zu untermauern.

Um die Ergebnisse mit Blick auf die Leitfrage auch anschaulich direkter vergleichbar zu machen,

werden im Folgenden Darstellungen gewählt, die die Zahl der Nennungen einer Antwort in Prozent

angeben. Dies sorgt wegen der verschiedenen Gruppengrößen für eine größere Gewichtung von

Einzelantworten in den Gruppen Physik-LK und Erwachsene, die bei der qualitativen Analyse im Kopf

behalten werden sollte. Da nicht alle SuS alle Fragen beantwortet haben, wird im dort, wo es nötig

ist,  die  zusätzliche  Alternative  „keine  Antwort“  aufgeführt.  Entsprechende  Diagramme  für  die

Gesamtheit der Befragten sind in Anhang 5.5 abgebildet.
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Frage  1:  Bei  dieser  offenen  Frage

sollte  die  qualitative  Auswertung  im

Vordergrund  stehen.  Wie  oft  eine

Kategorie  jeweils  angesprochen

wurde, ist im Diagramm dargestellt –

auf  weitere  Statistik  wird  an  dieser

Stelle verzichtet. Stattdessen bezieht

die  folgende Analyse die in  Anhang

5.7  gelisteten  Freitextantworten  mit

ein. 

Insgesamt  lässt  sich  mit  zunehmendem Alter  ein  Trend  beobachten,  Licht  weniger  nur  mit  den

Lichtquellen selbst zu identifizieren, sondern auch die dann bekannten Modelle zur Beschreibung zu

benutzen. In Klasse 6 und 8 greifen ungefähr die Hälfte aller SuS auf Lichtquellen (häufig Sonne und

Lampe)  für  ihre  Beschreibung zurück  –  von den  Modellen  wird  erwartungsgemäß allenfalls  das

Strahlenmodell  genannt  (von jeweils  ca.  20%).  Ab Klasse 10 gewinnen die Modelle  an Einfluss,

wobei  mit  zunehmendem Alter  ein grober Trend weg vom Strahlenmodell  hin zum Wellenmodell

beobachtbar  ist.  Auch das Teilchenmodell  gewinnt  mit  zunehmendem Alter  an Zuspruch.  In  den

Gruppen  Physik-LK  und  Erwachsene  finden  sich  Beschreibungen,  die  auf  einen  Welle-

Teilchendualismus abzielen, das Wort „Quant“ oder „Quantenobjekt“ fällt  allerdings nicht,  weshalb

diese Kategorie keine Nennung erhielt.

Eine  Beschreibung  mithilfe  von  sichtbaren  Effekten  ist  in  allen  SuS-Gruppen  die  am häufigsten

angesprochene  Kategorie.  Nur  die  Erwachsenen  greifen  hier  eher  auf  ein  Wellen-  oder

Teilchenmodell  in  Kombination  mit  einer  Beschreibung  über  die  Lichtquelle  zurück,  sodass

Sichtbarkeit nicht explizit erwähnt wird. Erwartungsgemäß gewinnt der Energieaspekt im Laufe der

Sekundarstufe 1 an Bedeutung und behält diese auch für die erwachsenen Befragten. Lediglich im

Physik-LK wird dieser Aspekt gar nicht thematisiert. In den Freitextantworten (vgl. Anhang 5.7) finden

sich viele in Schecker et al. (2018, S. 92 ff) erwähnte typische Beschreibungen des Wesens des

Lichts wieder („Licht  ist  hell.“  „Licht  ist  Wärme.“  (Klasse 6 und 8)).  Weiterhin wird ab Klasse 10

versucht, den Strahlungscharakter des Lichts von anderen Strahlungsarten abzugrenzen („… eine

unaufhaltsame  Strahlung“,  „Licht  kann  nicht  durch  alles  hindurchleuchten  (Schatten).  Damit

unterscheidet es sich von anderen Strahlen.“). Es fällt auf, dass viele Antworten mit zunehmendem

Alter eher vorsichtiger formuliert  werden. Während die Nennungen in den Klassen 6 und 8 viele

konkrete positive Beschreibungen enthalten („etwas helles aus der Sonne“,“ entsteht durch Strom“,

„viele  Strahlen,  die  hell  sind“,  …),  wird  in  höherem  Alter  (Physik-LK,  Erwachsene)  eher  eine
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Beschreibung  über  Negation  genutzt  („das  Gegenteil  von  Dunkelheit“,  „etwas,  das  man  nicht

anfassen kann“), und es wird deutlich gemacht, wie schwierig der Begriff zu fassen ist („kann vieles

sein“, „ist unterschiedlich“, „… oder so“, „usw.“). Letzteres geht offenbar mit der Schwierigkeit einher,

die verschiedenen bekannten Modelle des Lichts miteinander in Einklang zu bringen („Strahlen, die

genauer betrachtet Wellen sind.“, „Licht ist eine Welle aus Teilchen (Photonen).“ „Licht ist eine Form

von Energie, die sich als Strahlung wellenförmig durch den Raum bewegt.“  „Welle oder Teilchen

(Photon), welches durch das Auge wahrgenommen werden kann.“). Hier scheinen zum Teil kognitive

Konflikte zwischen alltäglichen Vorstellungen und physikalischem Wissen bewusst, der Prozess der

Akkomodation allerdings nicht abgeschlossen zu sein.

Insgesamt scheint sich der Begriff  des Lichts mit  zunehmendem Alter von seiner Verbindung mit

konkreten Lichtquellen (Sonne, Lampe, Strom) zu lösen, seine Komplexität scheint eindrücklicher zu

werden,  und er  wird mit  vielfältig  kombinierten Modellvorstellungen (Strahlen,  Wellen,  Photonen)

versehen. 

Frage  2:  Mit  zunehmendem  Alter  ist  hier  ein

Trend zu den beiden korrekten Antworten (1 und

2)  erkennbar.  Dass  ein  Teil  des  Lichts  vom

Teddy  absorbiert  wird,  halten  in  den

Klassenstufen 6 und 8 jeweils weniger 20% für

plausibel,  in  Klasse  10  knapp  60%  und  im

Physik-LK und bei den Erwachsenen jeweils um

die 70%. Dies ist  ein signifikanter Unterschied

zwischen  6  und  8  einerseits  und  den  drei

älteren Gruppen andererseits (vgl. Anhang 5.8).

Nicht  ganz  so  deutlich,  aber  mit  denselben

signifikanten Unterschieden ist das Ergebnis bei der ebenso korrekten Antwort, dass ein Teil des

Lichts vom Teddy abgestrahlt wird. Umgekehrt vermuten die jüngeren SuS eine Art ruhende Helligkeit

auf dem Teddy (Antwort 5), die es uns ermöglicht, ihn zu sehen (jeweils knapp 60%), die ab Klasse

10 mehrheitlich abgelehnt wird. Auch hier finden sich statistisch dieselben Unterschiede zwischen 6

bzw. 8 und jeder der drei älteren Gruppen (Anhang 5.8).

Die beiden Distraktoren, dass die Abstrahlung des Licht für uns nicht wahrnehmbar ist, da er sonst

leuchten  würde,  und dass sie  von glitzernden oder  spiegelnden  Flächen abhängt,  finden in  der

Klassenstufe 8 den meisten Zuspruch. Für Antwort 3 ist der Unterschied zwischen Klasse 8 und den

Klassen 6 bzw.  10 bzw.  den Erwachsenen signifikant  (Anhang 5.8),  für  Antwort  4 der  zwischen

Klasse 8 und der Klasse 10 bzw. den Erwachsenen. Trotzdem werden beide Antworten 3 und 4, die
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eine unvollständige Interpretation der SEV nahelegen, in allen Gruppen in nicht vernachlässigbaren

Anteilen angewählt.

Insgesamt  gibt  es  mit  zunehmendem  Alter  also  eine  signifikante  Verschiebung  weg  von  der

Vorstellung  von  „Licht  als  ruhender  Helligkeit“  hin  zu  einer  korrekten  Interpretation  der  SEV.

Allerdings scheinen sich physikalisch nicht tragfähige Vorstellungen, was die Implikationen der SEV

angeht, durchaus auch in allen Altersgruppen finden. 

Frage  3:  Bei  Frage  3a)  findet  sich  eine

schwieriger  zu interpretierende Situation,

die  hier  auf  subtile  sprachliche  Aspekte

beim  Formulieren  der  Distraktoren

zurückgeführt  wird.  Das  Ergebnis  bei

dieser  Frage  ist  also  mit  besonderer

Vorsicht zu deuten. 

Der  Trend,  dass  aus  dem  Alltag

naheliegende  Schülervorstellungen  im

Laufe  der  Zeit  von  physikalisch

korrekteren Sichtweisen abgelöst werden, ist vor allem bei Distraktor 1 erkennbar (hier findet sich ein

signifikanter Unterschied zwischen Klasse 6 und Klassen 10 bzw. Physik-LK bzw. Erwachsene). Dem

aus der Erfahrung unmittelbar bekannten Eindruck, dass das Licht sofort  verschwindet,  wenn die

Lampe ausgeschaltet wird, werden später offenbar Sichtweisen, die das dann bekannte Konzept der

Lichtgeschwindigkeit  einbinden,  abgelöst.  Dies  zeigt  sich  darin,  dass  beide  hier  als  korrekt

angesehenen Antworten 2 und 4 mit zunehmendem Alter größeren Zuspruch erfahren (bei Antwort 2

signifikant zwischen Klasse 6 und Klasse 10 bzw. Physik-LK und bei Antwort 4 zwischen Klasse 6

und Klasse 10). Allerdings gilt dies auch für Distraktor 5, der in jeder Altersgruppe mindestens knapp

10% mehr Nennungen erfährt als seine Entsprechung, die korrekte Antwort 4. Dass die absichtlich

wissenschaftlich  klingende  Formulierung  „die  Wellenfunktion  kollabiert“  hierzu  geführt  hat,  ist

möglich, dies kann jedoch nicht allein für den Effekt verantwortlich sein, da er auch in Klassen 6 und

8  auftritt.  Die  große  Beliebtheit  von  Antwort  5  könnte  also  einerseits  als  Hinweis  auf  die

Schülervorstellung, dass das Licht nicht losgelöst von der Lampe existieren kann, gesehen werden.

Andererseits  spricht  die  Entwicklung  in  den  Altersstufen  dagegen,  die  sich  bei  den  anderen

Antworten hin zu Licht  als von der Lampe losgelöste Entität  verschiebt.  Hier  sollte also genauer

untersucht  werden,  wie  Antwort  5  von  den  Befragten  verstanden  wird,  und  daraufhin  andere

Formulierungen getestet werden, bevor verlässlichere Schlussfolgerungen möglich sind. Insgesamt

sollten hier also nur die signifikanten Verschiebung in Antwort 1 und 2 festgehalten werden, die als
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Abkehr  von  der  Vorstellung,  dass  das  Licht  so  mit  der  Lampe  verbunden  ist,  dass  es  beim

Ausschalten sofort verschwindet, und Zuwendung zur Vorstellung, dass Licht als eigene Entität für

einen kurzen Moment existenzfähig ist, gedeutet wird. 

In Frage 3b) setzt sich die bislang festgestellte Tendenz,

dass  Schülervorstellungen  mit  zunehmendem  Alter

einer  physikalisch  korrekteren Vorstellung  weichen,  in

quantitativer Hinsicht fort. Während in Klasse 6 und 8

noch die Zustimmung zu David überwiegt (jeweils über

50% gegenüber der zu Tom mit jeweils ca. 40%), dreht

sich das Verhältnis in Klasse 10 und dem Physik-LK um

(jeweils knapp 60% zu Tom gegenüber 30% zu David),

bis  sich  unter  den  Erwachsenen  fast  ausschließlich  Zustimmung  zu  Tom  finden  lässt.  Die

Unterschiede im Trend „weg von David“ sind jeweils für die Paare Klasse 8 und 10, Klasse 8 und die

Erwachsenen und Klasse 6 und die Erwachsenen signifikant. Im Trend „hin zu Tom“ findet sich ein

signifikanter Anstieg von Klasse 6 bzw. 8 zu den Erwachsenen (Anhang 5.8). Zusätzlich geben die

Freitextantworten Hinweise darauf,  ob und wie die Frage verstanden und das Problem zu Ende

gedacht  wird.  Hier  lassen manche  Antworten der  SuS aus Klasse  6  und 8  vermuten,  dass  die

Problematik  zwar  richtig  erkannt  wird,  ihre  Implikationen  allerdings  nicht  immer  den  richtigen

Aussagen zugeordnet werden (z.B: „Ich würde sagen, dass nicht immer mehr Licht in den Raum

strömt,  da  die  Glühbirne  nicht  immer  mehr  und  mehr  Strom  erzeugt  bzw.  heller  wird  […]“  als

Zustimmung für Tom und andererseits „Die Lampe sendet immer mehr Licht in den Raum, jedoch

wird es nicht immer heller.“ in Zustimmung für David). Es fällt weiterhin auf, dass der entscheidende

Fakt zur Erklärung der konstanten Helligkeit, nämlich dass das Licht von der Umgebung absorbiert

wird,  erst vereinzelt  in Klasse 10 benannt  wird und dann vor allem im Physik-LK und unter den

Erwachsenen  angeführt  wird.  Insofern  weisen  die  signifikanten  Unterschiede  hier  zwar  auf  ein

Loslösen von der in Schecker et al. (2018, S. 92) beschriebenen Vorstellung des „aufrechterhaltenen

Lichts“  hin,  allerdings  nicht  auf  eine  vollständige  Akkomodation  der  physikalisch  treffenderen

Vorstellung des „durchgehend ausgesendeten Lichts“.

Frage 4: Auch hier ist eine Verschiebung der Präferenzen mit zunehmendem Alter zu beobachten.

Während in Klasse 6 die Lichtbadvorstellung (Bild 3) und die Blick/Sehstrahl-Vorstellung (Bild 2) mit

46% bzw. 30% deutlich attraktiver ist als die Sender-Strahlung-Empfänger-Vorstellung (SEV, Bild 4)

mit 21%, ist bereits ab Klasse 8 die SEV mit über 50% deutlich bevorzugt.  Der Trend weg von der

Lichtbadvorstellung  ist  dabei  von  Klasse  6  hin  zu  allen  Gruppen  ab  Klasse  10  signifikant.  Der

Unterschied in der Zahl der Nennungen von „Bild 4“ ist zwischen Klasse 6 und 10 signifikant. Bild 2

wird in keiner der Altersstufen in großer Zahl gewählt,  was bedeutet, dass die in Schecker et al.
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(2018,  S.  98)  erläuterte  Beleuchtungsvorstellung  mit  dieser  vereinfachten  Abfrage  nur  selten

gefunden wird.

Nicht  ganz so deutlich  wird diese Präferenz

bei der Wahl der Formulierungen in Frage 4b)

sichtbar.  Obwohl  auch  hier  die  zur  SEV

passende  Formulierung  Form.  3  insgesamt

am häufigsten (43%) gewählt wird, sind auch

alle  anderen  Formulierungen  (Form.  1  mit

27%, Form. 2 mit 25% und Form. 4 mit 33%)

ähnlich  attraktiv  (vgl.  Anhang  5.5).  Der

Unterschied  zwischen  Klasse  6  und  allen

anderen  SuS-Gruppen  bei  der  Wahl  von

Form.  3  ist  signifikant.  Der  Trend  der

Verschiebung  weg  von  der  alltäglicheren

Formulierung Form. 1 ist zwischen Klasse 6

bzw.  8  und Klasse 10  ebenfalls  signifikant

(Anhang 5.8).  Die Beleuchtungsformulierung

ist  vor  allem in  Klasse  8  beliebt,  lässt  sich

allerdings in allen Gruppen der Befragten mit

mindestens  20%  finden,  sodass  hier  keine

signifikanten Unterschiede auftreten.

Frage  5:  Auch  hier  lässt  sich  der  Trend  zur  physikalischen  Sichtweise  (Mias  Beitrag)  mit

zunehmendem Alter weiter verfolgen. In Klasse 6 und 8 sind die Anwahlen der beiden Antworten

noch ausgeglichen (mit leichten Vorteilen für Mia in 6 und Lucy in 8), in Klasse 10 ist das Verhältnis

bereits  64%  (Mia)  zu  27%  (Lucy),  und  im  Physik-LK  (83%  Mia  und  8%  Lucy)  und  unter  den

Erwachsenen (77% Mia und 15% Lucy) ist

die  Präferenz  der  physikalischen

Sichtweise  eindeutig  erkennbar.

Signifikant  ist  der  Unterschied  zwischen

Klasse  6  und  dem  Physik-LK  und

zwischen  Klasse  8  und  allen  älteren

Gruppen jeweils für beide Antworten (vgl.

Anhang 5.8).
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Auch hier  bieten die Freitextantworten (vgl.  Anhang 5.7) die Möglichkeit  einer vertieften Analyse.

Zunächst  fällt  auf,  dass  es hier  im Gegensatz  zu der  Frage 3  keine Verständnisschwierigkeiten

gegeben zu haben scheint.  Die Begründungen scheinen hier bei „Mia“ stets und bei „Lucy“ zum

größten Teil  im Sinne der  Frage gegeben zu werden.  Weiterhin herrscht  altersübergreifend eine

bemerkenswerte Einheitlichkeit  der SuS-Antworten,  die Mia zustimmen – die Antwort wird in fast

allen  Fällen  explizit  als  schlichte  Konsequenz  einer  korrekten  Interpretation  der  SEV formuliert:

„Ohne Licht kann man nichts sehen.“ Die von Lucy in Version 2 geäußerte Folgerung, dass dann

auch bei geschlossenen Augen Licht ins Auge fallen muss, wird allerdings nur in Einzelfällen erklärt

(zweimal in Klasse 10 und einmal in Physik-LK). 

Andererseits  werden  die  von  Lucy  geäußerten  Zweifel  durch  vielfältige  Überlegungen  in  den

Antworten,  die  ihr  zustimmen,  bekräftigt.  Vor  allem  die  Anpassungsfähigkeit  der  Augen  an  die

Dunkelheit  wird  benannt  und mit  Verweisen auf  Tiere,  die  „im Dunkeln  sehen können“  (Katzen)

bestärkt. Weiterhin wird eine Unterscheidung von „Sehen in Farbe“ (nur mit Licht) und „Sehen von

Grautönen“ (auch ohne Licht möglich) getroffen (z.B. „Lucy hat Recht, sie sieht die Umrisse, aber sie

kann ja nicht sehen, welche Farbe der Gegenstand hat, denn das geht nur, wenn Licht im Raum

ist.“), die auch in den Antworten zu Frage 1 mehrfach benannt wird. 

Insgesamt  findet  sich  also  eine  breite  Zustimmung  für  die  physikalische  Sichtweise  über  alle

Altersstufen hinweg, die trotz des verschärften kognitiven Konflikts in der Frage mit zunehmendem

Alter  teils  noch  signifikant  zunimmt.  Gerade  in  der  Sek.  1  scheint  allerdings  auch  die  von

Alltagserfahrungen naheliegende Vorstellung, dass das Licht allenfalls zum Sehen von Farben, nicht

aber zum Erkennen von Umrissen nötig ist, unter vielen SuS vertreten.

4. Fazit der Erhebung

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Insgesamt scheint das Wesen des Lichts mit zunehmendem Alter modellbasierter und vorsichtiger

beschrieben zu werden. Licht wird von der Lichtquelle gelöst betrachtet und nimmt Form als eigene

Entität  an.  Eine  große  Schwierigkeit  scheint  darin  zu  bestehen,  bekannte  Modelle  des  Lichts

miteinander zu vereinbaren.  Ab Klasse 10 wird das Licht  mehrheitlich als Voraussetzung für  das

Sehen anerkannt. Die Auffassung des Sehvorgangs selbst scheint vor allem in den Jahren zwischen

Klasse 8 und 10 von einer Lichtbadvorstellung abzuweichen und mit der korrekten SEV vereinbar,

die allerdings nicht immer konsequent zu Ende gedacht wird. 

Optimierungsmöglichkeiten der Erhebung bieten sich hier vor allem bei der Konstruktion der Fragen

und  deren  Formulierung.  Gerade  in  Fragen,  die  nicht  direkt  an  Ergebnisse  aus  der  Literatur

angelehnt sind, sollte eine Validierung mithilfe von Pilotierungen und deren Auswertungen stattfinden
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(vgl. Krüger et al. (2014, S. 402)). Insbesondere gilt dies für die Fragen 3a) und 6) (vgl. Anhang 5.9),

bei denen die Antworten ausgehend von den hier festgestellten Schwierigkeiten neu formuliert und

auf Validität überprüft werden sollten. Hierzu könnten zunächst Korrelationen in den hier gegebenen

Wahlen  der  Antwortmöglichkeiten  untersucht  werden,  sodass  sichtbar  wird,  welche

Missverständnisse  zu  welchen  Wahlen  geführt  haben  könnten.  Ausgehend  davon  könnte  eine

systematische Verbesserung der Fragen stattfinden, sodass schließlich auch hier Änderungen der

Schülervorstellungen nach bestem Wissen konkret messbar gemacht werden könnten.

Obwohl durchaus auftretende altersbedingte Missverständnisse einzelner Fragen (z.B. bei Frage 3)

dagegen sprechen könnten, sollte sich eine folgende Erhebung auf eine Version des Fragebogens

beschränken. Hier sollte also in Abwägung zwischen einer altersgerechten Formulierung und einer

direkteren Vergleichbarkeit  zugunsten der  direkteren Vergleichbarkeit  entschieden werden,  wobei

sich die Fragen in diesem Fall  an den Möglichkeiten der jüngeren SuS orientieren sollten. Dafür

spricht sicherlich, dass ein wichtiger Faktor, der die Validität der Ergebnisse in Frage stellen könnte,

so direkt ausgeschlossen wird.

Aufgrund der Ergiebigkeit der hier eingeholten Schülerrückmeldungen schließen sich eine Reihe von

offenen Fragen an, von denen hier aus Platzgründen nur zwei kurz angerissen werden:

1) Welchen Einfluss haben konkrete Unterrichtseinheiten auf die genannten Schülervorstellungen?

Dies könnte z.B mithilfe eines ausgehend von den hier gegebenen Schülerantworten konstruierten

Prä-Post-Tests untersucht werden.

2) Welche Ursachen könnten die hier erhobenen Unterschiede haben? Beispielsweise könnte der

übermäßige Zuspruch zu Antwort 3 und 4 bei Frage 2 der SuS der achten Klasse (im Gegensatz zu

allen anderen Gruppen) darin liegen, dass die in Klasse 6 erfahrene Sender-Strahlung-Empfänger-

Vorstellung  mit  der  alltäglichen  Vorstellung,  dass  Licht  „leuchten“  sollte  verknüpft  wird.  Ebenso

könnte in der Einheit der Phänomenorientierten Optik erworbenes Wissen über Abbildungen wie z.B.

beim Spiegelbild übergeneralisiert werden, sodass Reflexions- oder Streuvorgänge nur bei Spiegeln

(oder  beim  „Glitzern“)  vermutet  werden.  Hierzu  bieten  sich  kurze  Interviews  als

Untersuchungsmethode an.

4.2 Persönliches Fazit

Die durchgeführte Erhebung konnte der LiVD einerseits eine neue praktische Erfahrung bieten, wie

bei einer systematischen Diagnose von Lernständen und Präkonzepten vorgegangen werden kann

und was hierbei zu beachten ist (vgl. APVO, Kompetenz 3.3.2). Besonders eindrücklich ist hier die

Relevanz der adäquaten Formulierung der Fragen, die insbesondere von der Altersstufe abhängt,

und  die  sicher  auch  auf  andere  Situationen,  wie  z.B.  Leistungsüberprüfungen  übertragbar  ist.

Während der Durchführung wurde andererseits deutlich, wie bereitwillig, eloquent und detailliert sich
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viele SuS auch zu schwierigen Konzepten wie dem Begriff des Lichts äußern, wenn sie sich dazu

aufgefordert  sehen.  Die  Formulierungen  der  SuS,  die  Wahl  der  Bilder  und  der  Sprache  in  den

Freitext-Fragen eröffnen tiefe Einblicke in das Denken der SuS und können altersentsprechend in

Unterrichtsgesprächen  von  der  LiVD  selbst  genutzt  und  gegebenenfalls  mit  einer  physikalisch

korrekten Deutung verknüpft werden.

5. Anhang

5.1 Literaturverzeichnis

5.2 Fragebogen Version 1

5.3 Fragebogen Version 2

5.4 Begründung der Unterschiede der Fragebögen

5.5 Diagramme Auswertung der Befragung „Gesamt“ (ohne Unterscheidung der Altersstufen)

5.6 Erläuterung zur Auswertung der Fragen

5.7 Schülerantworten der Freitextfelder in Fragen 1, 3 und 5

5.8 Erläuterungen zum Chi²-Test und Rohdaten des Testens

5.9 Erläuterungen zu und Auswertung von Frage 6
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Datum: Licht und Sehen – Version 1 Klasse:

Frage 1: “Was ist Licht?” Antworte auf die Frage, so wie du es dir vorstellst. Du darfst auch etwas 

skizzieren, wenn du möchtest. Je genauer du beschreibst, wie du es dir vorstellst, desto besser.

Frage 2: Was kann mit dem Licht passieren, wenn es auf den Stoffteddy

fällt? Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.

□ Ein Teil des Lichts wird vom Teddy absorbiert, das bedeutet, dass

das Licht vom Stoff des Teddys “verschluckt” und ausgelöscht wird.

□ Ein Teil des Lichts wird vom Teddy wieder abgestrahlt.

□ Ein Teil des Lichts wird vom Teddy wieder abgestrahlt, aber das ist so wenig, dass wir es nicht 

wahrnehmen können, sonst würde der Teddy von selbst leuchten.

□ Der Teddy könnte nur einen Teil des Lichts wieder abstrahlen, wenn er glitzernde oder 

spiegelnde Flächen hat.

□ Ein Teil des Lichts bleibt auf dem Teddy und ruht dort, weshalb wir ihn dann sehen können.

5.2  Fragebogen Version 1
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Frage 3: In einem Abstellraum ohne Fenster befindet sich in der Mitte eine

Glühlampe.

a) Die Glühlampe leuchtet. Jetzt wird sie ausgeschaltet. Was würdest du sagen,
stimmt? Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.

□ Genau in dem Moment, in dem die Glühlampe ausgeht, ist kein Licht mehr im Zimmer.

□ Es ist noch für einen ganz ganz kurzen Moment später Licht im Zimmer.

□ Das Licht kann ohne die Lampe nicht existieren, auch keine ganz ganz kurze Zeitspanne.

□ Das Licht bewegt sich von allein durch den Raum, wenn die Lampe es ausgesendet hat. Das 

geht nur so schnell, dass wir es nicht sehen können (mit Lichtgeschwindigkeit).

□ Wenn die Lampe angeschaltet wird, breitet sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit aus. Dann 

erfüllt es den Raum, bis die Lampe ausgeschaltet wird. Im Moment des Ausschaltens kann das Licht 

nicht mehr aufrecht erhalten werden, dann ist es sofort ausgelöscht.

b) 

Tom sagt: “Wenn die Lampe an ist, sendet sie die ganze Zeit Licht in den Raum.”

David sagt: “Das kann nicht sein, dann würde ja immer mehr Licht in den Raum strömen, und es würde 
immer heller werden. Die Lampe erhält nur das bestehende Licht aufrecht.”

Wem stimmst du eher zu? 

  Ich stimme eher Tom zu.     □
 Ich stimme eher David zu,□

Was würdest du sagen, um den, der Unrecht hat, zu überzeugen?
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Frage 4: a) Welches der Bilder stellt deiner Ansicht nach am besten dar, wie man die Buntstifte sehen 

kann?

  B□ ild 1    B□ ild 2   B□ ild 3   B□ ild 4

b) Welche Formulierung beschreibt deiner Ansicht nach am besten, wie man die Buntstifte sehen kann?

□ Ich sehe die Buntstifte, weil es hell ist.

□ Ich sehe die Buntstifte, weil ich meinen Blick darauf richte.

□ Ich sehe die Buntstifte, weil Licht von ihnen in mein Auge fällt.

□ Ich sehe die Buntstifte, weil sie von der Sonne beleuchtet werden.

 □ Keine Formulierung davon, ich würde es so beschreiben:

20



Frage 5: Mia und Lucy diskutieren:

Mia: “Ohne Licht kann man nichts sehen.”

Lucy: “Das stimmt nicht, denn auch wenn es dunkel ist, kann ich immer noch Umrisse von Dingen erkennen.”

Mia: “Naja, das liegt daran, dass immer noch irgendwo ein bisschen Licht im Zimmer ist oder ins Zimmer 
fällt.”

Lucy: “Manchmal ja, dann leuchtet zum Beispiel noch eine kleine Lampe am Fernseher oder es kommt Licht 
von der Straßenlaterne ins Zimmer. Aber selbst wenn die Vorhänge zu sind und du alle Lichter im Zimmer 
ausmachst, kannst du doch noch was sehen.”

Mia: “Das kann nicht sein: wenn du etwas sehen kannst, muss von irgendwo Licht kommen. Ohne Licht ist 
alles pechschwarz.”

a) Wem stimmst du am ehesten zu?   

  Ich stimme eher □ Lucy zu.

  Ich stimme eher □ Mia zu. 

b) Was würdest du sagen, um diejenige, die Unrecht hat, zu überzeugen?

Frage 6: Du siehst einen Stern am Himmel. Welche Aussagen findest du plausibel? Du kannst auch 

mehrere Antworten ankreuzen.

  Theoretisch könnte sich das Licht von dem Stern unendlich weit ausbreiten, wenn es nicht □
unterwegs von Hindernissen gestoppt wird.

  Das Licht von dem Stern kommt wahrscheinlich nie zu uns auf die Erde, weil er so weit weg ist.□

  Das Licht von dem Stern schwächt sich auch ohne Hindernisse auf dem Weg ab, deswegen verliert □
es an Ausbreitungskraft, je weiter man vom Stern entfernt ist.

  Ein Teil des Lichts vom Stern trifft genau in mein Auge, wenn ich zu ihm hoch blicke.□

  Das Licht des Sterns ist in Wirklichkeit so stark, dass es die Netzhaut schädigen würde, wenn es □
direkt in mein Auge fällt.
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Datum: Licht und Sehen – Version 2 Kurs/Klasse:

Frage 1: “Was ist Licht?” Antworte auf die Frage so, wie du es für sinnvoll hältst. Du kannst auch 

etwas skizzieren, wenn du möchtest. Je genauer du beschreibst, wie deine Antwort gemeint ist, 

desto besser.

Frage 2: Was kann mit dem Licht passieren, wenn es auf den

Stoffteddy fällt? Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.

□ Ein Teil des Lichts wird vom Teddy absorbiert.

□ Ein Teil des Lichts wird vom Teddy wieder abgestrahlt.

□ Ein Teil des Lichts wird vom Teddy wieder abgestrahlt, aber das ist so wenig, dass wir es 

nicht wahrnehmen können, sonst würde der Teddy von selbst leuchten.

□ Der Teddy könnte nur einen Teil des Lichts wieder abstrahlen, wenn er glitzernde oder 

spiegelnde Flächen hat.

□ Ein Teil des Lichts bleibt auf dem Teddy und ruht dort, weshalb wir ihn dann sehen können.

5.3  Fragebogen Version 2
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Frage 3: In einem Abstellraum ohne Fenster befindet sich in der Mitte eine

Glühlampe.

a) Die Glühlampe leuchtet zunächst. Danach wird sie ausgeschaltet. Was
würdest du sagen, stimmt? Du kannst auch mehrere Antworten ankreuzen.

□ Genau in dem Moment, in dem die Glühlampe ausgeht, ist kein Licht mehr im Zimmer.

□ Es ist noch für einen sehr kurzen Moment später Licht im Zimmer.

□ Das Licht kann ohne die Lampe nicht existieren, auch keine sehr kurze Zeitspanne.

□ Das Licht bewegt sich von allein durch den Raum, wenn die Lampe es ausgesendet hat. Das

geht nur so schnell, dass wir es nicht sehen können (mit Lichtgeschwindigkeit).

□ Wenn die Lampe angeschaltet wird, breitet sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit aus. 

Dann erfüllt es den Raum, bis die Lampe ausgeschaltet wird. Im Moment des Ausschaltens kann 

das Licht nicht mehr aufrecht erhalten werden (die Wellenfunktion des Lichts kollabiert).

b) Tom sagt: “Wenn die Lampe an ist, sendet sie die ganze Zeit Licht in den Raum.”

David sagt: “Das kann nicht sein, dann würde ja immer mehr Licht in den Raum strömen, und es würde 
immer heller werden. Die Lampe erhält nur das bestehende Licht aufrecht.”

Wem stimmst du eher zu? 

  Ich stimme eher Tom zu.     □
 Ich stimme eher David zu,□

Wie würdest du antworten, um den, der Unrecht hat, zu überzeugen?
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Frage 4: Welches der Bilder stellt am besten dar, wie man die Buntstifte sehen kann?

  B□ ild 1    B□ ild 2   B□ ild 3   B□ ild 4

Welche Formulierung findest du am Besten?

□ Ich sehe die Buntstifte, weil es hell ist.

□ Ich sehe die Buntstifte, weil ich meinen Blick darauf richte.

□ Ich sehe die Buntstifte, weil Licht von ihnen in mein Auge fällt.

□ Ich sehe die Buntstifte, weil sie von der Sonne beleuchtet werden.

 □ Keine Formulierung davon, ich würde es so beschreiben:

24



Frage 5: Mia und Lucy diskutieren:

Mia: “Ohne Licht kann man nichts sehen.”

Lucy: “Das stimmt nicht, denn auch wenn es dunkel ist, kann ich immer noch Umrisse von Dingen 
erkennen.”

Mia: “Naja, das liegt daran, dass immer noch irgendwo ein bisschen Licht im Zimmer ist oder ins 
Zimmer fällt.”

Lucy: “Manchmal ja, dann leuchtet zum Beispiel noch eine kleine Lampe am Fernseher, oder es kommt 
Licht von der Straßenlaterne ins Zimmer. Aber selbst wenn die Vorhänge zu sind und du alle Lichter im 
Zimmer ausmachst, kannst du doch noch was sehen.”

Mia: “Das kann nicht sein: wenn du etwas sehen kannst, muss von irgendwo Licht kommen. Ohne Licht 
ist alles pechschwarz.”

Lucy: “Selbst, wenn ich die Augen zu mache, ist es nicht pechschwarz. Ich nehme immer noch 
Helligkeitsunterschiede wahr, wenn ich in einem hellen Raum meine Hand vor die geschlossenen Augen 
halte oder nicht.”

Mia: “Dann muss durch deine Augenlider Licht in das Auge fallen.”

Lucy: “Das kann ich aber doch einfach verhindern, wenn ich die Augen wirklich fest schließe. Ich bleibe 
dabei: Ich kann auch ohne, dass Licht in mein Auge fällt, Helligkeitsunterschiede erkennen.”

Mia: “Ich bleibe auch dabei: Ohne Licht ist alles pechschwarz.”

Wem stimmst du am ehesten zu?   

 Ich stimme eher □ Lucy zu.   Ich stimme eher □ Mia zu. 

Wie könnte man diejenige, die Unrecht hat, überzeugen? Formuliere eine mögliche Antwort.
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Frage 6: Du siehst einen Stern am Himmel. Welche Aussagen findest du plausibel? Du kannst auch

mehrere Antworten ankreuzen.

□ Das Licht von dem Stern kommt wahrscheinlich nie zu uns auf die Erde, weil er so weit weg 

ist.

□ Theoretisch könnte das Licht von dem Stern sich unendlich weit ausbreiten, wenn es nicht 

unterwegs von Hindernissen gestoppt wird.

□ Das Licht von dem Stern schwächt sich auch ohne Hindernisse auf dem Weg ab, deswegen 

verliert es an Ausbreitungskraft, je weiter man vom Stern entfernt ist.

□ Ein Teil des Lichts vom Stern trifft genau in mein Auge, wenn ich ihn ansehe.

□ Wir können nur die Sterne sehen, die besonders helles Licht aussenden.

□ Wenn Licht des Sterns in ein ungeschütztes Auge treffen würde, würde die Netzhaut 

wahrscheinlich schwere Schäden davontragen.
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Frage 7: Denk dir einen Raum, bei dem alle Wände nur aus Spiegeln bestehen. Der Raum ist völlig 

leer bis auf eine Lichtquelle in der Mitte des Raums. 

In diesem Gedankenexperiment: Würde es in diesem Raum immer heller werden, wenn die 

Lichtquelle eingeschaltet wird?

□ Ja □ Nein

Notiere stichpunktartig Gründe für deine Ansicht (du kannst auch Annahmen benennen oder kurz 

darlegen, wovon deine Antwort abhängt):
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5.4 Begründung der Unterschiede in den Fragebögen

Frage 1: kein Unterschied

Frage 2: Das Wort „absorbiert“  wird in Version 2 kommentarlos verwendet,  da es als bekannt

eingeschätzt  wird.  Auch in  Version 1 wird es verwendet,  da die SuS,  die es bereits  in  genau

diesem Zusammenhang kennen, nicht verwirrt werden sollen. Es wird allerdings kurz mithilfe des

Wortes „verschluckt“ umschrieben, um es für die SuS zu erläutern, die es nicht kennen.

Frage 3: Die malerische Wendung „ganz ganz kurz“ in Version 1 wird in Version 2 durch „sehr

kurz“ ersetzt. In Version 2 ist der letzte Distraktor mit einem Zusatz versehen, den die Befragten

vielleicht schon einmal gehört haben („die Wellenfunktion kollabiert“). Dieser wird eingefügt, um

den Distraktor des „Aufrechterhaltens“ auch mithilfe von wissenschaftlicher Sprache umschrieben

zu sehen. Die Umschreibung ist physikalisch nicht korrekt, sie hat in der Fachsprache eine andere

Bedeutung.  Allerdings  kann  sie  in  diesem  Zusammenhang  mit  einer  plausiblen  Anschauung

versehen  werden,  die  dem Konzept  der  Lichtgeschwindigkeit  in  Antwort  4,  das  ab Klasse 10

sicherlich im wissenschaftlichen Kontext bekannt ist, auf einer Sprachebene gegenübersteht. Die

Intention hiervon ist es, auszuschließen, dass an dieser Stelle allein nach einer Einschätzung der

Sprache geantwortet wird. In Version 1 wird dieser Zusatz für nicht nötig und eher abschreckend

erachtet und wird weggelassen.

Frage 4: kein Unterschied

Frage 5: In Version 2 wird der kognitive Konflikt, dass zur Wahrnehmung von „Helligkeit“ Licht ins

Auge fallen muss, durch den Zusatz des Argumentes über die geschlossenen Augen verschärft.

Die Konsequenz, dass Licht auch durch geschlossene Augenlider fällt, ist nicht intuitiv. Sie könnte

also das bereits anerkannte Phänomen, dass zum Sehen Licht auf die Netzhaut treffen muss,

noch einmal in Frage stellen. In jeden Fall besteht hier ein Erklärungsbedarf, der die älteren SuS

und Erwachsenen zur Stellungnahme anregen soll. Für die Version 1 wurde die Frage bereits ohne

den  verschärften  Konflikt  als  anregend  genug  erachtet,  sodass  der  verschärfte  Konflikt  hier

lediglich den zu lesenden Text verlängert und Verwirrung gestiftet hätte.

Frage  6: Die  ersten  beiden  Antwortmöglichkeiten  sind  identisch,  aber  in  der  Reihenfolge

vertauscht.  Dies  ist  ein  Fehler  der  Autorin  und  war  nicht  beabsichtigt.  Eine  weitere

Antwortmöglichkeit, dass wir „nur Sterne sehen können, die besonders helles Licht aussenden“

war  zunächst  für  beide  Versionen  des Fragebogens  vorgesehen,  wurde  allerdings  später  aus

Version  1  entfernt,  um  den  Fragebogen  nicht  zu  überladen.  Die  Frage  zielt  auf  die
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Schülervorstellung der Eigenschaft der „Helligkeit“ als intrinsische Eigenschaft des Lichts ab. Da

sie  allerdings  mehrdeutig  interpretierbar  ist  (vgl.  Anhang  5.9),  kann  sie  ohne  zusätzliche

Informationen, wie sie verstanden wird, keine aussagekräftigen Ergebnisse erbringen. Sie hätte

also auch aus Version 2 entfernt werden sollen, da es keinen überzeugenden Grund zu geben

scheint, sie an dieser Stelle im Unterschied zu Version 1 aufzunehmen. 

Frage 7: Diese ist eine Ergänzung, die nur in Version 2 aufgenommen wurde. Die Frage entstand

in  einem Unterrichtsgespräch  der  Autorin  mit  einer  7.  Klasse  eines  Bremer  Gymnasiums.  Sie

wurde nur interessehalber aufgenommen, um zeitlichen Unterschieden beim Ausfüllen der Bögen

gerecht werden zu können. Der Fragebogen für jüngere SuS wurde auch ohne diese Frage als

relativ umfangreich für die Altersstufe eingeschätzt, sodass sie in Version 1 nicht gestellt wird.
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5.5 Diagramme Auswertung der Befragung “Gesamt” (ohne Unterscheidung der Alterstufen)

Um  einen  Überblick  über  die  insgesamt  angewählten  Antworten  zu  erhalten  und  die  einzelnen
Veränderungen besser einordnen zu können, werden im Folgenden die prozentualen Gesamtnennungen
bei jeder Frage veranschaulicht. 

Frage 1 und 2:

Frage 3:

Frage 4:

30



Frage 5 und Frage 6: 
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5.6 Erläuterung zur Auswertung der Fragen

Die Auswertung aller Fragen wurde zunächst mithilfe einer Tabellenkalkulation durchgeführt, indem

die  Antworten  der  Multiple-Choice-Fragen  getrennt  nach  Befragungsgruppen  gelistet  und

gegebenenfalls zugehörige Freitext-Antworten oder Kommentare notiert wurden. Diese Tabellen

sind der digitalen Version der Arbeit beigefügt und können jederzeit eingesehen werden. Letzteres

gilt auch für die ausgefüllten Original-Fragebögen, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden

können.

Mithilfe dieser Daten wurden die verwendeten Diagramme erstellt und die Freitext-Antworten der

SuS  systematisch  zusammengeführt  (Anhang  5.7).  Weiterhin  wurden  mit  der  entsprechenden

Funktion der Tabellenkalkulation die Chi²-Tests durchgeführt, die in der digitalen Version ebenfalls

beiliegen.

In Bezug auf einzelne Fragen wurde während der Auswertung Folgendes festgelegt:

Frage  1: Bei  der  Zuordnung  der  Antworten  auf  diese  Freitext-Frage  in  die  in  Abschnitt  2.5

genannten  Kategorien  musste  im  Nachhinein  entschieden  werden,  in  welche  Kategorie  eine

Beschreibung von Licht als „Strahlung“ fällt. Da hier nicht explizit auf ein Modell zurückgegriffen

wird, fiel hier die Wahl auf die Kategorie Licht als (eigenständige) Entität, wenn die Strahlung nicht

genauer beschrieben ist. 

Frage 4: Viele oft jüngere SuS haben hier zwei Bilder oder zwei Formulierungen ausgewählt. Dem

wird Rechnung getragen, indem dann beide Nennungen aufgenommen werden.
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5.7 Schülerantworten der Freitextfelder in Fragen1, 3 und 5

Im Folgenden findet sich eine Auflistung aller Schülerantworten der Freitextfelder in Frage 1 (“Was ist
Licht?”), Frage 3 und Frage 5 (“Was würdest du sagen um denjenigen bzw. diejenige zu überzeugen der
bzw. die Unrecht hat?”). Die Antworten sind nach Befragungsgruppen sortiert.

Die  Antworten  sind  nach  Möglichkeit  im  Original  übernommen,  wobei  Rechtschreib-  und
Grammatikfehler korrigiert wurden, wenn der Sinn nicht verfälscht wurde. Auf die vielfältigen zum Teil
beschrifteten Zeichnungen zu Frage 1 kann hier nicht eingegangen werden.

Frage 1: 

6: 
• weißes Licht spaltet sich in Farben, Licht besteht aus Strom
• Licht ist ein Element, das uns Gegenstände in Farbe und an sich Sachen sehen lässt.
• Licht ist leuchtend. Es beleuchtet Dinge. Licht leuchtet auf Dinge, und sie strahlen farbig.
• Licht ist Energie, die aus Sonnenlicht gewonnen wird.
• Das Sonnenlicht bricht und zerfällt in Farben.
• Licht sind viele Energiestrahlen, die in hoher Geschwindigkeit durch den Raum gleiten.
• Licht braucht Strom
• Licht sind Moleküle, die von Lichtquellen kommen, und auch zurückgeworfen werden können, oder es sind 

Strahlen.
• Licht ist Wärme.
• Licht ist ein sehr heller Stoff. Nur von Licht können wir Farben wahrnehmen,
• Licht ist etwas, das Farben erkennbar macht. Ohne es würden wir wahrscheinlich gar nicht zurecht 

kommen.
• Licht ist schwerelos. Ich stelle mir Licht vor wie z.B. die Sonnenstrahlen.
• Licht ist Feuer und hell, Licht ist auch ein bisschen warm. Und Licht sind Farben.
• Ohne Licht kein Leben.
• Licht sind Sonnenstrahlen, die auf die Erde scheinen, wodurch wir was sehen können.
• Nur mit Licht wird Farbe sichtbar. Ohne Licht würden wir nur schwarz und weiß sehen. Licht kann aber 

auch Schatten erzeugen.
• Licht ist die Sonne. Licht ist hell.
• Licht besteht aus unterschiedlich langen Wellenlängen, so entstehen auch die Farben.
• Licht besteht z.B. aus Strom.
• Ohne Licht würde man nichts außer Umrisse sehen.
• Auch Sonnenstrahlen geben Licht ab.
• Wenn Lichtstrahlen gegen Gegenstände kommen, werden sie farbig.
• Licht wird aus Elektrizität erzeugt oder auch z.B. von der Sonne. Ohne Licht erscheinen selbst die hellsten 

Farben schwarz oder grau.
• Licht entsteht immer durch etwas, z.B. Sonne, Feuer. Licht ist auch eine Wärmequelle.
• Mit Licht wird alles heller und sichtbarer.
• Ohne Licht würde alles dunkel und grau wirken.

8: 
• [Licht sind] viele Strahlen, die hell sind, ohne Licht könnten wir nichts sehen.
• Licht ist eine helle Sache, die von sich aus leuchtet.
• Licht ist, wenn man eine Glühlampe an macht.
• Licht braucht Strom, um zu erscheinen.
• Ich stelle mir Licht wie viele feine Streifen vor, die bestimmte Sachen beleuchten und erreichen.
• Bei manchen Körpern wird das Licht gebündelt und zurückgeworfen.
• Für mich ist Licht eine Art Strahl, der den Punkt erhellt, auf den er aufprallt.
• Licht ist vielfältig, da es aus der Sonne kommt und von Wärme erzeugt wird. Es wird auch mit Strom 

erzeugt. Außerdem mit Solarplatten, die man auf Hausdächern findet.
• Licht ist freigesetzte Energie, das erkennt man daran, dass Glühbirnen warm werden, wenn sie leuchten 

oder es auch wärmer an einem Ort ist, wenn mehr Sonnenstrahlen ihn berühren.
• Licht ist ein helles Etwas, das heiß ist, und sehr hell.
• Licht ist etwas, das immer da ist, auch wenn man das Licht aus der Steckdose ausschaltet.
• Licht ist eine Energiequelle.
• Licht ist eine Strahlung von Energie.
• Mit Licht kann man sehen.
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• Licht ist Strahlung zum sehen.
• Licht sind Strahlen. 
• Ich denke, Licht ist eine Energie, die dazu da ist, uns sehen zu lassen.
• Licht erhellt den Raum.
• Licht ist, wenn es hell ist.
• Licht ist, wenn es warm und hell ist.
• [Licht ist] eine Quelle von Energie, die hell ist.
• [Licht ist] was helles, das von der Sonne ausgeht und immer eine gewisse Wärme hat.
• Ohne Licht können wir im dunkel nichts sehen.
• Licht ist hell.

10: 
• ...wird durch Energie erzeugt.
• Kleine Teilchen, Photonen und Wellen zugleich. Das schnellste Objekt, das wir kennen. 
• Strahlen, die in unser Auge fallen und das Sehen ermöglichen.
• Licht ist Helligkeit, je mehr Licht es gibt, desto besser sehe ich.
• … eine unaufhaltsame Strahlung
• Licht sind Schwingungen, ähnlich wie Schall. Sorgt für Farben.
• Ohne Licht würde es kaum Leben geben.
• Ohne Licht wäre alles dunkel und traurig.
• Elektrisch erzeugte Strahlung oder Strahlung der Sonne
• Licht ist etwas, das man nicht fühlen, aber mit dem Auge wahrnehmen kann. Es ist auch da wenn nichts da

ist, um es wahrzunehmen, also nicht so, dass es nur da ist, wenn jemand es sieht.
• Licht ist da, damit wir Sachen sehen können.
• Licht ist, grob gefasst, ein Konstrukt aus Milliarden einzelner Energiestrahlen.
• Licht ist Lebensenergie. Würden wir nicht das Licht der Sonne bekommen, könnten viele Sachen 

aussterben, wie Pflanzen, die Sauerstoff produzieren und uns somit am Leben halten.
• Licht ist eine Helligkeit in der Dunkelheit.
• … eine Art Energiequelle
• Licht ist eine Energie, besteht aus verschiedenen Wellen, … , Lichtstrahlen fallen auf Objekte,…
• Ich stelle mir Licht als ein konstant warmer Strahl vor. Also, egal, wie kalt es ist: Das Licht ist warm genug, 

um etwas sichtbar zu machen.
• Licht ist Energie. Licht ist aber auch eine Reflektion.
• Licht besteht aus vielen Wellen, die unterschiedlich stark konzentriert sind.
• Licht sind Strahlen. 
• Energie.
• Licht kann von der Sonne kommen oder künstlich durch Lampen etc. hergestellt werden.
• Licht ist eine Form von Energie, die in Form von Strahlen auf die Erde trifft.
• Energie, die sich in eine Art Partikel geformt hat. 
• Licht besteht aus Wellen, die je länger oder kürzer sie sind, auch stärker oder schwächer sind, was man 

elektromagnetisches Spektrum nennt. 
• Licht kann nicht durch alles hindurchleuchten (Schatten). Damit unterscheidet es sich von anderen 

Strahlen.
• Strahlen, die durch die Gegend schießen.
• Ich hatte mir Licht irgendwie immer als kleine Partikel vorgestellt, aber es ist eine Energieform, die nicht 

materiell ist.
• Licht ist eine Welle und kann gebrochen werden.
• Licht weist auf Energiefluss hin. Macht Gegenstände sichtbar.

Physik-LK:
• Licht kann vieles sein.
• Licht kann entweder aus einer Materie kommen oder elektrisch erzeugt werden. Licht selber sind Wellen. 

Wenn Licht bricht, kann das menschliche Auge auch Farben sehen,
• Wellenlängen mit einer bestimmten Frequenz. Breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.
• Licht ist hell und dient zur Orientierung usw.
• Licht ist unterschiedlich.
• Licht besteht aus Strahlen.
• Licht entsteht von Quellen und besteht aus Photonen.
• Welle oder Teilchen (Photon), welches durch das Auge wahrgenommen werden kann. 
• Strahlen, die genauer betrachtet Wellen sind.

Erwachsene:
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• Man unterscheidet natürliches und künstliches Licht.
• Licht ist etwas, das man nicht anfassen kann, es ist hell und hat eine Quelle… Wenn es auf einen 

Gegenstand trifft, wird es reflektiert, je nach Beschaffenheit des Gegenstandes sehen wir ihn in Farben
• Licht ist eine Welle aus Teilchen (Photonen).
• Licht ist das Gegenteil von Dunkelheit,
• Welle-Teilchendualität (Doppelspaltexperiment), Photonen, die keine Ruhemasse haben und sich mit c 

fortbewegen
• Licht ist leuchtende Luft.
• Licht ist eine Form von Energie, die sich als Strahlung wellenförmig durch den Raum bewegt.
• Licht besteht aus Teilchen…
• Licht sind Wellen, die gebündelt sind, oder so.
• Licht besteht aus kleinen Partikeln, die ein Objekt in verschiedenen Wellenlängen reflektiert… Je wärmer 

das Licht, desto kürzer die Wellenlänge.

Frage 3: 

Zustimmung David:

6:
• Wenn die Lampe die ganze Zeit Licht ausströmt, würde es immer heller werden.
• Wenn immer mehr Licht ins Zimmer kommt, platzt es, und es wird immer heller.
• Tom hat, glaube ich, Unrecht, weil es im Raum gleich hell bleibt.
• Die Lichtstrahlen haben irgendwann keine Energie mehr und verlieren dann an Licht.
• Das Licht wird nicht heller, sondern behält sein bestehendes Licht.
• Wenn die Lampe angeschaltet wird, fließen die Elektronen ja im Stromkreis, und immer wenn eins auf 

einen bestimmten Punkt trifft, entsteht das Licht, und das passiert ja so schnell, dass es nur aufrecht 
erhalten wird.

• In einer Lampe fließen viele Elektronen von einer Stromquelle aus, z.B. einer Batterie. Die Elektronen 
lassen das Licht aufrecht bestehen. Doch stoppen die Elektronen, wenn man z.B. die Batterie ausschaltet, 
hört die Lampe auf zu leuchten.

• Wenn man zum Beispiel in einem großen Raum mit nur einer Lampe ist, sind nur einige Bereiche hell, aber
das andere Ende des Raums könnte dunkel sein (kommt auf die Größe des Raumes an) und bleibt das 
dann auch. Würde eine Lampe immer neues Licht verteilen, würde es im Raum ja auch an den dunkleren 
Stellen heller werden, dies ist aber nicht der Fall.

• Eine bestimmte Menge an Licht ist da. Dieses wird auch gehalten. Es kann nicht von einer Lampe mehr 
Licht kommen, als schon da ist.

• Wenn die Lampe immer mehr Licht in den Raum sendet, wird die Lampe immer heller. Aber die Lampe 
kann nicht immer heller werden. Die Helligkeit der Lampe hat eine Grenze.

• Da das Licht ausgemacht wird, ist der Stromkreis nicht geschlossen. Somit kommt kein Licht oder 
Sonnenstrahlen in den Raum.

• Wenn die Lampe zwei Stunden brennt, dann kann der Raum nicht heller werden. Er wird ja nur heller, 
wenn mehrere Lampen da sind oder es draußen hell wird.

• Wenn immer mehr Licht in den Raum kommen würde, würden wir ja erblinden und das tun wir ja nicht.
• Ich würde sagen, dass wie schon gesagt, eine Lampe nicht mehr Licht, als sie erhält, in den Raum strömen

kann.
• Das, was David gesagt hat.
• Wenn die Lampe an ist, befüllt sie den ganzen Raum mit Licht, doch sie strahlt nicht immer mehr, sondern 

nur so lang bis der Raum hell ist, und dann bleibt sie bei ihrer Helligkeit.
• Es würde ja immer heller werden und so würden wir irgendwann nichts mehr sehen können.
• Wenn immer neues Licht kommen würde, würde der Raum immer heller werden, da das andere Licht noch

da ist,
• … weil es ja immer mehr Licht gibt und das geht ja nicht.
• Eine Glühbirne hat zwei Kabel, in das eine strömt das Licht, durch das andere strömt der verbrauchte 

Strom wieder raus.
• Wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist, erhält die Lampe nur das bestehende Licht aufrecht

8:
• David hat Recht, da man Licht nicht immer mehr Licht dazu gibt, es wird bloß Strom/Energie in die Lampe 

gesendet, damit diese nicht ausgeht. Man kann kein Licht senden.
• Tom hatte nicht ganz Unrecht. Klar, die Lampe strahlt Licht, aber nicht immer mehr. Sie ist nur eine 

begrenzte Lichtquelle.
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• Wenn Licht im Raum ist und die ganze Zeit neues Licht ausgesendet wird, würde es lange dauern, wenn 
die Lampe dann aus ist, bis das Licht aus dem Raum verschwindet, da ja immer mehr Licht im Raum sei.

• Es wird die ganze Zeit der gleiche Strom benutzt. Eine Dauerschleife. Der Strom wird an den Lichtschalter 
zurückgesendet und dann wieder zur Lampe → explodieren. (mit Zeichnung veranschaulicht)

• Wenn die Lampe immer mehr Licht in den Raum sendet, müsste der Raum heller werden, er bleibt aber 
gleich hell.

• Die Lampe sendet immer mehr Licht in den Raum, jedoch wird es nicht immer heller.
• … das Licht würde immer heller werden.
• Wenn Licht immer nachströmen würde, würde immer mehr Licht in den Raum kommen und es würde 

immer heller werden. Ist genau wie mit Wasser bei einem Fluss: würde immer mehr Wasser gleichzeitig 
kommen, würde er überlaufen.

• Das stimmt nicht, Tom, da die Lampe ja nur ein Licht durch den ganzen Raum leuchten lässt.
• Die Lampe erhellt das Zimmer nicht, sondern beleuchtet es nur und behält die ganze Zeit die gleiche 

Helligkeit
• Die Lampe erzeugt nur das Licht und sorgt dafür, dass es dauerhaft dort bleibt. Da sie nur das Licht 

erzeugen kann, so viel Glühstoff in der Lampe enthalten ist.
• Das Licht behält sein bestehendes Licht, ansonsten bräuchte es viel mehr Strom und Energie und der 

Raum wär ziemlich hell und man könnte blind werden, weil es so viel Licht ausstrahlt. Deswegen kann man
beispielsweise nicht direkt an der Sonne sein, weil sie sehr hell ist. Bei zu hohem Licht kann man blind 
werden.

• Dann würde es ja immer heller werden, aber eine Glühlampe hat z.B. ein bestimmtes Licht. 
• ...weil es nicht immer heller werden kann
• Die Lampe sendet Licht in den Raum, aber nur soviel, wie die Glühbirne an Strom aufnimmt
• Wenn das Licht sich ausbreitet, heißt das, es wird immer heller, also auch immer wärmer in der Glühbirne 

und dann würde sie ja explodieren
• Ich würde dasselbe wie David sagen, da es Sinn macht
• das würde sonst doch immer heller werden
• weil es ja in deinem Zimmer nicht immer heller wird
• weil die Lampe ja nur Licht ausstrahlen kann, welches sie hat
• Wenn die Lampe angeht, fängt sie an zu leuchten, doch sie wird nicht heller oder dunkler außer sie geht 

kaputt oder man macht das Licht aus

10:
• Es stimmt schon in bestimmter Hinsicht, aber Licht ist nicht etwas, was aus fester Masse besteht, 

deswegen bleibt das Licht bestehen.
• So wie David schon meinte: “Sonst würde es immer heller im Raum werden, und es gäbe kein konstantes 

Lichtverhältnis.”
• Tom, wenn die Lampe immer mehr Licht in den Raum strahlt, würde immer mehr Energie im Raum sein 

und unangenehme Verhältnisse schaffen. Die Lampe strahlt nur, um das Licht im Raum aufrecht zu halten.
• Lichtstrahl bleibt erhalten
• Es wird ja nicht die ganze Zeit dazugegeben, sonder “läuft” in einem Stromkreislauf. = Es wird nicht mehr 

und nicht weniger Licht.
• Je nach Herstellung kann eine Lampe eine bestimmte Helligkeit erhalten.
• Die Lampe sendet Licht in Wellenfunktion. Wellen heißt, sie gehen immer weiter nach außen und werden 

immer kleiner und dunkler + die Aussage von David.

Erwachsene:
• Die Wellenlänge verbleibt auf dieser Stufe.

Zustimmung Tom:

6:
• Das Licht bleibt immer gleich, weil Licht nicht heller werden kann als es ist.
• Eine Lampe ist ja hell erleuchtet, und sie scheint auf das Zimmer und erleuchtet es.
• Das kann gar nicht sein, David, denn nichts verstärkt das Licht.
• Wenn man die Lampe ausschaltet, sieht man nichts.
• Das kann nicht sein, das Licht kann nicht heller werden. Es leuchtet die ganze Zeit gleich hell.
• Ich stimme Tom zu, weil es im gleichen Raum ist, und die Lampenstärke verändert sich nicht.
• Die Lampe produziert erst das Licht, also hat Tom Recht.
• Wenn das Licht an ist, erfüllt es den ganzen Raum, und dass die ganze Zeit Licht in den Raum gesendet 

wird, heißt nicht, dass es im Raum heller wird
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• Die dunklen Wände absorbieren das Licht, d.h. es verschwindet. Dann müsste immer neues Licht hinein 
strömen, damit es nicht dunkel wird.

• Ich würde sagen, dass nicht immer mehr Licht in den Raum strömt, da die Glühbirne nicht immer mehr und
mehr Strom erzeugt bzw. Heller wird, außer es gibt Steuerungen oder Schalter, die so etwas einstellen 
können.

• David behauptete zu der Aussage von Tom, dass dann immer mehr Licht in den Raum strömt und es 
immer heller wird. Die Lampe kann nicht immer heller werden. Ich verstehe den Satz von David mit 
“aufrecht” nicht ganz.

• Das Licht erlischt nach einer Zeit, deswegen wird es auch nicht heller im Raum.
• Wenn Licht auf Hindernisse trifft, erlöscht es,
• Das Licht im Raum wird nicht heller, denn die Lampe hat auch eine Grenze, wie hell sie leuchten kann.
• … weil es nicht sein kann, dass es immer heller im Raum wird.
• Licht wird nicht immer heller, wenn man es die ganze Zeit an hat. Licht bleibt so hell, wie es ist.
• Licht erlischt, wenn es auf Gegenstände trifft und daher muss immer neues Licht her. Außerdem kann Licht

ja auch durch ein Fenster fallen, es wird also nicht heller im Raum.
• Wenn die Lampe immer heller werden würde, würde sich die Wattenzahl der Lampe ändern, und das geht 

so einfach nicht.

8:
• In Bereiche, wo Schatten ist (in Zeichnung dargestellt), reicht kein Lichtstrahl, es ist dunkel.
• Licht breitet sich aus.
• Wenn die Lampe das Licht aufrecht erhalten würde, dann müsste sie ja immer an und aus gehen.
• Das Licht würde verblassen, wenn nicht die ganze Zeit Licht in den Raum strömen würde.
• Licht wird verbraucht
• Licht wird nicht mehr, wird einfach alles angestrahlt, damit es vom Auge gesehen wird
• ist einfach so
• Wenn die Lampe angeschaltet ist, kann nicht noch mehr Licht in den Raum strömen. Es bleibt immer 

gleich viel Licht im Raum
• Die Lampe strahlt Licht in deinen Raum, jedoch wird es nicht mehr
• Sie verbraucht auch immer Strom

10:
• Ich denke, dass das Licht erst heller wird, wenn die Lampe auch mehr bzw. Helleres Licht erzeugt.
• Das Licht würde nicht immer heller werden, da es dafür mehr elektrische Energie bräuchte. Ich fahre 

konstant Fahrrad mit 20 km/h, aber ich werde trotz zwei Stunden Fahrt nicht immer schneller, ich halte es 
zwar aufrecht, aber um schneller zu werden, müsste ich mehr chemische Energie in kinetische Energie 
umwandeln.

• Das Licht wird einerseits reflektiert, andererseits absorbiert vom Gegenstand.
• Das ist falsch, da eine Glühbirne eine maximale Frequenz hat, und es somit irgendwann nicht mehr Licht 

wird.
• Davids Vorstellung ist unlogisch, denn Licht “stapelt” sich nicht und wird heller. Licht + Licht \neq Licht²
• Das Licht prallt von Objekten ab, gegen die es “stößt”. Das kann es aber nicht unendlich oft. Deswegen 

wird es nicht heller, da “altes” Licht “verschwindet”.
• Licht wird immer gleichmäßig aufgeteilt.
• Wenn kein Licht da ist, kann die Lampe das Licht auch nicht aufrecht erhalten. Zudem bricht irgendwann 

das Licht. Licht ist nicht unendlich lang da.
• Licht kann sich nicht ansammeln und heller werden. Die Lichtquelle bestimmt die Helligkeit.
• Die Lampe sendet die ganze Zeit Licht, denn wenn sie dies nicht tun würde, wäre es dunkel im Raum.
• Die Lampe erzeugt konstant Energie.
• Die Lampe sendet ja das Licht, also sendet sie immer gleich viel Licht in den Raum. Es wird nicht mehr da,

das Licht von der Umgebung absorbiert wird.

Physik-LK:
• Es ist physikalisch nicht möglich, dass wenn eine Lampe an ist, mehr Licht ausgestrahlt wird. Es wird 

einfach konsequent Licht in den Raum gesendet, damit er nicht dunkel wird. Es wird nicht mehr, sondern 
bleibt konsequent gleich.

• Die Lampe sendet kontinuierlich Licht, aber die Umgebung absorbiert auch das ausgestrahlte Licht.
• Die Lampe kann nicht immer heller werden, weil sie begrenzt ist, um sich nicht selbst zu zerstören (Draht 

durchbrennen).
• Das Licht wird absorbiert.
• Das ausgesendete Licht staut sich nicht im Raum, sondern wird absorbiert von unterschiedlichen 

Oberflächen.
• Woher soll die Lampe wissen, wie hell sie leuchten soll, um die Helligkeit zu halten?!?
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Erwachsene:
• Der Raum absorbiert das Licht.
• Man gibt ja nicht mehr Licht nach, das kann nicht “addiert” werden.
• Das ist so.
• Das Level des Lichts bleibt konstant, da das abgestrahlte Licht nicht “gespeichert” wird, und es somit auch 

nicht “immer heller” werden kann.
• Das Licht akkumuliert sich nicht. Es wird reflektiert, abgelenkt oder absorbiert.
• Die Lampe wird ja nicht heller, deswegen wird der Raum nicht heller, das Licht wird nicht quantitativ mehr.
• Die Lampe erzeugt Energie, die sich durch das Licht zeigt und sich kontinuierlich durch den Raum bewegt. 

Da Energie nicht erzeugt, sondern nur umgewandelt wird, bleibt das Licht immer gleich.
• Es wird tatsächlich mehr Energie, diese wird aber in Wärmeenergie umgewandelt.

Zustimmung zu beiden:

6: Bei manchen Lichtern ist es so, dass wenn man es anschaltet, es zu wenig Licht hat und es dann nach ein paar 
Minuten heller wird.

Zustimmung zu keinem:

6: 
• Beide liegen falsch. Ein Teil des Raumes wird beleuchtet. Das Licht hat eine bestimmte Volt-Energie und 

darauf kommt die Ausbreitung des Lichts an.

8: 
• Niemandem, weil das Licht eine bestimmte Helligkeit vorweist, welche immer wieder den Raum erleuchtet. 

Sie erhält das Licht aber auch nicht aufrecht, weil so in einen dunklen Raum nie Licht scheinen würde.

10: 
• Die Lichtkapazität wird aufrecht erhalten.
• Die Lampe sendet die ganze Zeit Licht in den Raum, aber in derselben Menge, damit es weder heller noch 

dunkler wird – außer bei Lampen, wo man dies verstellen kann.
• Es gibt LED-Lampen, die wie David sagt, das bestehende Licht nicht sofort aufrecht halten, und auch 

Lampen, die erst nach kürzerer Zeit heller werden, wie Tom gesagt hat.
• Beides klingt dumm.

Physik-LK:
• Aus einer Quelle wird durchgehend Lichtwellen ausgesendet, diese treffen dann auf Oberflächen von 

Gegenständen und dabei werden einige Wellen reflektiert und andere absorbiert (deswegen wird das Licht 
auch nicht mehr).

• Die Lampe sendet zwar stetig Licht in den Raum, die Strahlen entweichen aber auch wieder.

Frage 5:

Zustimmung Mia:

6:
• Ohne Licht sieht man nichts, denn das menschliche Auge braucht Licht zum Sehen. Probiere es aus, stell 

dich in einen GANZ dunklen Raum und gucke… oder eben nicht.
• Wenn man sich in einen Raum ohne Fenster einschließt, und es der dunkelste Tag des Jahres oder Nacht 

ist, wird auch unter der Tür kein Licht durchkommen, deswegen wird man keine Umrisse erkennen können.
• Das Licht muss zwingend von einer Lichtquelle auf den Gegenstand und dann ins Auge kommen, sonst 

sieht man nichts,
• Ohne Licht kann man nichts sehen, da Licht uns die Möglichkeit gibt, etwas zu sehen.
• Man erkennt noch ein paar Umrisse, wenn man das Licht ausmacht, da du ja zuvor Licht sahst, und wenn 

du es ausschaltest, siehst du die Umrisse, da in deinen Augen noch die Umrisse vom Licht zu sehen sind. 
Wenn du z.B. in einen Raum gehst, der von Anfang an dunkel ist, siehst du nichts.

• Ohne Licht kann man nichts sehen, weil alles pechschwarz ist.
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• Ohne Licht ist es dunkel und schwarz, da das Licht die ganzen Farben bestimmt.
• Ohne Licht sieht man grau oder schwarz.
• Licht ist Sonne und wenn es Nacht ist, scheint der Mond. Wenn es aber keine Sonne gibt, dann leuchtet 

der Mond auch nicht, weil die Sonne den Mond beleuchtet.
• Ich würde sagen, dass man nichts mehr im dunklen Zimmer sehen kann, außer du weißt, wo verschiedene

Gegenstände stehen, die du dir vorstellt und daraufhin leichte Umrisse zu erkennen sind.
• Ich würde sagen, dass wenn kein Licht mehr in den Raum fällt, dass man dann nichts sehen kann, weil wir 

ohne Licht keine Farben wahrnehmen können.
• Wenn gar kein Licht in deinen Raum kommt, ist alles schwarz und man sieht nichts.
• Sobald gar kein Licht mehr ins Zimmer fällt, kannst du auch keine Umrisse mehr sehen, weil kein Licht 

mehr auf den Gegenstand und in mein Auge fällt.
• Licht fällt überall hin, alles wird beleuchtet, von der Sonne, dem Mond, anderen Lichtquellen. Aber es kann 

nicht ausgelöscht oder nicht da sein. Unser Auge funktioniert nur, wenn es etwas wahrnehmen kann, mit 
Licht.

• Wenn man in einem Raum ohne Fenster und Licht ist, ist alles pechschwarz. Wenn nirgendwo eine 
Lichtquelle ist, kann man nichts sehen.

• Ohne Licht ist es dunkel, Licht wird z.B. von anderen Punkten in mein Auge gespiegelt oder schafft es, 
genau einen Punkt zu treffen,

• Im dunklen weiten sich deine Pupillen, damit das Auge mehr Licht aufnehmen kann. Also ist, wenn du 
Umrisse siehst, immer noch ein wenig Licht im Raum.

• Ohne Licht würde man keine Umrisse sehen, ohne Licht wäre alles dunkel, die Erde wäre ohne Licht ganz 
schwarz.

• Es muss Licht ins Auge fallen, damit etwas gesehen werden kann.
• Wenn es komplett dunkel ist, dann kann man gar nichts sehen, weil auch nichts vom Licht angestrahlt wird 

und somit auch nichts reflektieren kann.
• Das Licht wird vom Gegenstand reflektiert und so sehen wir es.
• Der Mond wird durch die Sonne angeleuchtet und reflektiert das Licht zurück auf die Erde. Das heißt: Man 

sieht immer Umrisse, doch nur wenn Lichtquellen da sind.
8:

• Licht fällt überall hin, alles wird beleuchtet, von der Sonne, dem Mond, anderen Lichtquellen. Aber es kann 
nicht ausgelöscht oder nicht da sein. Unser Auge funktioniert nur, wenn es etwas wahrnehmen kann, mit 
Licht.

• Wenn man in einem Raum ohne Fenster und Licht ist, ist alles pechschwarz. Wenn nirgendwo eine 
Lichtquelle ist, kann man nichts sehen.

• Ohne Licht ist es dunkel, Licht wird z.B. von anderen Punkten in mein Auge gespiegelt oder schafft es, 
genau einen Punkt zu treffen,

• Im dunklen weiten sich deine Pupillen, damit das Auge mehr Licht aufnehmen kann. Also ist, wenn du 
Umrisse siehst, immer noch ein wenig Licht im Raum.

• Ohne Licht würde man keine Umrisse sehen, ohne Licht wäre alles dunkel, die Erde wäre ohne Licht ganz 
schwarz.

• Es muss Licht ins Auge fallen, damit etwas gesehen werden kann.
• Wenn es komplett dunkel ist, dann kann man gar nichts sehen, weil auch nichts vom Licht angestrahlt wird 

und somit auch nichts reflektieren kann.
• Das Licht wird vom Gegenstand reflektiert und so sehen wir es.
• Der Mond wird durch die Sonne angeleuchtet und reflektiert das Licht zurück auf die Erde. Das heißt: Man 

sieht immer Umrisse, doch nur wenn Lichtquellen da sind.
• Geh in eine Metallbox und verschließe alles.
• Geh in eine Metallbox und verschweiße alles luftdicht zusammen, dann kommt kein Licht mehr rein, und 

man sieht auch nichts.
• Wenn man eine Decke in einem dunklen Raum über den Kopf legt, kann man nichts mehr sehen.
• Es muss irgendwo eine Lichtquelle geben. Wenn man in einem fremden Raum ist, erkennt man auch keine

Umrisse, sondern man merkt sich die Umrisse.
• Ich würde dasselbe wie Mia sagen (und ihr (Lucy) es auch zeigen).
• Ohne Licht kann man nichts sehen.
• Man kann nur etwas sehen, wenn es irgendwo eine Lichtquelle gibt.
• Google sagt das, Tests bestätigen das ebenfalls.
• -- dasselbe wie Mia -- 
• Licht kommt von etwas, wird dann auf die Umrisse gerichtet, und dann fällt es von den Umrissen ins Auge.
• Du kannst nur etwas sehen, wenn Licht darauf fällt, und es dann in dein Auge reflektiert wird.

10:
• Die Fähigkeit zu sehen haben wir durch das Licht, und auch wenn alles dunkel scheint, ist noch Licht im 

Raum oder könnte noch im Raum sein. Außerdem haben Menschen und Tiere unterschiedlich sensitive 
Augen.
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• Nur mithilfe von Licht kann man was sehen.
• Ich bin der Meinung, dass immer irgendwie noch Licht da ist, und dadurch kann man Kontraste erkennen.
• Um Dinge sehen oder erkennen zu können, muss erst Licht auf das Objekt fallen.
• Durch die Stäbchen im Auge kann bei geringem Licht immer noch was gesehen werden, aber nicht, wenn 

gar kein Licht im Raum ist.
• Solange von irgendwo Licht in den Raum fällt, kann dieses auf die Netzhaut gelangen und einen Reiz 

auslösen. Manche Farben (Wellenlängen) können auch durch Gardinen und Augenlider strahlen. Deshalb 
nimmt man Dinge auch mit geschlossenen Augen wahr.

• Mir fällt auch nichts besseres als Mia ein.
• Man sieht etwas, wenn Licht davon ins Auge fällt. Wenn etwas sehr dunkel ist, absorbiert es das Licht und 

kein Licht fällt ins Auge = dunkel.
• Die Lichtsensoren im Auge funktionieren nur mit Licht.
• Man benötigt einen Reiz im Auge. Dieser Reiz ist das Licht.
• Mondschein als Lichtquelle. Ohne Licht kann auch keins von Gegenständen zurück ins Auge fallen.
• Gegenstände haben nur Farben durch das Licht. Oh, wenn Lucy irgendetwas sieht, ist Licht im Raum!
• Licht ist so klein, dass es durch Schichten von Atomen kommt (Augenlid, Vorhang)
• Ohne Licht geht nichts.
• Das Licht wird noch gespeichert.
• Ohne Licht kann man auch nichts sehen. Und Licht kommt zum Teil auch durch Gardinen.
• Wenn du in einem Zimmer bist, wo kein Licht ist, und du dann noch die Jalousien runter machst, ist alles 

komplett schwarz. Ohne jegliches Licht ist alles schwarz,
• Um Umrisse erkennen zu können, benötigst du mindestens ein bisschen Licht. Auch im “Dunkeln” sieht 

man bei Umrissen die Schatten und Schatten können nur dann entstehen, wenn auch Licht da ist,
• Wenn es kein Licht gibt, kann man nichts mehr sehen, und wenn du sagst, dass du auch mit 

geschlossenen Augen noch was siehst, dann ist das so, weil Licht trotzdem dein Auge noch umfasst.
• Auch wenn man die Augen schließt, kann trotzdem Licht durchfallen, und man kann Helligkeit 

wahrnehmen.
• Das ist falsch, da man selbst noch nie gar kein Licht erlebt hat, somit kann Lucy sich das gar nicht 

vorstellen.
• Mit Beispielen und Beweisen, dass das Licht gebrochen werden muss, um sehen zu können.
• Meistens ist es dann ganz dunkel und ohne reflektiertes Licht: nichts zu sehen.
• Ich denke ans Universum. Hätten wir keine Sonnen/Sterne wäre alles dunkel (pechschwarz).
• Man stelle die Person (Lucy) in einen sechsseitigen Betonraum (also Wände: 4, Boden: 1, Decke: 1) und 

lasse von allen Seiten die Seiten nach innen drücken, so kann keine Lücke bleiben und alles ist 
pechschwarz.

Physik-LK:
• Ohne Licht kann nichts die Helligkeit reflektieren, was heißt, dass wir auch nichts sehen/erkennen können.
• Es gibt immer irgendwo eine Lichtquelle.
• Da es keine Quelle mehr gibt, kann kein Licht reflektiert etc. werden. Wenn man Licht auch im Dunkeln 

sieht, muss noch irgendwo eine Quelle oder eine Reflexion sein.
• Das Licht ist nicht zu erkennen oder wurde absorbiert von der Umgebung,
• Man sieht nur das, was Licht bspw. von der Sonne reflektiert. Das Licht fällt auf eine Oberfläche, die 

Reflektion ist für uns sichtbar. Ohne Licht → keine Reflektion → keine sichtbaren Gegenstände → alles ist 
schwarz.

• Das Augenlid lässt (auch wenn zusammengekniffen) Licht durch → wenn man eine Taschenlampe unter 
seine Hand hält, sieht man das auch. Trägt man eine Schlafmaske und man ist in einem dunklen Raum, 
sieht man nichts.

Erwachsene:

• Lucy, offenbar meinst du, dass es in der Umgebung oder im Auge eine Grundhelligkeit gibt. Liegt diese in 
beiden oder in einem von beiden? Es ist doch viel plausibler, dass es EINE Quelle gibt. a) dass Helligkeit 
nicht “im Auge des Betrachters” entsteht. b) Wenn es eine Grundhelligkeit gäbe, müsste sie (…?) sein – 
Ja, das stimmt mit unserer Erfahrung überein. Aber sie müsste auch minimierbar sein – und dann würden 
wir nichts mehr sehen, was deiner Vorstellung widerspricht.

• Ohne Licht kann man nichts sehen.
• Ich denke auch, dass irgendwo Licht sein muss, da es ansonsten nicht reflektiert werden kann, und man 

nichts sehen könnte.
• Wenn überhaupt keinLicht vorhanden ist, kann man gar nichts sehen. Aber ein komplett lichtloser Raum ist

schwer zu erzeugen, deswegen denkst du, dass du auch bei Dunkelheit noch sehen kannst.
• Dialog im Dunkeln Museum → pechschwarz (es kann nicht mehr gesehen werden). Ausnahme: imaginäre 

Bilder
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Zustimmug Lucy:

6
• Das Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit nach ungefähr einer Minute.
• Wenn kein Licht ins Zimmer fällt, ist es stockdunkel.
• Mia hat Unrecht, weil unser Auge auch so etwas sehen kann.
• Das Auge hat immer noch etwas Restlicht und kann so Sachen noch sehen.
• Die Augen können auch im Dunkeln noch was erkennen, so wie Katzen.
• Die Geräte im dunklen Raum sind ja trotzdem noch da, und man kann sie erkennen, wenn man sich an die

Dunkelheit gewöhnt hat.
• Man sieht trotzdem was, da unsere Augen im Dunkeln etwas sehen können.
• Irgendwo kommt immer ein bisschen Licht durch und das Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit, und dann 

erkennt man leichte Umrisse.
• Meist erkennt man noch Umrisse, allerdings bin ich mir nicht sicher zu Mias Aussage mit “ohne Licht ist 

alles pechschwarz, dann sieht man nichts mehr.”
• Da unsere Augen sich immer mehr an die Dunkelheit gewöhnen, können wir ein paar Umrisse 

wahrnehmen,
• Man kann ja trotzdem, wenn es dunkel ist, noch Umrisse erkennen.
• Dass man immer noch was sehen kann, auch wenn es stockdunkel ist, liegt daran, dass sich das Auge an 

die Dunkelheit gewöhnt.
• Katzen können auch im Dunkeln sehen.
• Wenn es so dunkel ist, sehen wir immer noch Umrisse, auch wenn kein Licht da ist.
• Licht ist immer da, nur nicht immer besonders hell. Da Sterne jede Nacht leuchten, ist Licht immer 

vorhanden. Auch der Mond strahlt Licht ab,
• Lucy hat Recht, sie sieht die Umrisse, aber sie kann ja nicht sehen, welche Farbe der Gegenstand hat, 

denn das geht nur, wenn Licht im Raum ist.
• Wenn es ganz dunkel ist im Zimmer, dann ist wirklich alles schwarz. Aber manche Sachen können dadurch

auch grau erscheinen.
• Gewisse Tiere können auch wenn es richtig dunkel ist sehen,
• Wenn man sich in einem Schrank versteckt und noch Dinge mitnimmt, sieht man sie nicht, denn dort strahlt

kein Licht,
• Ohne Licht ist nicht alles pechschwarz sondern grau.

8:
• Die Augen gewöhnen sich nach einer bestimmten Zeit an die Dunkelheit und dann sieht man noch 

Umrisse.
• Nach etwas längerer Zeit gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit und können trotzdem noch kleine 

Umrisse sehen.
• Ich stimme Lucy zu, da wenn alles dunkel ist, und man schon länger im dunkeln ist, und dann die Augen 

öffnet, man dann noch was erkennen kann, obwohl kein Licht da ist.
• Das Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit und kann nach einer Zeit etwas sehen (nicht alles, aber 

bestimmte Dinge, wenn man nah neben dem Gegenstand steht).
• Die Augen gewöhnen sich nach einer gewissen Zeit an die Dunkelheit und wechseln sozusagen in den 

“Nachtmodus”. Man kann nicht alles genau erkennen, jedoch die Umrisse, mit Licht ist es nur deutlicher.
• Die Augen gewöhnen sich mit der Zeit an die Dunkelheit, und dann kann man Umrisse erkennen.
• Wenn das Licht komplett aus ist, kann man trotzdem die Umrisse von Gegenständen sehen.
• Alle Dinge haben etwas Licht, und so kann man es wahrnehmen.
• Wenn man die Augen schließt, ist alles schwarz, aber in der Nacht, wenn man aufsteht und eine Sache 

lang genug anschaut, sieht man es.
• Die Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen, dann kann man es erkennen.
• Die Augen müssen sich ja erstmal an die Dunkelheit gewöhnen.
• Je länger du im dunklen Raum bist, desto mehr kannst du von deinem Zimmer sehen,
• Die Augen weiten sich, je nach dem, wie viel Licht vorhanden ist.
• Mia soll es ausprobieren.
• Irgendwo ist immer Licht, draußen ist es durch den Mond auch nicht pechschwarz.

10:
• Nur weil alles dunkel ist, kann man immer noch was sehen und zwar man sieht halt schwarz, so als würde 

man z.B. nur rot sehen.
• Wenn du in einem hellen Raum deine Hand vor deine Augen hältst, dann wirft dies Schatten auf dein 

Augenlid. Das ist ein Beispiel.
• Das Auge/die Pupille kann sich so weit öffnen, dass IMMER irgendetwas erkennbar ist, außerdem wird das

Gehirn durch unser Wahrnehmungsvermögen beeinflusst.
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• Das Auge passt sich der Umgebungshelligkeit an.
• Im Auge befinden sich Pupillen. Diese vergrößern sich, wenn es dunkel wird. Somit kommt mehr Licht bzw.

wenn nirgends Licht leuchtet in dein Auge. Durch die Wahrnehmung kannst du dann auch, wenn es ganz 
dunkel ist, Helligkeitsunterschiede wahrnehmen.

Erwachsene:

• Lichtquellen sind immer irgendwo vorhanden, sodass es nicht möglich ist, gar nichts zu sehen.

Zustimmung zu keiner von beiden:

10: 
• Ich bin unsicher, da ich meine, dass nur kein Licht existieren kann, wenn Licht nicht mehr reflektiert wird 

und das kann nur bei einem sehr schwarzen Raum der Fall sein.

Keine Antwort, nur Texfeld:

Physik-LK: 

• Rezeptoren auf der Netzhaut nehmen nur eintreffendes Licht wahr. Falls dieses nicht vorhanden ist, sieht 
man nichts.

Erwachsene:

• Die Farbe “schwarz” ist eine Kategorie des Sehens –  wenn es kein Licht gibt, kann man wirklich gar nichts
sehen, auch nicht die Farbe “schwarz”.
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5.8 Erläuterungen zum verwendeten Chi²-Test und Rohdaten des Testens

Aufgrund nicht geklärter Abhängigkeiten der einzelnen Antwortmöglichkeiten untereinander sollten

diese nicht  in  statistischen  Tests  miteinander  verglichen  werden.  Eine statistische Auswertung

sollte  sich  also  darauf  beschränken,  für  eine  gegebene  Antwortmöglichkeit  zu  überprüfen,  ob

Unterschiede in den Stichproben der verschiedenen Altersstufen signifikant sein könnten. Es wird

also jeweils nur für eine gegebene Antwortmöglichkeit getestet, ob die gleiche Verteilung vorliegen

könnte. Da alle vorliegenden Daten nominalskaliert sind, bietet sich hier ein eindimensionaler Chi²-

Test an, wie er beispielsweise auf der Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Chi-Quadrat-Test erläutert

wird. Die zugrundeliegende mathematische Statistik findet sich beispielsweise in Pruscha (2000, S.

56f). Es werden jeweils zwei Stichproben auf die Hypothese „die gleiche Verteilung liegt zugrunde“

getestet. Wie es üblich ist, wird als Signifikanzniveau α der Wert 0,05 gewählt. Wegen der kleinen

Gruppengrößen in  Physik-LK und den Erwachsenen wird  hier  eher  selten  eine Signifikanz zu

beobachten sein. Der Fokus liegt also auf Signifikanztests zwischen den Gruppen Klasse 6, Klasse

8 und Klasse 10.

Im  Folgenden  sind  jeweils  die  absoluten  Zahlen  der  Nennungen  der  einzelnen

Antwortmöglichkeiten bei den Multiple-Choice-Fragen gelistet. In einer Tabelle ist daraufhin das

Ergebnis des entsprechenden Tests für die Paare von Gruppen aufgeführt. Wird die Hypothese

angenommen, findet sich in der Tabelle ein „ja“, wird sie verworfen, ein „nein“. Im Fall, dass zwei

Gruppen den Wert 0 angegeben haben, schlägt der Test aufgrund einer Division durch 0 fehl, in

diesem Fall wird also keine Aussage getroffen („test fails“).
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Chi-Quadrat Frage 2

Frage 2

48 44 42 12 13
absorbiert 8 8 25 9 9
abgestrahlt 8 11 21 7 10
sehr wenig abg 13 27 15 1 3
glitzern o. spiegeln 17 22 12 5 2
ruht 28 25 10 1 2

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

“aborbiert” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein nein
Klasse 8 nein nein nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“abgestrahlt” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein nein
Klasse 8 nein nein nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“sehr wenig abgestrahlt” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 nein ja ja ja
Klasse 8 nein ja nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“glitzern o. spiegeln” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 nein ja nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“ruht” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein nein
Klasse 8 nein nein nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Chi-Quadrat Frage 3a)

Frage 3 a) 

48 44 42 12 13
Licht sofort weg 23 13 8 1 1
erst kurz später weg 19 24 30 9 9
ohne Lampe nicht da 9 8 7 0 0
bewegt sich allein 11 14 20 6 5
muss aufrecht erh. 19 20 23 9 7

29 24 19 3 6

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

“Licht sofort weg” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein nein
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“erst kurz später weg” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“ohne Lampe nicht da” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK test fails

“bewegt sich allein” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“muss aufrecht erh.” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja nein ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Chi-Quadrat Frage 3b)

Frage 3 b) 

48 44 42 12 13
Tom 20 17 24 7 11
David 25 25 14 4 2

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

“Tom” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja nein
Klasse 8 ja ja nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“David” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja nein
Klasse 8 nein ja nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Chi-Quadrat Frage 4a)

Frage 4 a) 

48 44 42 12 13
Bild 1 14 7 2 1 1
Bild 2 3 5 0 0 0
Bild 3 22 12 5 1 2
Bild 4 10 24 34 10 10

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

Bild 1 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Bild 2 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 nein ja ja
Klasse 10 test fails test fails
Physik-LK test fails

Bild 3 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein nein
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Bild 4 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja
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Chi-Quadrat Frage 4b)

Frage 4 b) 

48 44 42 12 13
Form. 1 21 13 5 2 2
Form. 2 14 14 7 4 1
Form. 3 11 20 25 7 6
Form. 4 14 22 10 3 3

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

Form 1 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein ja ja
Klasse 8 nein ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Form 2 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Form 3 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 nein nein nein ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Form 4 Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 nein ja ja ja
Klasse 8 nein ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Chi-Quadrat Frage 5

Frage 5

48 44 42 12 13
Mia 24 20 28 10 10
Lucy 21 22 12 1 2

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

“Mia” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja nein ja
Klasse 8 nein nein nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“Lucy” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja nein ja
Klasse 8 nein nein nein
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

Chi-Quadrat Frage 6

Frage 6

48 44 42 12 13
“kommt wohl nie zu uns” 10 10 3 1 1
“theo unendlich weit” 10 13 20 6 5
“verliert an Ausbreit.kraft” 27 29 23 6 6
“trifft in mein Auge” 17 26 26 6 9
“würde Netzhaut schäd.” 9 10 7 3 1

Hypothese: “Haben die gleiche Verteilung”

“kommt wohl nie zu uns” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 nein ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“theo unendlich weit” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja nein nein ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“verliert an Ausbreit.kraft” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“trifft in mein Auge” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 nein nein ja nein
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja

“würde Netzhaut schäd.” Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 Physik-LK Erwachsene
Klasse 6 ja ja ja ja
Klasse 8 ja ja ja
Klasse 10 ja ja
Physik-LK ja
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5.9 Erläuterungen zu und Auswertung von Frage 6

Bei  dieser  Frage  ergeben  sich  gleich  mehrere  Schwierigkeiten  in  den  Formulierungen  der

Antwortmöglichkeiten,  weshalb sie  nicht  verwendet  wird,  um eine Antwort  auf  die  Leitfrage zu

formulieren.  Trotzdem  kann  ihre  Auswertung  wertvolle  Hinweise  für  eine  weiterführende

Beschäftigung mit  der  Problematik  der

Lichtausbreitung  enthalten.  Deshalb

sollen die Erkenntnisse in Bezug auf die

einzelnen Antwortmöglichkeiten hier im

Anhang dargestellt werden.

Dass  das  Licht  des  Sterns

wahrscheinlich nie zu uns auf die Erde

kommt,  birgt  Potential  für  ein

Missverständnis,  das  hier  allerdings

nicht aufzutreten scheint: Die Wortwahl

„kommt wahrscheinlich nie auf die Erde“ könnte in diesem Zusammenhang gelesen werden als

„das meiste Licht des Sterns kommt nie auf die Erde“. Diese Aussage ist wahr, im Gegensatz zur

intendierten Bedeutung „es kommt wahrscheinlich nie Licht des Sterns auf die Erde.“ Die erstere

Lesart, die das Wort „wahrscheinlich“ hier quantitativ deutet, würde allerdings eher von älteren SuS

oder Erwachsenen erwartet werden. Der Trend, dass die Aussage mit zunehmendem Alter eher

abgelehnt  wird  (zwischen  Klasse  8  und  10  signifikant),  legt  also  nahe,  dass  dies  nicht  zu

Missverständnissen geführt hat.

In einem ausgefüllten Fragebogen der Gruppe Physik-LK fand sich in Bezug darauf, dass das Licht

sich „ohne Hindernisse unendlich weit ausbreiten“ könne der Kommentar „ja, wenn das Universum

denn unendlich ist“. Das Wort „unendlich“ ist hier also problematisch, ebenso wie im Falle von

„theoretisch“ natürlich nicht näher erklärt ist, welche Theorie hier zugrunde gelegt wird. Schließlich

kann hier das Wort „Hindernisse“ enger gefasst werden als intendiert, indem beispielsweise Staub

nicht  als  echtes „Hindernis“  gesehen wird.  Um die Sicht  auf  die hier  erfragte relativ komplexe

Problematik näher zu untersuchen, sollte ein intensiverer Dialog mit den Befragten gesucht werden

(beispielsweise  in  einem Interview).  Dasselbe  gilt  für  die  Frage,  ob  das  Licht  „von  selbst  an

Ausbreitungskraft  verliert“.  Einzelne  „Lichtportionen“  tun  dies  nicht  –  eine  sich  räumlich

ausbreitende „Lichtgesamtheit“ allerdings bezogen auf ein Volumenelement des Raumes schon.

Die Antworten der Befragten auf diese beiden Möglichkeiten können also wenig Aufschluss über

die genutzten Konzepte liefern.
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Antwortmöglichkeit 4 hingegen ist eindeutig als korrekt anzusehen, hier lohnt sich ein Blick auf die

Ergebnisse. Die Befragten ab Klasse 8 stimmen mehrheitlich zu (je mit mindestens 50%), was für

eine korrekte Anwendung der SEV spricht. Lediglich die SuS der Klasse 6, die im Rahmen der

schulcurricularen  Bildung  auch  noch  nicht  mit  der  SEV  in  Kontakt  waren,  halten  dies  für

unplausibel (im Vergleich zu Klasse 8 und Klasse 10 ist der Unterschied signifikant). Der mithilfe

der anderen Fragen herausgearbeitete Trend einer zunehmend physikalischeren Vorstellung des

Sehvorgangs wird hier noch einmal bestätigt. 

Schließlich  wurde  in  einem  abgegebenen  Fragebogen  das  Wort  „Sonne?“  neben  der

Antwortmöglichkeit,  dass „das Licht des Sterns die Netzhaut schädigen würde, wenn es in ein

ungeschütztes Auge fällt“, gefunden. Für diesen Stern ist die Aussage natürlich wahr, für andere

Sterne ist sie falsch, wenn wir sie von der Erde aus ansehen. Die Sonne ist in der Frage nicht

explizit  ausgeschlossen, es ist also möglich, dass ihre Berücksichtigung hier zu Zustimmungen

geführt  hat,  die  anderenfalls  ausgeblieben  wären.  Zusätzlich  könnte  die  Formulierung  „in

Wirklichkeit“ als ein „wenn man nah genug herangehen würde“ interpretiert werden – auch dann

wird  die  Aussage  natürlich  wahr.  Die  Ergebnisse  bei  dieser  Antwortmöglichkeit  sind  also  mit

Vorsicht zu deuten. Signifikante Unterschiede gibt es in den Antworten der einzelnen Gruppen

nicht.

Die  Antwort,  dass  wir  „nur  Sterne  sehen [können],  die  besonders  helles  Licht  aussenden“  ist

mehrdeutig  interpretierbar.  Das  Wort  „hell“  kann  beispielsweise  für  „im  sichtbaren

Wellenlängenbereich“ oder auch für „von großer Intensität“ verwendet werden –  in beiden Fällen

ist  die  Aussage wahr.  Wird  „hell“  hier  als  spezifische Eigenschaft  des  Lichts  gedeutet,  ist  die

Aussage falsch.  Da hier  nicht  abgefragt  wird,  wie die Aussage verstanden wird,  können keine

Schlussfolgerungen aus den Antworten gezogen werden. Diese Antwortmöglichkeit wird also in der

Auswertung nicht aufgeführt. 
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