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Kontextorientierung aus Sicht von Physiklehrkräften

Context-based physics instruction – teachers‘ beliefs 

zusammenfassung
Die Orientierung des Physikunterrichts an Kontexten soll die Interessen von Schüle-
rinnen und Schülern steigern und sie zu sinnreichem Lernen motivieren. Der Kontext-
begriff ist aber schillernd und vielschichtig, und es ist weitgehend ungeklärt, welche 
fachdidaktischen Merkmale kontextorientierten Physikunterricht auszeichnen oder 
auszeichnen sollen. In der vorliegenden Studie wurden analytische und empirische Un-
tersuchungen im Hinblick auf kontextorientierten Physikunterricht durchgeführt und 
systematisch aufeinander bezogen: Die Ergebnisse einer literaturbasierten Analyse fach-
didaktischer Positionen zur Kontextorientierung naturwissenschaftlichen Unterrichts 
wurden auf die Perspektiven von Lehrkräften bezogen. Deren Sicht auf eine Kontext- 
orientierung wurde zum einen mittels einer bundesweiten Onlinebefragung untersucht, 
zum anderen wurden die Planungs- und Reflexionsprozesse von Lehrkräften im Pro-
jekt piko-OL mit Hilfe von Interviews, Planungsmaterialien und Videoaufzeichnungen 
analysiert.

Schlüsselwörter: kontextorientierter Physikunterricht, Lehrerprofessionalisierung, 
fachdidaktische Strukturierung, Unterrichtsentwicklung

abstract
Context based physics approaches are expected to help students to develop interests in 
physics and to understand the relations between physics topics in a meaningful learn-
ing. But the concept of contexts is complex and multifaceted. How context-based phys-
ics instruction is structured or should be is not completely answered. In this project we 
investigated the concept of context-based physics instruction by analytic and empirical 
studies. Results of a literature based analysis are discussed and compared with teachers’ 
beliefs. Teachers’ experiences and beliefs regarding context-based physics instruction 
were investigated by using an online questionnaire on the one hand and by analyzing 
processes of planning and reflecting of groups of experienced teachers within the project 
piko-OL on the other. Interviews, videos, and planning materials build up the data base.

Keywords: context-based physics instruction, professional development of teachers, 
educational structuring, improving instruction 
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(Kuhn et al., 2012). Dies betrifft insbeson-
dere übergeordnete Strukturierungsprin-
zipien, an denen sich Lehrkräfte bei der 
Planung kontextorientierten Unterrichts 
orientieren könnten. Zudem fehlen theo-
riebasierte fachdidaktische Ansätze, nach 
denen Kontextorientierung konzeptionell 
zu beschreiben wäre. Und es sind bisher 
erst wenige Strukturierungsansätze als 
„best practice“ identifiziert und empirisch 
untersucht worden. Auch die Sicht von 
Lehrkräften auf eine Kontextorientierung 
von Physikunterricht ist nur sporadisch 
bekannt (Bennett, Gräsel, Parchmann & 
Waddington, 2005). Ihre Haltungen und 
ihre Erfahrungen bestimmen aber den 
Erfolg einer jeden fachdidaktischen Kon-
zeption wesentlich mit, weswegen ein Ver-
ständnis der Perspektiven der Lehrkräfte 
wichtig ist.
Die hier referierte Studie (Nawrath, 2010) 
ging dieses Erkenntnisdefizit von ver-
schiedenen Seiten auf Basis des Modells 
der Didaktischen Rekonstruktion für die 
Lehrerbildung (vgl. Komorek, Fischer & 
Moschner, 2013) an: Zunächst wurden die 
Begriffe „Kontext“ und „kontextorien-
tierter Physikunterricht“ unter fachdidak-
tischer Perspektive geklärt und es wurden 
im Sinne einer Elementarisierung zwei 
grundlegende Wege der „Kontextorien-
tierung“ von Physikunterricht herausgear-
beitet. Um die Sicht von Physiklehrkräften 
auf Kontextorientierung kennenzulernen, 
wurden sie in einer Onlinebefragung zu 
ihrem Verständnis von Kontexten und zu 
ihrer Sicht auf schulische und außerschu-
lische Rahmenbedingungen bei der Um-
setzung kontextorientierten Unterrichts 
befragt. Die Forschungsfrage, welchen 

1 Einleitung

Die Ausrichtung von Physikunterricht an 
Kontexten, seien es Alltagskontexte, An-
wendungskontexte oder wissenschaftliche 
Kontexte, erfordert eine spezifische durch-
gängige Strukturierung der zentralen Un-
terrichtselemente wie Methoden, Medien, 
Aufgaben oder Experimente, die über eine 
Segmentierung und Sequenzierung ein-
zelner Unterrichtsstunden hinausgeht. In 
der vorliegenden Studie werden konträre 
Vorschläge dieser Strukturierung heraus-
gestellt, die als fachsystematisch-kontext- 
orientiert bzw. als kontextstrukturiert be-
zeichnet werden können.  
Ansätze, Kontexte explizit zur Strukturie-
rung von Unterricht zu nutzen, findet man 
bereits in Projekten der 1960er Jahre. Dazu 
gehören das US-amerikanische Harvard 
Project Physics (ab 1964), das niederlän-
dische Project Leerpakketontwikkeling Na-
tuurkunde (PLON, ab 1972) oder Projekte 
der englischen Salters-Gruppe (ab 1983) 
(siehe auch Schmit, 2007). Im deutsch-
sprachigen Raum trug insbesondere das 
bundesweite Programm Physik im Kon-
text zu einer Integration von Kontexten in 
Projekte zur Unterrichtsentwicklung bei 
(z. B. Mikelskis-Seifert & Duit, 2007). Hier 
wurden in Zusammenarbeit zwischen 
Fachdidaktiker/-innen und Lehrkräften 
kontextorientierte Unterrichtskonzepte 
entwickelt und in der Schulrealität erprobt 
(Duit & Mikelskis-Seifert, 2010). 
Trotz der Vielzahl von Arbeiten liegen bis-
lang keine allgemein akzeptierten und em-
pirisch abgesicherten Vorschläge vor, wie 
kontextorientierter Physikunterricht lern-
wirksam und effizient zu strukturieren sei 
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Einfluss eine Kontextorientierung aus 
Sicht von Lehrkräften auf Interesse, Mo-
tivation und Lernen haben kann, wurde 
durch die Befragung operationalisiert. Im 
Rahmen des Projekts Physik im Kontext 
piko-OL (Nawrath & Komorek, 2007) wur-
den zusätzlich die Planungs- und Reflexi-
onsprozesse erfahrener Physiklehrkräfte 
untersucht. Die Lehrkräfte wurden bei der 
Durchführung kontextorientierten Physik- 
unterrichts begleitet (vgl. Nawrath & Ko-
morek, 2013). Auf diesen Teil der Studie 
wird im vorliegenden Artikel nur insofern 
zurückgegriffen als die Einschätzungen 
der beteiligten Lehrkräfte auf den Nutzen 
von Kontexten herausgefiltert werden. Es 
ist nicht das Ziel dieses Artikels, die er-
kannten Sichtweisen von Lehrkräften 
unhinterfragt für die Planung von Unter-
richtsdesigns zu übernehmen. Vielmehr 
soll überlegt werden, wie die erkannten 
Wünsche und Befürchtungen sowie die 
Erfahrungen, die Lehrkräfte mit kontext- 
orientiertem Unterricht gemacht haben, 
bei der Planung von Unterricht und ggf. 
auch bei der Ausbildung von Physiklehr-
kräften zu berücksichtigen sind.

2  Kontextorientierung aus  
fachdidaktischer Sicht

Die Analyse der fachdidaktischen Literatur 
zum Thema Kontextorientierung soll zur 
Beantwortung folgender Fragen beitragen:

1)  Welcher Zusammenhang wird zwischen 
einer Kontextorientierung von Physik- 
unterricht und seiner Qualität unter-
stellt?

2)  Welche fachdidaktischen Merkmale 
zeichnen kontextorientierten Physikun-
terricht aus?

Anzumerken ist, dass auch die so genannte 
STS-Bewegung darauf abzielt, naturwis-
senschaftliche Inhalte und Kompetenzen 
(Science) mit technischen (Technology) 
und gesellschaftlichen Aspekten (Soci-
ety) zu verknüpfen. Eine klare begriffliche 
Trennung zwischen STS und Kontext- 
orientierung ist daher kaum möglich, so 
dass im Folgenden zwischen beiden Kon-
zeptionen nicht unterschieden wird (vgl. 
Bennett, Lubben & Hogarth, 2007; Kuhn, 
Müller, Müller & Vogt, 2010).

2.1  Welcher Zusammenhang wird 
zwischen einer Kontextorien-
tierung von Physikunterricht 
und seiner Qualität unter-
stellt?

Kennzeichen guten Unterrichts bzw. guten 
Physikunterrichts werden in den Fachdi-
daktiken seit Langem diskutiert. Labudde 
(2001) formuliert zehn Thesen zur Ver-
besserung der physikalischen Bildung, zu 
denen auch zählt, dass Physik in lebens-
weltliche Kontexte einzubetten und fä-
cherübergreifend zu vernetzen sei. Auch 
Duit & Wodzinski (2006) stellen die Ein-
bettung neuer Inhalte in Anwendungskon-
texte als einen zentralen Aspekt guten und 
erfolgreichen Physikunterrichts dar, weil es 
dadurch wahrscheinlicher wird, dass Schü-
lerinnen und Schüler das zu Lernende als 
sinnvoll und als sie betreffend wahrneh-
men. Für Muckenfuß (1995) muss Physik-
unterricht fachsystematisch bleiben, was 
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die Nutzung von Kontexten aber nicht aus-
schließt: „Welche Begriffe, Teilgebiete oder 
(Teil-)Theorien für den Unterricht maß-
geblich sind, muss durch deren jeweilige 
lebenspraktische Bedeutung mitbegründet 
werden.“ (Muckenfuß 1995, 269).
Bzgl. der Frage nach der Strukturierung 
guten Unterrichts untersuchen zahlreiche 
Studien sowohl affektive Aspekte kontext- 
orientierten Physikunterricht als auch 
seine Lernwirksamkeit: Lubben, Bennett, 
Hogarth & Robinson (2005) analysierten 
61 Studien aus den USA, dem Vereinigten 
Königreich, Kanada und den Niederlanden 
und resümieren, dass sowohl Mädchen als 
auch Jungen dann ein stärkeres Interesse 
an Naturwissenschaften haben, wenn sie 
kontext- bzw. STS-orientiert unterrichtet 
werden. Dieser Effekt sei sowohl bei lern-
schwachen als auch bei lernstarken Schü-
lerinnen und Schülern erkennbar (Lubben 
et al., 2005). Schülerinnen und Schüler, 
die kontext- bzw. STS-orientiert unter-
richtet werden, erkennen demnach signi-
fikant besser Zusammenhänge zwischen 
naturwissenschaftlichen, gesellschaft-
lichen und technischen Aspekten und zei-
gen ein besseres konzeptuelles Verständnis 
von Naturwissenschaften als jene, die nicht 
kontextorientiert unterrichtet werden. Ber-
ger (2002) schließt aus seiner Studie zum 
Einsatz von Kontexten in der Sekundar-
stufe II, dass das Interesse hochsignifikant 
zunimmt und insbesondere Schülerinnen 
durch kontextorientierten Unterricht stark 
angesprochen werden. Bezüglich der Zu-
nahme des Wissens bzw. der Lernleistung 
ergibt Bergers Studie, dass weder eine Lei-
stungsverminderung noch eine Leistungs-
steigerung festgestellt werden kann.

Während der positive Einfluss von Kon-
texten auf affektive Aspekte des Physikler-
nens unumstritten zu sein scheint, fassen 
Bennett, Lubben & Hogarth (2007) die Er-
gebnisse von zwölf Studien im Hinblick auf 
die Lernwirksamkeit wie folgt zusammen: 
Acht Studien kommen zum Ergebnis, dass 
kontext- bzw. STS-orientierter Unterricht 
im Hinblick auf die Lernwirksamkeit mit 
konventionellem Unterricht vergleichbar 
sind. Vier Studien indizieren, dass kontext- 
bzw. STS-orientierter Unterricht zu einem 
besseren Naturwissenschaftsverständnis 
führt als es im konventionellen Unter-
richt der Fall ist (vgl. Bennett et al. 2007, 
357). Eine eindeutige Aussage über den Ef-
fekt von Kontexten auf die Lernwirksam-
keit von Physikunterricht ist demnach auf 
Grundlage bisheriger Forschungen kaum 
möglich, wie auch Taasoobshirazi & Carr 
(2008) ihre groß angelegte Studie zusam-
menfassen. Dies mag darin begründet sein, 
dass die schlichte Orientierung an Kontex-
ten oder ihre Integration in ein Lernarran-
gement nicht zwangsläufig zu besseren 
Lernergebnissen führt, wenn diese Ar-
rangements nicht gleichzeitig weitere Ele-
mente guten Unterrichts realisieren, wie 
z. B. eine Orientierung an den Vorstel-
lungen der Schülerinnen und Schüler und 
an ihren Lernprozessen.

2.2  Welche fachdidaktischen  
Merkmale zeichnen kontextorien-
tierten Physikunterricht aus?

Probleme, die mit der Umsetzung kontext- 
orientierten Unterrichts auftreten, schei-
nen u. a. darin begründet, dass es derzeit 
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kein einheitliches Verständnis der Begriffe 
Kontext und Kontextorientierung gibt. Zi-
man (1994), Layton (1994) und Bennett 
et al. (2007) machen auf die weit gefassten 
Definitionen für kontextorientierten Un-
terricht aufmerksam. Die Hauptfunktion 
von Kontexten scheine darin zu beste-
hen, technische, gesellschaftliche und an-
wendungsbezogene Fragestellungen in 
den Physikunterricht zu integrieren (z. B. 
Glynn & Koballa, 2005). Dies schließe 
oftmals einen Fächerübergriff zu anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern, zum 
Technikunterricht oder zu Fächern aus 
dem gesellschaftlich-politischen Bereich 
mit ein (vgl. z. B. Aikenhead, 1994).
Kontextorientierung bezeichnet demnach 
eine Methode im Physikunterricht, bei der 
Kontexte zur Vermittlung physikalischer 
Begriffe, Gesetze oder Theorien heran-
gezogen werden. Kontexte können dann 
zur Vertiefung physikalischer Inhalte die-
nen, aber darüber hinaus auch die Struktur  
des Unterrichts weitgehend bestimmen.  
Whitelegg & Parry (1999) sowie Duit (2006) 
benennen den engen Zusammenhang zwi-
schen dem Einsatz von Kontexten und der 
Gestaltung von Lernumgebungen. Ben-
nett et al. (2007, 68) bezeichnen Kontexte 
als „starting point for the development of 
scientific ideas“. Für Muckenfuß (2004) 
hingegen besteht die Hauptaufgabe von 
Kontexten darin, beim sachlogischen Er-
schließen eines Teilgebiets der Physik zu 
unterstützen. 
Kriteriensysteme und Stufenmodelle zur 
genaueren Beschreibung kontextorien-
tierten Unterrichts wurden bereits entwi-
ckelt (z. B. Holman, 1987, Fensham, 1991, 
Aikenhead, 1994 und Müller, 2006). Hol-

man (1987) z. B. unterscheidet drei Ansätze 
kontextorientierten Physikunterrichts: Der 
Ansatz science first favorisiert dabei einen 
traditionellen, fachlich strukturierten Phy-
sikunterricht; beim Ansatz application first 
dienen Kontexte dazu, fachliche Inhalte 
anregend zu vermitteln, indem die Rele-
vanz naturwissenschaftlichen Wissens für 
Anwendungen in Alltag und Technik im 
Vordergrund stehen; und beim Ansatz 
context-based schließlich bestimmen vor-
wiegend die Kontexte die unterrichtliche 
Sachstruktur. Ein ähnliches Stufenmodell 
beschreibt Fensham (1991), der einen add-
on-way einem wholehearted-way gegen-
überstellt: Beim add-on-way werden dem 
herkömmlichen Unterricht zusätzliche 
STS-Inhalte hinzugefügt, um den Unter-
richt lebensnaher zu gestalten. Beim whole- 
hearted-way lösen STS-Materialien die 
sonst üblichen Inhalte ab. Aikenhead (1994) 
schlägt ein differenziertes Modell mit acht 
Stufen vor, das er mit Unterrichtskonzep-
ten aus verschiedenen Projekten zur Un-
terrichtsentwicklung belegt. Müller (2006) 
differenziert die Gestaltung von kontext- 
orientiertem Physikunterricht nach zwei 
Ausprägungen des Lernens: Die eine be-
zeichnet er als Fachlich-orientiertes Lernen 
mit eingebetteten Alltagsbezügen, die andere 
als Lernen anhand authentischer Kontexte. 
Allerdings handelt es sich nach Müller bei 
beiden Ausprägungen ausschließlich um 
sachstrukturelle Ausprägungen des Phy-
sikunterrichts, die zunächst keine Konse-
quenzen für die methodische Ausrichtung 
des Lernarrangements haben.
Zusammenfassend lassen sich zwei grund-
legend unterschiedliche Varianten für 
Vorschläge zur Kontextorientierung des 



238

Nawrath und Komorek: Kontextorientierung aus Sicht von Physiklehrkräften

Physikunterrichts ausmachen: Bei der ers-
ten Variante geht der Unterricht von der 
Sachstruktur der Physik aus, um dann ge-
zielt Anwendungs- oder Alltagsbeispiele 
zu thematisieren, an denen die fachlichen 
Inhalte verdeutlicht werden können. Die 
Fachstruktur der Physik bleibt in dieser 
Variante strukturbildend, während die 
Kontexte illustrieren, erläutern und hel-
fen, an Erfahrungen und Vorstellungen 
anzuknüpfen. Diese Ausrichtung kann 
als fachsystematisch-kontextorientierter 
Physikunterricht (vgl. Abb 1.) bezeichnet 
werden.
Bei der zweiten Variante bilden Kontexte 
die Ausgangspunkte der Strukturierung. 
Bestimmte Eigenschaften oder Aspekte 
des Kontexts leiten den Prozess der Un-

terrichtsstrukturierung und die Entwick-
lung der genutzten Sachstruktur. Somit 
wird der Kontext durch seinen Bezug zu 
Anwendungen, Technik oder Alltagssitu-
ationen bzw. gesellschaftlichen Problem-
situationen strukturbildend. Das Ziel 
besteht darin, Lernprozesse nachhaltig zu 
unterstützen und dabei auch die gelernten 
physikalischen Inhalte zu festigen, was nur 
in Wechselwirkung mit einer geeigneten 
Dekontextualisierung gelingen kann. 
Diese Ausrichtung kann als kontextstruk-
turierter Physikunterricht (vgl. Abb. 1.) 
bezeichnet werden.
Beispielhaft können beide Varianten wie 
folgt erläutert werden: Schülerinnen und 
Schüler sollen einen MP3-Player mit 
Hilfe von Solarzellen zum Laufen brin-

Abb. 1: Gegenüberstellung von fachsystematisch-kontextorientierten und kontextstrukturierten 
Physikunterrichts (Nawrath, 2010).

fachsystematisches vorgehen kontextstrukturiertes vorgehen

Physikalische Begriffe,
Prinzipien, Theorien  

und Gesetze

Vorrangiges Ziel:
Lernen über physikalische 

Inhalte

Anwendungsbezogene
Problem- oder  
Fragestellungen

Vorrangiges Ziel:
Lernen über den  

Kontext

physikalische 
InhalteKontexte

ko
nt

ex
to

ri
en

ti
er

te
r 

Ph
ys

ik
un

te
rr

ic
ht

ko
nt

ex
to

ri
en

ti
er

te
r 

Ph
ys

ik
un

te
rr

ic
ht



239

Nawrath und Komorek: Kontextorientierung aus Sicht von Physiklehrkräften

gen. In einem fachsystematisch-kontext- 
orientierten Physikunterricht könnten 
zunächst die Kirchhoffschen Gesetze 
sowie Prinzipien der Reihen- und Paral-
lelschaltungen thematisiert werden. Um 
das Gelernte dann anzuwenden, wäre der 
MP3-Player mit Hilfe von Solarzellen, die 
in Reihe und parallel geschaltet werden, 
zu betreiben. Der „Kontext‘‘ MP3-Player 
wäre hier als „methodische Anreicherung“ 
eines grundsätzlich fachsystematischen 
Unterrichts zu sehen. Im Gegensatz dazu 
würde in einem kontextstrukturierten Phy-
sikunterricht die Frage im Vordergrund 
stehen, auf welche Weise der Player mit 
der elektrischen Energie zu versorgen ist: 
Versucht, den MP3-Player mit Hilfe von 
Solarzellen zu betreiben! Diese konkrete 
anwendungsbezogene Aufgabenstellung 
kann von den Schülerinnen und Schülern 
als alltagsrelevante oder technische Pro-
blemstellung identifiziert werden. Der Un-
terricht ist nun durch eine konkrete und 
auf einen Kontext bezogene Fragestellung 
motiviert; um sie aber zu beantworten, ist 
es notwendig, sich mit Reihen- und Paral-
lelschaltungen zu befassen und sich dabei 
physikalisches Wissen als „Werkzeug“ an-
zueignen. 
Die skizzierten Zugänge führen auf die 
generelle Frage, in welchem Verhältnis die 
physikalische Sachstruktur zu kontext- 
orientierten Strukturen des Unterrichts 
steht (vgl. Müller, 2006). Insbesondere 
der kontextstrukturierte Physikunterricht 
erfordert stringente Überlegungen zur 
Dekontextualisierung, bei der sich vom 
Kontext gelöst wird, um zu allgemeinen 
Erkenntnissen, Begriffen oder Prinzipien 
zu gelangen. Dass mit einer Dekontextua-

lisierung ein Mehrwert verbunden ist und 
eine Nützlichkeit gegenüber neuen, noch 
unbekannten Kontexten besteht, muss ei-
gens motiviert werden. 
Generell wird von den Autoren des vor-
liegenden Artikels dem kontextstruktu-
rierten Unterricht der Vorzug gegeben, 
mit all seinen inhärenten Schwierigkeiten, 
insbesondere der Abhängigkeit vom In-
halt und von der Adressatengruppe. Denn 
wie eigene Erfahrungen und Erfahrungen 
mit den Unterrichtserprobungen im Pro-
jekt piko-OL zeigen (Nawrath & Komorek, 
2011), ist das Interesse von Schülerinnen 
und Schülern hoch, wenn Kontexte nicht 
lediglich als Auftakt eines dann doch fach-
systematischen Unterrichts dienen und 
wenn Unterrichtsergebnisse gesichert wer-
den, um sie für weiteres, vielfältiges  Ler-
nen zu nutzen. Auch aus einer normativen 
Perspektive lässt sich für den kontextstruk-
turierten Physikunterricht plädieren, 
denn Schülerinnen und Schüler sind für 
die gesellschaftlich zu lösenden Probleme 
(Klima, Energieversorgung, nachhaltige 
Entwicklungen etc.) zu befähigen, die per 
se komplex sind und einen Kontext für das 
naturwissenschaftliche Lernen darstellen. 

3  Lehrerperspektiven  
auf die Kontextorientierung 
des Physikunterrichts

Um das Konzept der Kontextorientierung 
und dessen Bedeutung für den Physikun-
terricht besser zu verstehen, müssen diese 
Perspektiven und beliefs (Staub & Stern, 
2002) von Lehrkräften empirisch erho-
ben werden. Dies schließt die Untersu-
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chung ihres fachdidaktischen Denkens 
zum Nutzen von Kontexten im Unterricht 
ein. Notwendig erscheint dies auch deswe-
gen, weil die Sicht von Lehrkräften auf die 
Strukturierung von Unterricht auch für 
die Lehrerbildung einen entscheidenden 
Faktor darstellt (vgl. Didaktische Rekon-
struktion für die Lehrerbildung, Komorek 
et al., 2013).
Lehrerperspektiven auf Kontexte wurden 
bislang nur in wenigen Fällen untersucht. 
Eine umfangreiche Studie liegt von Ben-
nett, Gräsel, Parchmann & Waddington 
(2005) vor. Dort wurden in einer Fragebo-
generhebung über 200 Chemielehrkräfte 
befragt, die zum Teil nach einem kontext- 
orientierten Salters-Konzept unterrichte-
ten. Die Autoren stellen unter anderem 
fest, dass das kontextorientierte Salters-
Konzept aus Sicht der Lehrkräfte im Ver-
gleich zum „herkömmlichen Unterricht“ 
motivierender und methodisch vielfäl-
tiger ist. Das Unterrichten nach dem Sal-
ters Konzept kann aber zugleich mit einem 
höheren Arbeitsaufwand bei der Planung 
und Durchführung von Unterricht ver-
bunden sein. Mit Blick auf die Frage nach 
der Bedeutung von Kontexten für den 
Physikunterricht bleibt aber festzustel-
len, dass sich die Aussagen auf Chemie- 
und nicht auf Physikunterricht und dort 
im Speziellen auf das Salters-Konzept und 
nicht auf das Konzept der Kontextorientie-
rung im Allgemeinen beziehen.
In einer weiteren Erhebung (Wilkinson, 
1999) wurden rund 100 australische Phy-
sik-Lehrkräfte, die an einer Fortbildung zu 
Kontexten teilnahmen, befragt. Wilkinson 
interpretiert die Aussagen der Lehrkräfte 
dahingehend, dass sie noch nicht über 

ein ausgereiftes Kontextkonzept verfügen, 
sondern am traditionellen fachsystema-
tisch strukturierten Physikunterricht fest-
halten. Die Planung und Durchführung 
kontextorientierten Physikunterrichts er-
scheint ihnen sehr aufwendig. 
Weitere Ergebnisse liefert eine australische 
Fallstudie, in der drei Physiklehrkräfte im 
Unterricht begleitet und anschließend in-
terviewt wurden (Lye, Fry & Hart, 2001). 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
Kontexte das Potenzial aufweisen, Verbin-
dungen zwischen physikalischen Inhalten 
herzustellen und die Bedeutung abstrakter 
physikalischer Inhalte für Schülerinnen 
und Schüler verständlich zu machen. Den 
Ergebnissen dieser Studie zufolge kön-
nen Kontexte Schülerinnen und Schüler 
aber auch überfordern, wenn sie zu kom-
plex sind und von physikalischen Inhalten 
wegführen.

3.1  Zielsetzung und Leitfragen  
der Online-Befragung

Die drei benannten Studien liefern wich-
tige Hinweise auf die Sicht von Lehrkräf-
ten auf Kontexte, zeigen aber zum Teil 
auch ein inkonsistentes Bild im Hinblick 
auf die Bedeutung von Kontexten für den 
Aufwand der Unterrichtsvorbereitung und 
für den Lernerfolg. Um hier die Sicht von 
insbesondere deutschen Physiklehrkräften 
differenzierter zu erforschen, wurde eine 
weitere Befragung (vgl. Nawrath, 2010) 
auf Basis der Ergebnisse der obigen Stu-
dien entworfen. Dazu wurden bundesweit 
über 100 Physiklehrkräfte im Rahmen 
einer online-Befragung zu ihren Erfah-
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rungen mit Kontexten in verschiedenen 
Schulformen und Curricula und zur Ein-
schätzung ihres Nutzens für Unterricht 
und Lernen befragt. Die Items gingen 
über die der obigen Studien hinaus, da 
insbesondere Nutzungsprozesse im Fokus 
standen. Die Gestaltung der Items folgte 
diesen Leitfragen:

•	 	Was	 verstehen	 deutsche	 Physiklehr-
kräfte unter einer Kontextorientierung 
im Physikunterricht? Wie charakteri-
sieren sie diese? 

•	 	Welche	Erfahrungen	haben	sie	mit	der	
Planung und Durchführungen kon-
textorientierten Physikunterrichts ge-
sammelt und wie berücksichtigen sie 
Kontexte bei der Planung von Physik-
unterricht?

•	 	Welche	Konsequenz	hat	eine	Kontexto-
rientierung aus ihrer Sicht für die Aus-
wahl von Inhalten und Methoden, für 
die Strukturierung des Physikunter-
richts und für die erreichbaren Ziele?

•	 	Wie	beschreiben	Physiklehrkräfte	die	
Wirkung einer Kontextorientierung 
auf das Interesse und die Motivation 
ihrer Schülerinnen und Schüler und 
auf das Lernen von Physik?

Der Fragebogen umfasst 44 Items, die 
offen (21 Items) oder vierstufig Likert-
skaliert sind (23 Items, Antwortmöglich-
keiten: triff überhaupt nicht zu, trifft eher 
nicht zu, trifft eher zu, trifft völlig zu). 
Die Befragung war so angelegt, dass zu-
nächst durch offene Fragen in die Pro-
blematik eingeführt wird (Beispiel-Item: 
„Was ist aus Ihrer Sicht das wesentliche 
Kennzeichen eines Kontexts?“). Im Laufe 

der Befragung wurden die Fragen spezi-
fischer auf das Unterrichtsgeschehen be-
zogen (z. B. „Welche Probleme kann eine 
weitgehende Orientierung des Physikun-
terrichts an Kontexten mit sich bringen?“). 
Abschließend nahmen die Befragten an-
hand von Vignetten Stellung zu Aussagen 
fiktiver Kollegen, die u. a. fachsystema-
tisches und kontextstrukturiertes Vorge-
hen verdeutlichen. Zum Beispiel:  

(Item BK_01_01) Herr Petersen stellt Ih-
nen seine Sicht auf Kontexte vor: „Ich su-
che mir zunächst einen Kontextbereich, 
der auch unseren Schülerinnen und 
Schülern wichtig ist. Ein gutes Beispiel 
sind für mich ’Naturkatastrophen’. Hier-
von ausgehend strukturiere ich meine 
Unterrichtsstunden, indem ich überlege, 
welche physikalischen Inhalte die Schüler 
daran lernen können, z. B. Energieum-
wandlungen oder thermische Prozesse. 
Zum Schluss sollen sie sowohl die Physik 
verstanden haben als auch besser über 
Naturkatastrophen Bescheid wissen.“
Welche Hinweise geben Sie Ihrem Kol-
legen, damit sein Weg erfolgreich ist? 
Wovor warnen Sie Herrn Petersen gleich-
zeitig?
(Item BK_02_01) Frau Drechsel nimmt 
an der Diskussion teil: „Für mich steht 
die Fachsystematik der Physik an erster 
Stelle, habe aber gar nichts gegen Kon-
texte. Sie helfen, eine abstrakte Fach-
systematik verständlicher zu machen, 
indem Kontexte den Rahmen für intel-
ligente Beispiele und Aufgaben bieten. 
Zum Schluss sollen meine Schülerinnen 
und Schüler ein systematisches physika-
lisches Wissen aufgebaut haben.“
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Welche unterstützenden Vorschläge ma-
chen Sie Frau Drechsel, damit ihr Physik- 
unterricht erfolgreich ist? Was geben Sie ihr 
zu bedenken und wovor warnen Sie sie?

Die Erhebung wurde als bundesweite On-
linebefragung durchgeführt (Onlinetool 
ofb – der online-Fragebogen https://www.
soscisurvey.de/). Insgesamt nahmen 108 
Lehrkräfte (34 Lehrerinnen und 74 Leh-
rer), die durchschnittlich über eine Be-
rufserfahrung von 14 Jahren ± 12 Jahren 
verfügten, aus zehn Bundesländern an 
der Befragung teil. 78 % der Befragten 
nahmen zuvor nicht an Projekten teil, 
die sich speziell mit Kontexten im Fach-
unterricht auseinandersetzten. 20 % nah-
men im Vorfeld an Projekten wie Physik, 
Chemie oder Biologie im Kontext teil. Der 
größte Teil der Befragten unterrichtete 
zum Zeitpunkt der Befragung an Gymna-
sien (54 %). 27 % gaben an, im Haupt- und 
Realschulbereich zu unterrichten, 12 % an 
einer Gesamtschule. Somit war die Befra-
gung zwar nicht repräsentativ, sie erreichte 
als Gelegenheitsstichprobe aber ein breites 
Spektrum an Physiklehrkräften. Ziel der 
Befragung war es vor allem, die Argu-
mentation der Lehrkräfte bzgl. des Po-
tenzials von Kontexten kennenzulernen, 
Häufigkeiten waren weniger relevant. Ge-
zielt wurden zudem piko-Lehrkräfte und 
Teilnehmer anderer Kontextprojekte zur 
Teilnahme aufgefordert. Die Validität der 
Befragung wurde durch eine Vorerpro-
bung des Instruments überprüft, an der 
drei Physikdidaktikerinnen und -didak-
tiker anderer Universitäten sowie vier 
Physiklehrkräfte aus dem Projekt piko-
OL teilnahmen. Deren Anmerkungen zur 

Verständlichkeit der Items, zur inhalt-
lichen Klarheit und Angemessenheit der 
Items wurden eingearbeitet.

3.2  Auswerteverfahren  
und Ergebnisse

Die inhaltlich ausgerichteten offenen Items 
wurden mit Methoden der qualitativen In-
haltsanalyse (Mayring, 2002; Erickson, 
1998) kategorisiert. Die Likert-skalierten 
Items wurden deskriptiv-statistisch ausge-
wertet (vgl. Nawrath, 2010). Im Sinne einer 
kommunikativen Validierung wurden die 
Daten von einer weiteren Person der Ar-
beitsgruppe (Examenskandidat im Rah-
men seiner Staatsexamensarbeit; Freels, 
2008) ausgewertet und den kommunikativ 
validierten Kategorien zugeordnet. 
In Anlehnung an Erickson (1986, 1998) 
lassen sich aus den Daten acht Behaup-
tungen formulieren, die die Sicht der be-
fragten Lehrpersonen auf die Funktion 
von Kontexten und die Möglichkeiten 
und Restriktionen, mit ihnen Unterricht 
zu strukturieren, wiedergeben. Diese 
Behauptungen können anhand ent-
sprechender Zitate bzw. anhand von Mit-
telwerten Likert-skalierter Fragen aus den 
Fragebögen belegt werden; weitere Belege 
in Nawrath (2010, 53ff.).

Behauptung 1: Lehrkräfte schrecken 
vor begrifflicher Unklarheit zurück

Obwohl drei Viertel der Befragten anga-
ben, bereits Erfahrungen mit Kontexten 
im Unterricht gesammelt zu haben, wirk-
ten die Begriffe Kontext und Kontextorien-
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tierung auf diese Lehrkräfte befremdlich, 
weil sie keine differenzierte Vorstellung 
davon hatten, was gemeint sein kann und 
welche Rolle Kontexte in ihrem Unterricht 
spielen können. Dies korrespondierte da-
mit, dass Kontexte in ihrer Ausbildung 
kaum thematisiert worden waren und die 
aktuelle fachdidaktische Diskussion, so-
weit sie von Lehrkräften wahrgenommen 
wird, nicht zur Klärung beiträgt. 
Zahlreiche Items waren bewusst offen for-
muliert, um den Lehrkräften bei der Dar-
stellung ihrer Sicht auf Kontexte freien 
Raum zu lassen. Dadurch dass zahlreiche 
Lehrkräfte auf die Items mit Gegenfragen 
oder Fragezeichen antworteten, wurde 
deutlich, dass ein Großteil der Befragten 
Probleme mit dem Begriff der Kontextori-
entierung hatte und ein Kontext-Konzept 
nicht vorhanden oder ausgereift war. Etwa 
ein Fünftel der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nutzte die Möglichkeit, am Ende 
der Befragung Anmerkungen zu machen 
(Item AD_01_02). Zum Teil nahmen die 
Lehrkräfte auch direkt per E-mail Kon-
takt auf und äußerten sich in der Form, 
dass sie Schwierigkeiten beim Beantwor-
ten der Fragen hatten. Sie gaben an, sich 
vorher noch nicht mit dem Thema Kon-
textorientierung beschäftigt zu haben oder 
sich eine genaue Definition des Kontext-
begriffs zu wünschen, um an der Befra-
gung teilnehmen zu können. 

„Ich würde Ihnen ja gerne helfen, wenn 
ich wüsste, was Sie unter Kontexten 
verstehen. (Auszug einer E-mail vom 
05.12.2007)“
„Alles entscheidend zur Beantwortung 
der Fragen ist die Definition für ‚Kon-

text’ bzw. ‚kontextorientiertes Unterrich-
ten’. Wie weit werden Kontexte gefasst? 
Ganz ohne Kontext unterrichtet keine 
Lehrkraft – nur wie bewusst macht sie 
das? (Item AD_01_02)“

Es werden auch Bedenken geäußert, ob 
der Begriff des Kontexts überhaupt not-
wendig ist, wenn man über Physikunter-
richt sprechen will: 

„Ich finde das Wort Kontext mal wieder 
ein Wort, das man hier nicht braucht: 
Worte wie Alltagsbezug, Erfahrungswelt 
des Adressaten etc. treffen besser. Viele 
neue Worte vernebeln. (AD_01_02)“, 
„Das Hauptproblem ist, dass hier vor 
allem viel heiße Luft bewegt wird und 
dass Dinge, die Physiklehrer schon jahr-
zehntelang machen, plötzlich in nichts 
sagende Worthülsen verpackt werden 
müssen. (AD_01_02)“

Es herrschte also insgesamt eine große 
Unsicherheit gegenüber den Begrifflich-
keiten, teilweise Ablehnung und damit bei 
einigen der Befragten ein großer Bedarf an 
begrifflicher Klärung und an Beispielen, 
die die abstrakte Begrifflichkeit überset-
zen. Diese Unsicherheit führte dazu, dass 
sich den meisten der Befragten die Poten-
ziale eines kontextorientierten Unterrichts 
nicht erschlossen.

Behauptung 2: Kontexte weisen einen 
anwendungsorientierten Zugang zur 
Physik

Kontextorientierung ist aus Sicht zahlrei-
cher Befragter weitgehend gleichzusetzen 
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mit der Integration von Anwendungsbei-
spielen und Alltagsbezügen, die illustrie-
renden oder erklärenden Charakter haben, 
in den Physikunterricht. Da bestimmtes 
physikalisches Wissen in technischen Ob-
jekten Anwendung findet, könne im Phy-
sikunterricht die Nützlichkeit von Wissen 
demonstriert werden. Gleichzeitig kann 
durch das Verständnis der physikalischen 
Zusammenhänge auch das Verhältnis 
zwischen Phänomen, Theorie und Expe-
riment vertieft werden. Anwendungsbei-
spiele werden per se als etwas Positives 
gesehen. Sie erlauben einen Fächerüber-
griff, Exemplarizität und die Verbindung 
mit anderen Disziplinen. Zwei Drittel 
der Lehrkräfte nennen konkrete Anwen-
dungsfelder aus dem täglichen Leben als 
Beispiele für Kontexte. Rund 70 % der 
Lehrkräfte nutzen nach eigenen Angaben 
Kontexte in Aufgaben zur Vertiefung von 
Inhalten. Der Gleichsetzung von Anwen-
dungs- und Alltagsbezügen mit Kontexten 
wird mit einem Mittelwert von 3,0 auf der 
vierstufigen Likert-Skala angegeben.

Behauptung 3: Kontexte dienen ent-
weder der methodischen Anreicherung 
des Physikunterrichts oder sie stel-
len eine Strukturierungshilfe dar

Bezüglich der Funktion von Kontexten für 
die Strukturierung von Unterricht ergeben 
sich zwei unterschiedliche Positionen: Für 
den größeren Teil der Befragten bedeu-
tet Kontextorientierung eine methodische 
Anreicherung eines vorwiegend  fachsyste-
matisch-kontextorientierten Physikunter-
richts. Das bedeutet, dass diese Lehrkräfte 

die Orientierung an Kontexten in erster 
Linie in ihrer Funktion als Interesse-stei-
gerndes Unterrichtsmittel oder zur Stei-
gerung der Arbeits- und Lernmotivation 
sehen oder nutzen. 
Der Standpunkt von Frau Drechsel (BK_01 
_02) (s. o.) favorisiert eine Einbettung von 
Alltagsbezügen in fachsystematisch struk-
turierten Physikunterricht. Die Mehrheit 
der befragten Lehrkräfte schließt sich der 
Position der fiktiven Frau Drechsel an. Ein 
fachsystematisches Vorgehen unter Einbe-
zug von Anwendungskontexten ist für die 
meisten der befragten Physiklehrkräfte 
der richtige Weg, wie die folgenden Zitate 
illustrieren: 

„Finde ich gut! Kontexte einbauen, wenn 
möglich. Aufbau eines systematischen 
physikalischen Wissens ist wichtig!“
„Eine Systematik hilft den Schülern, das 
Fach besser zu verstehen; Kontexte geben 
dem Ganzen einen Sinn.“ 

Aber insbesondere aus Sicht von Haupt- 
und Realschullehrkräften wird auch Kritik 
an dem fachsystematischen Vorgehen von 
Frau Drechsel geäußert:

„Der Weg zum physikalischen Wissen 
kann auch ein anderer sein. Er muss 
nicht fachsystematisch ablaufen. Wie 
wichtig ist ein fachsystematisches Ver-
ständnis der Physik für z. B. einen Real-
schüler?“ 

So geben die Lehrkräfte Frau Drechsel 
Tipps, wie ihr Unterricht unter zusätz-
lichen methodischen Überlegungen besser 
gelingen kann. Dies ist z. B. der Einbezug 
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von Präkonzepten der Schülerinnen und 
Schüler. Es sei zudem wichtig, den Ler-
nenden deutlich zu machen, was natur-
wissenschaftliches Arbeiten und Forschen 
ausmacht und dabei methodisch auf Schü-
leraktivitäten zu setzen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass ein stärkerer strukturel-
ler Einbezug von Kontexten auch im fach-
systematischen Unterricht möglich ist:

„Sie hat insgesamt Recht. Wenn das Wis-
sen dauerhaft und flexibel anwendbar 
sein soll, muss es aber konkret und er-
lebt sein.“

Der ebenfalls fiktive Herr Petersen (BK_ 
01_01) (s. o.) strukturiert seinen Physik-
unterricht, indem er von einer komplexen 
Situation, dem Kontext, ausgeht, ohne ei-
nen physikalischen Inhalt voranzustellen. 
Im hier verwendeten Sinne wählt er dem-
nach die Kontextstrukturierung. Die Aus-
führungen der Lehrkräfte lassen darauf 
schließen, dass eine Kontextstrukturie-
rung nur eine untergeordnete Rolle bei der 
Planung ihres Unterrichts spielt, wenn sie 
überhaupt in Betracht kommt. Die Unter-
richtsstruktur soll demnach von der Fach-
systematik vorgegeben werden, wie die 
folgende Äußerung belegt:

„Ich orientiere mich an physikalischen 
Prinzipien, die wichtig für das Weltbild 
der Schüler sind und überlege mir dann, 
in welchem Kontext und an welchen Bei-
spielen ich das gut umsetzten kann. An-
sonsten wird Physikunterricht zu beliebig.“

Als Gründe für dieses Vorgehen werden 
oftmals curriculare Vorgaben genannt, 

die ein Vorgehen entlang physikalischer 
Inhalte notwendig machen. Außerdem 
äußern die Lehrkräfte Zeit- und Struk-
turierungsprobleme bei der Umsetzung 
kontextstrukturierten Physikunterrichts. 
Zusammenhänge zwischen Lernerfolg, In-
teresse und Motivation aufgrund der Art 
und Weise der Strukturierung des Unter-
richts werden nicht hergestellt. Einzelne 
Lehrkräfte vermuten jedoch, dass eine sol-
che Kontextstrukturierung nicht motivie-
rend ist:

„Naturkatastrophen sind wohl nicht 
sehr wichtig – die meisten SchülerInnen 
’durchschauen’ diese werbeanaloge ’Mo-
tivation’.“

Einige Befragten weisen darauf hin, dass 
ein kontextstrukturiertes Vorgehen grund-
sätzlich in Frage kommt, aber nur dann, 
wenn die Absprache mit Lehrkräften an-
derer Fachrichtungen gelingt. 

Behauptung 4: Lehrkräfte befürchten  
lernhinderlichen Strukturverlust 
durch die Orientierung an Kontexten

Ein Teil der befragten Lehrkräfte befürch-
tet, dass eine Kontextorientierung des 
Physikunterrichts zu einem mangelnden 
Aufbau von Fachsystematik und somit zu 
einem Strukturverlust führen kann. Der 
Grund wird darin gesehen, dass bei einer 
Kontextorientierung wichtige inhaltliche 
Aspekte, die für das Verstehen unerlässlich 
sind, fehlen könnten, was zu einer Über-
forderung der Schülerinnen und Schüler 
führen könnte.
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„Eine zu einseitig auf einen Kontext aus-
gerichtete Planung muss daraufhin ge-
prüft werden, ob die Fachsystematik 
hinreichen transportiert wird und das 
Wissen auch in anderer Kontexten ver-
fügbar ist. (BK_01_01)“ 
„In Physik muss genügend Physikalisches 
vermittelt werden! Der Lehrer ist das sei-
nen Schülern schuldig und er hat auch 
das Fachwissen. (BK_01_01)“

Damit wird angesprochen, dass eine Kon-
textorientierung erfolgreichen Lernpro-
zessen beim Lernen von Physik sogar im 
Wege stehen könnte. Die Gefahr der Kon-
textorientierung besteht demnach darin, 
dass die Fachsystematik „verwässert“ wird 
und physikalische Zusammenhänge nicht 
vertiefend behandelnd werden können. 
Es fehle die Systematik. Die Befürchtung 
besteht ebenfalls darin, ein „Halbwissen“ 
(WK_02_02) zu vermitteln. Die Lehrkräfte 
befürchten eine „Verabsolutierung“ ein-
zelner kontextueller Beispiele aufgrund 
fehlender Fachsystematik, mithin einen 
Mangel an notwendiger Abstraktion vom 
Kontext. Die Schülerinnen und Schüler 
würden dann weniger die Zusammen-
hänge verstehen, es würde ein Inselwissen 
(ohne Brücken) (WK_02_02) aufgebaut 
und die Grundfertigkeit der Mathemati-
sierung könnte verloren gehen. 
Einige Lehrkräfte befürchten infolge des 
fachlichen Strukturverlustes sogar einen 
Strukturverlust des Unterrichts, der dazu 
führen könnte, dass die Schüler „denkfaul“ 
werden. Neben einer zu geringen Abstrak-
tionsfähigkeit der Schülerinnen und Schü-
ler wird eine Schwäche bei begrifflichen 
Ausschärfungen und eine reduzierte Be-

arbeitung physikalischer Grundkonzepte 
erwartet. Hinzu käme eine schwierige Ver-
gleichbarkeit der Unterrichtsgänge in ver-
schiedenen Schulklassen. Die meisten der 
Befragten möchten deshalb an der phy-
sikalischen Sachstruktur bzw. der Fach-
systematik als Ausgangspunkt für den 
Physikunterricht festhalten, um vermeint-
lich hinderliche Wirkungen von Kontext- 
orientierungen zu vermeiden, wie folgendes 
Zitat belegt: 

„Schülerinnen und Schüler konzentrie-
ren sich ausschließlich auf den Kontext, 
eine Übertragung auf andere Gebiete 
fällt dadurch möglicherweise schwer. 
(WK_02_02)“

Einige Lehrkräfte befürchten, dass eine 
Strukturierung anhand von Kontexten 
den Unterricht für die Schülerinnen und 
Schüler zu komplex werden lässt, was 
wiederum ein Aspekt von Strukturverlust 
wäre. Nach Ansicht der Befragten zeige 
sich diese Komplexität bereits bei der Pla-
nung von Unterricht.

„... das Thema ist sehr weit gefasst, es 
besteht die Gefahr, dass man sich bei der 
Behandlung im außerphysikalischen Be-
reich verzettelt.“
„Thema kann sehr komplex werden. 
Klare Zielsetzung (evtl. für jede Stunde) 
vor Augen haben und wenn möglich 
auch erreichen ...“
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Behauptung 5: Lehrkräfte erwarten 
den Aufbau prozessbezogener Kom-
petenzen

Durch eine Kontextorientierung des Phy-
sikunterrichts gelingt es Schülerinnen 
und Schülern aus Sicht von rund 90 % 
der Befragten vor allem, prozessbezogene 
Kompetenzen im Physikunterricht zu ent-
wickeln, dies betrifft insbesondere das Ex-
perimentieren und das Kommunizieren. 
Dies sei seit Einführung der Bildungs-
standards ein Fortschritt. Die Prüfbarkeit 
insbesondere inhaltlicher Kompetenzen 
werde aber erschwert.

„Die geforderten Kompetenzbereiche in 
den Bildungsstandards und im Kerncur-
riculum fordern aber geradezu sinnstif-
tende Kontexte im Unterricht ein! Die 
Kompetenzbereiche Kommunikation, 
Erkenntnisgewinnung und Bewertung 
sind mit Hilfe von Kontexten leichter ‚ab-
zudecken’, zu erreichen.“

Behauptung 6: Kontextorientierter  
Physikunterricht ist zeitaufwendiger

Die befragten Lehrkräfte befürchten 
oder haben die Erfahrung gemacht, dass 
die Planung kontextorientierten Phy-
sikunterrichts zeitaufwendiger (EK 2 
12, Mittelwert 3,0) ist als die Vorberei-
tung „konventionellen“ Unterrichts. Wie 
groß dieser Mehraufwand ist und wo-
rin er besteht, bleibt unklar. Umgekehrt 
können sich positive Erfahrungen nur 
langsam verbreiten, da an Schulen we-
nig über die Vor- und Nachteile kontex-

torientierten Physikunterrichts diskutiert 
(EK_02_19, Mittelwert 1,8) wird. Es wird 
allerdings auch erwartet, dass der zusätz-
liche Aufwand durch eine Routinisierung 
abnehmen wird. Mit einem erhöhten Zeit-
aufwand wird auch bei der Durchführung 
von Unterricht gerechnet.

„Die Planung erfordert derart viele 
Überlegungen, die im alltäglichen Be-
trieb kaum zu schaffen sind. Das Gleiche 
gilt für das Material, das schon vor der 
Unterrichtseinheit gezeigt werden sollte. 
Die Materialbeschaffung ist viel zu kom-
pliziert, da der Unterricht „offen“ ange-
legt werden müsste...“
„Die Reihenfolge ist komplexer, von da-
her aufwendiger; die Stundenplanung ist 
teilweise einfacher, weil der Kontext zum 
Selbstläufer werden kann.“ 

Insbesondere für die Oberstufe wird der 
Zeitwand als zu hoch eingestuft und zwar 
für Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler. Trotz der Annahme bzw. der Er-
fahrung, dass man als Lehrkraft mehr 
Freude am Unterricht hat, wenn man kon-
textorientiert vorgeht (EK_02_14, Mittel-
wert 3,4), wird befürchtet bzw. bemängelt, 
dass eine Kontextorientierung an Kleinig-
keiten scheitern kann, wie folgendes Zitat 
illustriert:

„Wer soll die Arbeit machen? Wie ist es 
mit den Schülerversuchsgeräten? Sie 
müssten dann zu einem Thema in einem 
‚Korb’ bereitstehen. Wenn der Lehrer 
solch einen ‚Korb’ bereitstellt, braucht 
der nächste Kollege diese Geräte etc.. 
(AD_01_02)“
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Behauptung 7: Kontextorientierung 
steigert Interesse und Motivation

Kontexte haben aus Sicht der Hälfte der 
befragten Lehrkräfte einen positiven Ein-
fluss auf die Motivation und das Interesse 
der Schülerinnen und Schüler im Physi-
kunterricht (Mittelwert für die erwartete 
Motivationssteigerung: 2,9; Mittelwert für 
die erwartete Interessesteigerung: 3,2 auf 
der vierstufigen Likert-Skala (EK_02_07)), 
allerdings fällt es den Befragten schwer, 
geeignete Kontexte zu finden (EK_02_12, 
Mittelwert: 2,6) und dann für den eigenen 
Unterricht aufzuarbeiten. Hier ist fachdi-
daktische Entwicklungsarbeit gefragt.

„Die Schüler sind über längere Zeit hoch 
motiviert, wenn sie den direkten Zusam-
menhang zwischen physikalischen Sach-
verhalten und Dingen aus ihrem Alltag 
sehen.“
„Wenn man sieht, wo einem physika-
lische Erkenntnisse im Leben außerhalb 
der Schule helfen können, ist man mehr 
bereit, fachliche Dinge zu lernen.“

Nur vereinzelt äußern Lehrkräfte auch 
Skepsis gegenüber einer Interessensteige-
rung durch Kontexte: „Wer kein Interesse 
an Physik hat, der entwickelt auch keins, 
wenn kontextorientiert unterrichtet wird. 
(WK_02_01)“ Einige der Lehrkräfte be-
tonen zudem, dass Kontexte ihnen dabei 
helfen, Schülerinteressen in ihre Unter-
richtsplanungen einzubeziehen, was wiede-
rum auf das Interesse zurückwirken kann:

„Vorbereitung macht mehr Spaß, öffnet 
die Augen, bewusster zu leben und im 

Alltag nach Anwendungen zu ‚suchen’, 
mit den Augen der Schüler zu sehen ler-
nen. (WK_02_04)“

Behauptung 8: Kontextorientierung 
steigert vernetztes Lernen

Kontexte haben aus Sicht der Lehrkräfte ei-
nen eher positiven Einfluss auf die Lern-
leistung und auf erfolgreiche Lernprozesse 
der Schülerinnen und Schüler, vor allem auf 
die Vernetzung von Wissen (KO_02_15, 
Mittelwert 2,9). Dies unterstützt die Auf-
gabe, die Bedeutung der Physik in einer 
naturwissenschaftlich-technisch ausge-
richteten Welt zu erfassen, und wertet da-
durch das Schulfach Physik auf.

„Man lernt nicht nur stumpfsinnig For-
meln, sondern erinnert sich später an 
den Kontext und auch an die wichtigsten 
Regeln in diesem Zusammenhang.“
„Bündelung von Unterrichtsinhalten mit 
rotem Faden. Bessere Integration des er-
arbeiteten Wissens in Lernorganisation 
des Schülers.“

Lediglich ein Fünftel der Befragten ist der 
Ansicht, dass die Vermittlung physi-
kalischen Wissens beim kontextorien-
tierten Unterricht zu kurz kommt (Item 
EK_02_16, Mittelwert 1,9). Die vorgege-
bene Aussage, dass die Lernleistung der 
Schülerinnen und Schüler zunimmt, wenn 
die Lehrkraft kontextorientiert unterrich-
tet (EK_02_06), erreicht einen Mittelwert 
von 2,7. Zwei Fünftel der Befragten sehen 
eine wichtige Funktion von Kontexten im 
Physikunterricht darin, physikalisches 
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Wissen mit anderen Bereichen zu vernet-
zen. Durch Kontexte könnten komplexe 
Zusammenhänge besser durchschaut wer-
den. Wissen kann durch ein Anknüpfen 
an Alltagsbezüge und die Vernetzung mit 
der Realität der Schülerinnen und Schü-
ler gefestigt werden. Durch den direkten 
Bezug der Schülerinnen und Schüler zum 
Kontext, der aus ihrem Alltag kommt, fällt 
auch das fachliche Lernen leichter, so die 
Befragten. Das Verständnis physikalischer 
Sachverhalte gelingt durch die Verbindung 
mit bekannten Dingen besser. Ebenso wer-
den abstrakte physikalische Inhalte und 
Berechnungen aus Sicht der Befragten 
durch Kontexte verständlicher, weil Kon-
texte bei der Strukturierung des Physikun-
terrichts helfen können. 

Hinderliche curriculare und  
schulische Rahmenbedingungen

Vier Fünftel der befragten Lehrkräfte se-
hen sich durch enge curriculare Vorgaben, 
die sich auf das Fachliche beziehen, da-
ran gehindert, ihren Physikunterricht kon-
textstrukturiert zu planen. Insbesondere 
deshalb, weil mit einer Kontextorientierung 
offenere Unterrichtsformen notwendig 
werden, die die Rahmenbedingungen aber 
nicht zuließen, wie folgendes Zitat belegt.

„Je enger der Lehrplan gefasst ist, desto 
mehr schränkt es die Arbeit mit Kontexten 
ein. Auch die teilweise geringe Stunden-
zahl, die für Physik oder andere naturwis-
senschaftliche Fächer zur Verfügung steht, 
hemmt die Arbeit mit Kontexten, vor allem 
die mit fächerverbindenden Kontexten.“ 

Eine Kontextorientierung benötige mehr 
Vorbereitungszeit (s. o.), wodurch not-
wendige Übungsphasen z. B. für Klassen-
arbeiten oder für die Forderungen des 
Zentralabiturs zu kurz kommen könnten.
 

„Die ungeheure Stofffülle mit der Umstel-
lung auf G8, die eine logische Verknüp-
fung nicht mehr vorsieht oder ermöglicht, 
falscher Stoff in der falschen Jahrgangs-
stufe – z. B. gesamte Kernphysik in der  
9. Jahrgangsstufe – treibt viele Kollegen in 
die reine Stoffvermittlung zurück.“

Zeitknappheit im Unterricht durch cur-
riculare Vorgaben führt allerdings nach 
Sicht mancher Lehrkräfte nicht auto-
matisch dazu, sich gegen eine Kontext- 
orientierung im Physikunterricht zu ent-
scheiden. Lediglich 4 % der Befragten ge-
ben an, dass sie sich dagegen entschieden 
haben, kontextorientiert zu unterrichten, 
weil die Zeit dafür nicht reicht (Mittelwert 
1,4). Insgesamt wünschen sich Lehrkräfte 
für die Umsetzung einer Kontextorientie-
rung im Physikunterricht generell bessere 
Rahmenbedingungen (z. B. was das Fin-
den von Vorschlägen für geeignete Kon-
texte und Unterrichtskonzeptionen 
angeht) und vor allem eine Unterstützung 
durch entsprechende Fortbildungsange-
bote.

3.3  Einordnung der Ergebnisse in 
den aktuellen Forschungsstand

Sowohl die Studie von Wilkinson (1999) 
als auch die vorliegende Studie legen be-
griffliche Schwierigkeiten von Lehrkräften 
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im Umgang mit Kontexten und mit einer 
Kontextorientierung von Unterricht of-
fen. Beide Studien zeigen, dass insbeson-
dere eine methodische Anreicherung des 
Physikunterrichts mit Anwendungen und 
Alltags- und Technikbezügen als Kontext- 
orientierung angesehen wird. Die vorlie-
gende Studie stellt darüber hinaus fest, dass 
Kontexte für deutsche Physiklehrkräfte 
auch im Rahmen der Strukturierung von 
Physikunterricht eine bedeutende Rolle 
spielen oder spielen können, wohingegen 
der Aspekt der Unterrichtsstrukturierung 
anhand von Kontexten bei Wilkinson und 
auch bei Bennett et al. und Lye et al. nicht 
diskutiert wird.
Wilkinson stellt fest, dass Lehrkräfte sich 
oft nicht gut genug darauf vorbereitet 
fühlen, kontextorientiert zu unterrich-
ten, was durch die vorliegende Befragung 
deutscher Physiklehrkräfte bestätigt wird. 
Durch das Victorian Certificate of Educa-
tion ist vor rund zehn Jahren in Australien 
ein kontextorientierter Physikunterricht 
eingeführt worden; in Deutschland zeigt 
sich jetzt eine ähnliche Situation z. B. in 
Nordrhein-Westfalen, wo eine kontext- 
orientierte Unterrichtsführung durch den 
Kernlehrplan für die Jahrgänge 5 bis 9 
(NRW, 2008) verlangt wird. 
Wilkinsons Studie beschreibt, dass ein 
Großteil der australischen Lehrkräfte es 
ablehnt, kontextorientiert zu unterrich-
ten. Diese Aussage lassen die vorliegenden 
Daten für die deutschen Physiklehr-
kräfte nicht zu, denn die Äußerungen 
der hier Befragten zeigen eine eher po-
sitive Grundeinstellung gegenüber einer 
Kontextorientierung, wenngleich viele 
Gründe angeführt werden, warum man 

selbst nicht kontextorientiert unterrichtet 
bzw. unterrichten kann.
Die vorliegende Befragung zeigt außer-
dem, dass deutsche Physiklehrkräfte einen 
höheren Planungsaufwand bei einer Kon-
textorientierung des Physikunterrichts be-
fürchten oder erfahren haben. Dies geben 
auch diejenigen Lehrkräfte an, die bereits 
mit einer Kontextorientierung des Physik- 
unterrichts Erfahrungen gesammelt ha-
ben. Die Studie von Bennett et al. zeigt 
ein signifikant anderes Ergebnis bezüglich 
des Planungsaufwands: Zwar befürchteten 
Lehrkräfte, die herkömmlich unterrich-
teten, einen höheren Planungsaufwand, 
hingegen schätzten Lehrkräfte, die Er-
fahrungen z. B. mit dem Salters-Kurs ge-
sammelt hatten, den Planungsaufwand 
signifikant nicht als höher ein. 
Die Frage nach Problemen einer weitge-
henden Orientierung des Physikunter-
richts an Kontexten (WK_01_02) wird 
sowohl von den kontexterfahrenen als 
auch von den kontextunerfahrenen Lehr-
kräften gleichermaßen mit dem Verweis 
auf Zeitprobleme beantwortet. Die Frage 
jedoch, ob sich eine Lehrkraft als kontext- 
erfahren einschätzt, hängt stark vom sub-
jektiven Kontextverständnis ab.
Von den drei internationalen Studien 
macht lediglich die Studie von Lye et al. 
(2001) darauf aufmerksam, dass Schüle-
rinnen und Schüler aus Sicht der Lehr-
kräfte durch eine Kontextorientierung 
überfordert sein könnten, weil die Unter-
richtsangebote zu komplex sein könnten. 
Diese Ansicht wird auch von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der vorlie-
genden Befragung nur vereinzelt geteilt. 
Es zeigt sich vielmehr, dass zahlreiche der 
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hier befragten Lehrkräfte eine Chance für 
ein Verständnis der Schülerinnen und 
Schüler sehen, komplexe und vernetzte 
physikalische Fragestellungen durch eine 
Kontextorientierung besser zu durchdrin-
gen. Dieses Ergebnis wird in keiner der vo-
rangegangenen Studien explizit diskutiert.
Sowohl die fachdidaktische Analyse als 
auch diese Befragung zeigen, dass Kon-
texte im Wesentlichen mit Anwendungs- 
und Alltagsbezügen im Physikunterricht 
gleichgesetzt werden (vgl. Behauptung 2). 
Als Lernumgebung im Sinne von Mi-
kelskis-Seifert und Duit (2007) werden 
sie nirgends aufgefasst, was allerdings 
auf eine implizite Engführung der Befra-
gungen hindeuten kann. 
Fachdidaktische Studien deuten auf einen 
positiven Einfluss von Kontexten auf das 
Interesse der Schülerinnen und Schüler 
am Physikunterricht und die Motivation, 
sich mit naturwissenschaftlichen Fra-
gestellungen auseinanderzusetzen, hin. 
Diese Einschätzung spiegelt sich auch in 
den Aussagen der deutschen Physiklehr-
kräfte wider. Bezüglich des Einflusses 
von Kontexten auf das Lernen von Phy-
sik schätzt die Mehrheit der Lehrkräfte, 
dass eine Kontextorientierung vernetztes 
Lernen fördern kann, wenn Lösungen für 
einen befürchteten Strukturverlust (wie 
auch Muckenfuß, 2004) und eine Über-
forderung der Schülerinnen und Schü-
ler gefunden werden. Insgesamt lässt sich 
feststellen, dass der Einfluss von Kontex-
ten eher positiv eingeschätzt wird. 

4  Ausblick: Modulelemente für 
die Lehrerbildung 

Die vorliegende Befragung, die die Ein-
schätzungen von Lehrpersonen gegenüber 
einer Kontextorientierung explizit macht, 
verdeutlicht zugleich, dass in Aus- und 
Fortbildung zum Thema große Defizite 
bestehen. Denn trotz positiver Erwar-
tungen gegenüber Kontexten, was Stei-
gerung von Interesse, Motivation und 
Vernetzung von Wissen angeht, existieren 
zahlreiche Befürchtungen bei Lehrkräften 
und es liegen zumindest subjektiv hem-
mende Faktoren vor. 
Gemäß dem Modell der Didaktischen Re-
konstruktion für die Lehrerbildung be-
steht der nächste fachdidaktische Schritt 
darin, auf Basis der empirischen Ergeb-
nisse (Abschnitt 3) und der Analyse fach-
didaktischer Vorschläge (Abschnitt 2) 
Leitideen und auch konkrete Elemente für 
die Ausbildung von Lehrpersonen zu ent-
wickeln. Die Sichtweise der Lehrpersonen 
zu berücksichtigen, bedeutet dabei nicht, 
bestehende Praxis unhinterfragt zu über-
nehmen. Vielmehr sollen die Sichtweisen 
der Lehrpersonen genutzt werden, um ge-
eignete Anknüpfungen für Ausbildungs-
elemente zu finden, auf Erfahrungen aus 
der Praxis Bezug zu nehmen und um 
Denkmuster oder Befürchtungen explizit 
zu thematisieren.
Eine didaktische Strukturierung von Mo-
dulen für die Lehrerbildung kann hier nur 
angedeutet werden; sie hat insbesondere 
auf die unterschiedlichen Ausbildungs-
stände in der Bachelor- und Masterphase 
bzw. im Rahmen von Fortbildung auf die 
Berufserfahrung Rücksicht zu nehmen.
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Bachelorphase. In dieser Phase der Lehrer-
bildung sollen Studierende grundlegende 
fachdidaktische Konzepte kennenlernen 
und auf der Basis theoretischer Überle-
gungen (aus Fachdidaktik, Pädagogik, 
Erziehungswissenschaften) reflektieren. 
Ziel ist eine theoretische fachdidaktische 
Fundierung, die zunächst ohne weit rei-
chende Praxiserfahrungen auskommen 
muss. In dieser Phase besteht die wesent-
liche Aufgabe darin, fachliche Inhalte des 
(Physik-)Studiums mehr noch unter der 
Perspektive des eigenen Lernens als un-
ter der des Vermittelns nachzuvollziehen. 
Hier sollte vor allem an den ersten vier 
Behauptungen angesetzt werden, die sich 
auf fehlende Möglichkeiten, Kontextori-

entierung begrifflich zu fassen, und auf 
fehlenden Konzepten, was eine Kontext-
orientierung leisten kann, beziehen (vgl. 
Kasten 1). 

Masterphase. In der Masterphase kann 
die fachlichwissenschaftliche Ausbildung 
weitgehend als abgeschlossen angese-
hen werden, Schulpraktika haben statt-
gefunden, in denen sich die Studierenden 
in der Rolle als Fachlehrkraft wahrneh-
men konnten. Lernprozesse von Schüle-
rinnen und Schülern sind mindestens in 
Begleitseminaren zu den Praktika thema-
tisiert und selbst diagnostiziert worden. In 
einem praxisorientierten fachdidaktischen 
Seminar (ggf. einem Forschungsprakti-

•  Bezug zu Behauptung 1 (Begrifflichkeit): Basisliteratur wird rezipiert und gemeinsam re-
flektiert, um Grundbegriffe zum Thema Kontextorientierung kennenzulernen (Literatur-
empfehlungen: Muckenfuß, 2004 und Müller, 2006). 

•  Bezug zu den Behauptung 1, 2 (Anwendungsbezug) und 3 (Methodik vs. Strukturbildung): 
Beispiele für Kontexte mit Bezug zu physikalischen Inhalten, Methoden und Lernpro-
zessen werden gemeinsam gesammelt und analysiert: Anwendungen aus Alltag, Technik 
und anderen Wissenschaften werden beispielhaft diskutiert (ggf. Best Practice Beispiele 
z. B. aus piko-Projekt, viele Beispiele finden sich in einem Sonderband Unterricht Physik 
(Duit & Mikelskis-Seifert, 2010), außerdem: Nawrath & Komorek (2011) und Richter & 
Komorek (2012)).

•  Bezug zu Behauptung 3: Ansätze wie der science first-Ansatz und STS-Ansätze werden dis-
kutiert; eigene Erfahrungen mit Kontexten im selbst erlebten Unterricht und im Studium 
werden bewusst gemacht und diskutiert; neue Begrifflichkeit wird auf vorhandene Bei-
spiele bezogen: fachsystematisch-kontextorientiert vs. kontextstrukturiert; Studierende 
entwickeln neue Beispiele.

•  Bezug zu Behauptungen 3, 4 (Befürchtung von Strukturverlust) und 6 (Aufwand): Proble-
matisierung des Spannungsverhältnisses von Kontextualisierung und Dekontextualisie-
rung und Diskussion vorhandener Beispiele unter diesem Aspekt; Entwurf eigener Ideen 
für eine kontextorientierte Seminargestaltung mit Umsetzung durch Studierendengruppe

Kasten 1 | Bachelorphase



253

Nawrath und Komorek: Kontextorientierung aus Sicht von Physiklehrkräften

kum) können die Aspekte „Befürchtung 
vor Strukturverlust“ und „Dekontextua-
lisierung“ im Rahmen von Planung von 
Unterricht aufgegriffen werden (vgl. Ka-
sten 2).

Fortbildung in der Berufsphase. Berufs-
anfänger und erfahrene Physiklehrkräfte 
müssen sich fachlich und fachdidaktisch 
weiterbilden, um den sich stetig ändernden 
Anforderungen im Lehrerberuf gerecht zu 
werden. Insbesondere im Schulfach Phy-
sik mit vielen Quer- und Seiteneinsteigern 
(Korneck & Lamprecht, 2010) ist dieser 
Bedarf hoch. In vielen Fällen liegen stabile 
Routinen bei der Planung und Durchfüh-
rung von Unterricht vor. Bzgl. einer Kon-
textorientierung im Physikunterricht sind 

Erfahrungen aber als rudimentär anzuse-
hen, es bestehen sogar Vorbehalte dagegen. 
Fortbildungen zum Thema sollten deswe-
gen eigene Erprobungen der Teilnehmer 
enthalten, um Einflüsse zu verdeutlichen 
(vgl. Kasten 3). 

5 Schluss

Kontextorientierung als fachdidak-
tische Konzeption ist den meisten der 
hier befragten Lehrkräfte unvertraut und 
begrifflich wenig fassbar. Es bestehen Be-
fürchtungen, dass kontextorientierter Phy-
sikunterricht zunächst viel mehr Zeit für 
Planung und Durchführung benötigt und 
bei seiner Umsetzung zu einem Verlust 

•  Bezug zu den Behauptungen 3, 4 und 7 (Interesse & Motivation) sowie 8 (Vernetztes Ler-
nen): Forschungsliteratur wird rezipiert und gemeinsam reflektiert, so dass die Ergebnisse 
empirischer Studien interpretiert werden können. Dafür empfiehlt sich in Ergänzung zur 
oben genannten Literatur für die Bachelorphase: Aikenhead, 1994; Waddington, 2005; 
Mikelskis-Seifert & Duit, 2007; Bennett et al., 2007; Taasoobshirazi & Carr, 2008. 

•  Bezug zu den Behauptungen 3, 4, 5 (Prozessorientierte Kompetenzen) sowie 7 und 8: Ei-
gene Erfahrungen mit Kontextorientierung aus den Praktika werden kritisch reflektiert, 
Sichtweisen von Mentoren im Praktikum zur Bedeutung von Kontexten im Physikunter-
richt werden durch eigene kleine Befragungen erhoben; Hospitationen bei Praktikern, 
die Erfahrung mit der Umsetzung von Kontextorientierungen haben (oder gerade auch 
nicht), werden durchgeführt und im Seminar theoriebasiert analysiert.  

•  Bezug zu dem Behauptungen 3-8: Kontextorientierte Unterrichtsstunden werden in 
Gruppen entworfen; diese beziehen die Sichtweise von Lehrkräften und fachdidaktische 
Vorschläge mit ein; sie umfassen die komplementären Prozesse von Kontextualisierung 
und Dekontextualisierung; erfahrene Lehrkräfte unterrichten, Studierende evaluieren. 
Intensiver Theorie-Praxis-Bezug wird hergestellt: Welche Praxiserfahrungen stellen theo- 
retische Überlegungen infrage? Welche theoretischen Überlegungen erlauben es, empi-
rische Ergebnisse zu interpretieren?

Kasten 2 | Masterphase
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der logisch aufgebauten fachlichen Struk-
tur der Physik führt. Andererseits wird 
mit einer Kontextorientierung auch ver-
bunden, dass sie Interesse und Lernmoti-
vation steigert und ein vernetztes Lernen 
gerade komplexer Zusammenhänge unter-
stützt. In den meisten Fällen schlagen die 
befragten Lehrkräfte dann vor, Kontext- 
orientierung als methodische Variante zu 
nutzen und die Sachstruktur des Unter-
richts nicht durch die Struktur der Kon-
texte dominieren zu lassen. 
Es zeigt sich im Vergleich zur internationa-
len Fachliteratur weniger ein Erkenntnis-
defizit, denn die Ansätze der Fachdidaktik 
findet man in den Vorstellungen der Be-

fragten weitgehend wieder. Es zeigt sich 
vielmehr ein großer Bedarf an fachdidak-
tischen Lösungen, wie kontextorientierter 
Unterricht gestaltet sein kann, wie dabei 
notwendige Dekontextualisierungen zu 
realisieren sind, welche Strukturierungen 
den Best Practice-Beispielen zugrunde 
liegen und welche Lernprozesse ablaufen. 
Dies ist ein zu bearbeitendes Feld für die 
fachdidaktische Entwicklungsforschung. 
Den Autoren jedenfalls erscheint das Po-
tenzial kontextorientierten Physikun-
terrichts weiterhin immens und es sollte 
deswegen auch ein zentrales Thema in der 
Lehrerbildung sein.

•  Bezug zu den Behauptungen 1-3: Ein Fortbildungskonzept mit mehreren aufeinander fol-
genden Sitzungen und Erprobungsphasen zwischen den Sitzungen wird angewendet (vgl. 
Lipowsky, 2004); zentrale Literatur, in der Grundbegriffe und neuere begriffliche Katego-
rien (fachsystematisch-kontextorientiert vs. kontextstrukturiert) sowie Best Practice-Bei-
spiele thematisiert werden, wird in der Gruppe reflektiert und auf den eigenen Unterricht 
bezogen (siehe Literaturempfehlungen aus der Bachelor- und Masterphase). 

•  Bezug zu Behauptungen 2-4: Unterrichtskonzeptionen (z. B. aus dem piko-Projekt, Litera-
tur siehe oben) werden analysiert und auf die Praxistauglichkeit hin diskutiert; eigene Er-
fahrungen mit kontextorientiertem Unterricht werden gesammelt, diskutiert und auf die 
Ergebnisse empirischer Studien (z. B. zu den Sichtweisen von Lehrkräften (vgl. Nawrath, 
2010) bezogen.

•  Bezug zu Behauptungen 4-8: Gemeinsame Unterrichtsentwürfe, die explizit Kontextualisie-
rung und Dekontextualisierung berücksichtigen, werden erstellt; ggf. werden zum gleichen 
Inhalt zwei Versionen vorbereitet: fachsystematisch-kontextorientierte und kontextstruk-
turiert; ggf. Einladung von Experten aus den Kontextbereichen (Technik, Gesellschaft); 
komplexe Kontexte werden in Ober- und Unterkontexte zergliedert. 

•  Bezug zu den Behauptungen 5-8: Erprobung des Unterrichts zwischen den Fortbildungssit-
zungen, ggf. unter Nutzung von Videoaufzeichnungen und Kurzbefragungen von Schüle-
rinnen und Schülern (u.a. zur Lernprozessdiagnose). Diskussion der Unterrichtserfahrungen 
ggf. anhand von Videos und Hospitationsberichten, Überarbeitung und Neuerprobung des 
Unterrichts (Anregungen dazu in Fischler, 2006). 

Kasten 3 | Fortbildung in der Berufsphase
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