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Kernlehrplan fü r die Sekündarstüfe II 
Gymnasiüm  -  Physik 
 

Physikunterricht in der gymnasialen Oberstufe 
Physikunterricht in der gymnasialen Oberstufe knüpft an den Unterricht in der Sekundarstufe I an 

und vermittelt, neben grundlegenden Kenntnissen und Qualifikationen, Einsichten auch in komple-

xere Naturvorgänge sowie für das Fach typische Herangehensweisen an Aufgaben und Probleme. 

Dazu lernen Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstständig physikalische Sichtweisen kennen 

und erfahren Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlichen Denkens. Sie intensivieren die 

quantitative Erfassung physikalischer Phänomene, präzisieren Modellvorstellungen und thematisie-

ren Modellbildungsprozesse, die auch zu einer umfangreicheren Theoriebildung führen. Die Betrach-

tung und Erschließung von komplexen Ausschnitten der Lebenswelt unter physikalischen Aspekten 

erfordert von ihnen in hohem Maße Kommunikations- und Handlungsfähigkeit. Zur Erfüllung dieser 

Aufgaben und zum Erreichen der Ziele vermittelt der Physikunterricht in der gymnasialen Oberstufe 

fachliche und fachmethodische Inhalte unter Berücksichtigung von Methoden und Formen selbst-

ständigen und kooperativen Arbeitens. Herangehensweisen, die unterschiedliche Vorerfahrungen, 

fachspezifische Kenntnisse und Interessen, auch geschlechtsspezifische, in den Blick nehmen, sind 

angemessen zu berück- sichtigen. Das Lernen in Kontexten ist verbindlich. Lernen in Kontexten be-

deutet, dass Fragestellungen aus der Praxis der Forschung, technische und gesellschaftliche Frage-

stellungen und solche aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler den Rahmen für Unterricht 

und Lernprozesse bilden. Geeignete Kontexte beschreiben reale Situationen mit authentischen Prob-

lemen, deren Relevanz auch für Schülerinnen und Schüler erkennbar ist und die mit den zu erwer-

benden Kompetenzen gelöst werden können. 

Aufgabe der Einführungsphase ist es, Schülerinnen und Schüler auf einen erfolgreichen Lernprozess 

in der Qualifikationsphase vorzubereiten. Wesentliche Ziele bestehen darin, neue fachliche Anforde-

rungen der gymnasialen Oberstufe, u.a. bezüglich einer verstärkten Formalisierung, Systematisierung 

und reflexiven Durchdringung sowie einer größeren Selbstständigkeit beim Erarbeiten und Bearbei-

ten fachlicher Fragestellungen und Probleme zu verdeutlichen und einzuüben. Dabei ist es notwen-

dig, die im Unterricht der Sekundarstufe I erworbenen Kompetenzen zu konsolidieren und zu vertie-

fen, um eine gemeinsame Ausgangsbasis für weitere Lernprozesse zu schaffen. Insbesondere in die-

ser Phase ist eine individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit teilweise heterogenen 

Bildungsbiographien von besonderer Bedeutung. 

Einführungsphase:   

Wesentliche Aspekte des Inhaltsfelds Mechanik markieren den Beginn und die Grundlagen der Physik 

nach heutigem Verständnis. Der Bereich Mechanik beinhaltet die Analyse und Beschreibung von Be-

wegungen und von Kräften und deren Einfluss auf Bewegungsänderungen sowie von Energie- und 

Impulserhaltung. Bedeutsam sind hier auch grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Gravitation und 

von Schwingungen und Wellen. Im Bereich Mechanik entwickeln sich zentrale Konzepte und Sicht-

weisen, die für das Verstehen der Physik in allen Bereichen einen fundamentalen Referenzrahmen 

bilden. 
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Inhaltsfeld 1:   Mechanik 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Kräfte und Bewegungen  -  Energie und Impuls  -  Gravitation  -  Schwingungen und Wellen 

Mögliche Kontexte 

Straßenverkehr  -  Physik und Sport  -  Flug in den Weltraum  -  Astronomische Beobachtungen  

Basiskonzept Wechselwirkung 

Lineare Bewegungen  -  Newton’sche Gesetze  -  Reibungskräfte  -  Impuls  -  Stoßvorgänge - Zentralkraft 

Kreisbewegungen  -  Gravitationsfeld  -  Newton´sches Gravitationsgesetz  -  Wellenausbreitung 

Basiskonzept Energie 

Lageenergie  -  Bewegungsenergie  -  Arbeit  -  Energiebilanzen  -  Energie und Arbeit im Gravitationsfeld 

Eigenschwingungen und Resonanz 

Basiskonzept Struktur der Materie 

Masse  -  Träger für Wellen   
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Umgang mit Fachwissen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 erläutern die Größen Position, Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft, Arbeit, Energie, Impuls und ihre Beziehungen zu- einander an 

unterschiedlichen Beispielen (UF2, UF4) 

 unterscheiden gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen und erklären zugrundeliegende Ursachen (UF2) 

 beschreiben eindimensionale Stoßvorgänge mit Wechselwirkungen und Impulsänderungen (UF1) 

 beschreiben Wechselwirkungen im Gravitationsfeld und verdeutlichen den Unterschied zwischen Feldkonzept und Kraftkonzept (UF2, E6) 

 stellen Änderungen in den Vorstellungen zu Bewegungen und zum Sonnensystem beim Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit dar (UF3, E7) 

 beschreiben Schwingungen und Wellen als Störungen eines Gleichgewichts und identifizieren die dabei auftretenden Kräfte (UF1, UF4) 

 erläutern das Auftreten von Resonanz mithilfe von Wechselwirkung und Energie (UF1) 

Erkenntnisgewinnung: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ sowohl aus einer Wechselwirkungsperspektive als auch aus einer ener-

getischen Sicht (E1, UF1) 

 vereinfachen komplexe Bewegungs- und Gleichgewichtszustände durch Komponentenzerlegung bzw. Vektoraddition (E1) 

 berechnen mithilfe des Newton’schen Kraftgesetzes Wirkungen einzelner oder mehrerer Kräfte auf Bewegungszustände und sagen sie unter dem As-

pekt der Kausalität vorher (E6) 

 planen selbstständig Experimente zur quantitativen und qualitativen Untersuchung einfacher Zusammenhänge (u.a. zur Analyse von Bewegungen), 

führen sie durch, werten sie aus und bewerten Ergebnisse und Arbeitsprozesse (E2, E5, B1) 

 verwenden Erhaltungssätze (Energie- und Impulsbilanzen), um Bewegungszustände zu erklären sowie Bewegungsgrößen zu berechnen (E3, E6) 

 entscheiden begründet, welche Größen bei der Analyse von Bewegungen zu berücksichtigen oder zu vernachlässigen sind (E1, E4) 

 reflektieren Regeln des Experimentierens in der Planung und Auswertung von Versuchen (u.a. Zielorientierung, Sicherheit, Variablenkontrolle, Kontrolle  

 von Störungen und Fehlerquellen) (E2, E4) 

 erschließen und überprüfen mit Messdaten und Diagrammen funktionale Beziehungen zwischen mechanischen Größen (E5) 

 analysieren und berechnen auftretende Kräfte bei Kreisbewegungen (E6) 

 bestimmen mechanische Größen mit mathematischen Verfahren und mithilfe digitaler Werkzeuge (u.a. Tabellenkalkulation, GTR) (E6) 
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 erklären qualitativ die Ausbreitung mechanischer Wellen (Transversal- oder Longitudinalwelle) mit den Eigenschaften des Ausbreitungsmediums (E6) 

 ermitteln mithilfe der Kepler´schen Gesetze und des Gravitationsgesetzes astronomische Größen (E6) 

 beschreiben an Beispielen Veränderungen im Weltbild und in der Arbeitsweise der Naturwissenschaften, die durch die Arbeiten von Kopernikus, 

Kepler, Galilei und Newton initiiert wurden (E7, B3). 

Kommunikation: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen Daten in Tabellen und sinnvoll skalierten Diagrammen (u.a. t-s- und t-v-Diagramme, Vektordiagramme) von Hand und mit digitalen Werkzeugen 

angemessen präzise dar (K1, K3) 

 begründen argumentativ Sachaussagen, Behauptungen und Vermutungen zu mechanischen Vorgängen und ziehen dabei erarbeitetes Wissen sowie 

Messergebnisse oder andere objektive Daten heran (K4) 

 bewerten begründet die Darstellung bekannter mechanischer und an- derer physikalischer Phänomene in verschiedenen Medien (Printmedien, Filme, 

Internet) bezüglich ihrer Relevanz und Richtigkeit (K2, K4) 

 entnehmen Kernaussagen zu naturwissenschaftlichen Positionen zu Beginn der Neuzeit aus einfachen historischen Texten (K2, K4).   

Bewertung: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 geben Kriterien (u.a. Objektivität, Reproduzierbarkeit, Widerspruchsfreiheit, Überprüfbarkeit) an, um die Zuverlässigkeit von Messergebnissen und 

physikalischen Aussagen zu beurteilen, und nutzen diese bei der Bewertung von eigenen und fremden Untersuchungen (B1) 

 erläutern unterschiedliche Positionen zum Sinn aktueller Forschungsprogramme (z.B. Raumfahrt, Mobilität) und beziehen Stellung dazu (B2, B3). 
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Tabellarische Übersicht 
Die folgende Tabelle soll eine Übersicht über die angestrebten Inhalte sowie Kompetenzen, die inhaltsfeldbezogen konkretisiert sind, geben.  Alle aufgeführten 

Kompetenzen können dabei nicht immer im gleichen Maße gefördert werden. Jedes Inhaltsfeld hat viel mehr eine besondere Akzentuierung, sodass über das 

gesamte Schuljahr hinweg eine Progression beim Erwerb der zahlreichen Kompetenzen gewährleistet werden soll. Die jeweils fettgedruckten Kompetenzerwar-

tungen stellen dabei die je nach Inhaltsfeld im Vordergrund stehenden Kompetenzschwerpunkte dar. Bei den Ausführungen in der mittleren Spalte handelt es 

sich um weiterführende Angaben zum Unterricht, die als mögliche Orientierung für die Lehrkräfte dienen können.  

Weil das Experiment einen zentralen Stellenwert im Physikunterricht hat  und gerade in der Mechanik viele Experimente von Schülerinnen und Schülern ge-

plant, durchgeführt, ausgewertet und bewertet werden können, sind folgende Kompetenzerwartungen an vielen Stellen des Unterrichts unabhängig von den 

angestrebten Inhalten vorzufinden und werden aus diesem Grund nicht explizit wiederholt in der folgenden Tabelle ausgewiesen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 planen selbstständig Experimente zur quantitativen und qualitativen Untersuchung einfacher Zusammenhänge (u. a. zur Analyse von Bewegungen), 

führen sie durch, werten sie aus und bewerten Ergebnisse und Arbeitsprozesse (E2, E5, B1). 

 reflektieren Regeln des Experimentierens in der Planung und Auswertung von Versuchen (u.a. Zielorientierung, Sicherheit, Variablenkontrolle, Kontrolle 

von Störungen und Fehlerquellen) (E2, E4). 
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Leitfrage: Welcher Zusammenhang  besteht zwischen Kraft und Bewegung? 

Inhalt Kommentar/ didaktische Hinweise Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Beschreibung und 

Analyse von linea-

ren Bewegungen 

Analyse von Bewe-

gungen im Sport 

(Fahrradfahrt, 

Sprint, Flug von 

Bällen) 

Luftkissenfahrbahn 

mit digitaler Mess-

werterfassung: 

 

Messreihe zur 

gleichmäßig be-

schleunigten Bewe-

gung 

 

Freier Fall und Be-

wegung auf einer 

schiefen Ebene 

 

Auswertung und Darstellung von Messdaten in Ta-

bellen und Diagrammen mithilfe einer Software zur 

Tabellenkalkulation 

Unterscheidung von gleichförmigen und (beliebig) 

beschleunigten Bewegungen (insb. auch die gleich-

mäßig beschleunigte Bewegung) 

Erarbeitung der Bewegungsgesetze der gleichför-

migen Bewegung 

Untersuchung gleichmäßig beschleunigter Bewe-

gungen im Labor 

 

Erarbeitung der Bewegungsgesetze der gleichmä-

ßig beschleunigten Bewegung 

Erstellung von t-s- und t-v-Diagrammen (auch mit-

hilfe digitaler Hilfsmittel), die Interpretation und 

Auswertung derartiger Diagramme sollte intensiv 

geübt werden. 

Planung von Experimenten durch die Schüler (Aus-

wertung mithilfe digitaler Hilfsmittel) 

 

unterscheiden gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen und erklären 

zugrundeliegende Ursachen (UF2) 

 

 

 

vereinfachen komplexe Bewegungs- und Gleichgewichtszustände durch Komponen-

tenzerlegung bzw. Vektoraddition (E1), 

planen selbstständig Experimente zur quantitativen und qualitativen Untersuchung einfa-

cher Zusammenhänge (u.a. zur Analyse von Bewegungen), führen sie durch, werten sie 

aus und bewerten Ergebnisse und Arbeitsprozesse (E2, E5, B1), 

stellen Daten in Tabellen und sinnvoll skalierten Diagrammen (u. a. t-s- und t-v-Dia-

gramme, Vektordiagramme) von Hand und mit digitalen Werkzeugen angemessen prä-

zise dar (K1, K3), 

erschließen und überprüfen mit Messdaten und Diagrammen funktionale Beziehungen 

zwischen mechanischen Größen (E5), 

bestimmen mechanische Größen mit mathematischen Verfahren und mithilfe digitaler 

Werkzeuge (u.a. Tabellenkalkulation, GTR) (E6), 
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Wurfbewegungen 

Basketball, 

Korbwurf, Abstoß 

beim Fußball, güns-

tigster Winkel 

 

Schlussfolgerungen bezüglich des Einflusses der 

Körpermasse bei Fallvorgängen, auch die Argumen-

tation von Galilei ist besonders gut geeignet, um 

Argumentationsmuster in Physik explizit zu bespre-

chen 

Wesentlich: Erarbeitung des Superpositionsprinzips 

(Komponentenzerlegung und Addition vektorieller 

Größen) 

Herleitung der Gleichung für die Bahnkurve nur op-

tional 
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Leitfrage: Lassen sich Voraussagen über Bewegungsgrößen auch auf eine andere Weise machen?  

Inhalt Kommentar/ didaktische Hinweise Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Energie und Leis-
tung 
 
Arbeit und Energie  
 
mechanische Ener-
gieformen (kineti-
sche, Lage- und 
Spannenergie) 
 
Energieumwand-
lung 
 
Energieerhaltung  
 
Leistung 
 
 
  

Aufgreifen der Begriffe Arbeit und Energie aufbau-
end auf den Vorkenntnissen aus der SI 
 
Deduktive Herleitung der Formeln für die mechani-
schen Energiearten aus den Newton`schen Geset-
zen und der Definition der Arbeit 
 
Experimentelle Untersuchung von Energieum-
wandlungen beim Faden, Federpendel oder ande-
ren Bewegungen z.B. mithilfe der Videoanalyse o-
der in Form einer digitalen Messwerterfassung auf 
der Luftkissenfahrbahn  
 
Auswertung von Videos oder Bilderfolgen mithilfe 
der Energieerhaltung 
 
Energetische Analysen in verschiedenen Situatio-
nen aus dem Sport oder z.B. in der Achterbahn  
 
Energetische Analysen mit mehrfacher Energieum-
wandlung  
 
Möglicher Kontext: Physik und Sport  

bestimmen mathematische Größen mit mathematischen verfahren und mithilfe digitaler 
Werkzeuge (u.a. Tabellenkalkulation, GTR) (E6). 
 
erläutern die Größen Position, Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft, 
Arbeit Energie, Impuls und ihre Beziehungen zueinander an unterschiedlichen Beispielen 
(UF2, UF4). 
 
analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und qualitativ sowohl aus 
einer Wechselwirkungsperspektive als auch aus ein einer energetischen Sicht (E1, UF1). 
 
verwenden Erhaltungssätze (Energie- und Impulsbilanzen), um Bewegungszustände zu 
erklären sowie Bewegungsgrößen zu berechnen (E3, E6). 
 
entscheiden begründet, welche Größen bei der Analyse von Bewegungen zu berücksichti-
gen oder zu vernachlässigen sind (E1, E4). 
 
erschließen und überprüfen mit Messdaten und Diagrammen funktionale Beziehungen 
zwischen mechanischen Größen (E5). 
 
 
stellen Daten in Tabellen und sinnvoll skalierten Diagrammen (u. a. t-s- und t- v- Dia-
gramme, Vektordiagramme) von Hand und mit digitalen Werkzeugen angemessen prä-
zise dar (K1 und K2). 
 
begründen argumentativ Sachaussagen, Behauptungen und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen dabei erarbeitetes Wissen sowie Messergebnisse oder an-
dere objektive Daten heran (K4).  
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bewerten begründet bekannter mechanischer und anderer physikalischer Phänomene in 
verschiedenen Medien (Printmedien, Filme, Internet) bezüglich ihrer Relevanz und Rich-
tigkeit (K2, K4). 
 
entnehmen Kernaussagen zu naturwissenschaftlichen Positionen zu Beginn der Neuzeit 
aus einfachen historischen Texten (K2, K4) 
 
geben Kriterien (u.a. Objektivität, Reproduzierbarkeit, Widerspruchsfreiheit, Überprüfbar-
keit) an, um die Zuverlässigkeit von Messergebnissen und physikalischen Aussagen zu be-
urteilen, und nutzen diese bei der Bewertung von eigenen und fremden Untersuchungen 
(B1). 
 
erläutern unterschiedliche Positionen zum Sinn aktueller Forschungsprogramme (z. B. 
Raumfahrt, Mobilität) und beziehen Stellung dazu (B2, B3).  
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Leitfrage: Stoßvorgänge aus dem Alltag beschreiben und erklären   

Inhalt Kommentar/ didaktische Hinweise Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Impuls  
 
Definition des Im-
pulses 
 
Elastische und un-
elastische Stöße 
 
Impulserhaltung  
 
Impulsänderungen 
(optional) 

Einführung des Begriffes Impuls  
 
Unterscheidung zwischen elastischen und unelasti-
schen Stößen 
 
Beschreibung von Stoßvorgänge an anschaulichen 
Beispielen aus dem Alltag und Sport (Crashtest, 
Kampfsport, Ballsportarten, mit Medizinball auf 
dem Skateboard) 
 
Experimentelle Untersuchung der Impulserhaltung  
in Form einer digitalen Messwerterfassung auf der 
Luftkissenfahrbahn oder die Auswertung von 
Sportvideos mit dem Videoanalyseprogramm 
 
Von der Wasserrakete bis hin zum Raketenantrieb 
 

Zusätzlich zu den fettgedruckten Kompetenzschwerpunkten zum  Inhaltsfeld „Energie 
und Leistung“, sollen folgender Kompetenzen gefördert werden:  Die Schülerinnen und 
Schüler…  
 
beschreiben eindimensionale Stoßvorgänge mit Wechselwirkungen und Impulsänderun-
gen  (UF 1). 
 
erläutern unterschiedliche Positionen zum Sinn aktueller Forschungsprogramme (z. B. 
Raumfahrt, Mobilität) und beziehen Stellung dazu (B2, B3). 
 
erschließen und überprüfen mit Messdaten und Diagrammen funktionale Beziehungen 
zwischen mechanischen Größen (E5). 
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Leitfrage: Gilt die Newton’sche Physik auch bei Kreisbewegungen?  

Inhalt Kommentar/ didaktische Hinweise Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Gleichförmige 
Kreisbewegung 
 
Kinematik der 
Kreisbewegung 
 
Dynamik der Kreis-
bewegung 
 
Zentripetalkraft 
und Zentripetalbe-
schleunigung 
 
Material- und kon-
textorientierte Auf-
gaben 
 
Scheinkräfte und 
Inertialsysteme 
 
 

Die Größen Umlaufzeit, Frequenz, Bogenmaß und 
Winkelgeschwindigkeit 
 
Die Zentripetalkraft als Ursache der Kreisbewegung 
 
Induktive Herleitung des Zusammenhanges zwi-
schen Zentripetalkraft, Masse Bahngeschwindigkeit 
und –radius mit dem Zentralkraftgerät 
 
Deduktion des Zusammenhanges zwischen Zentri-
petalkraft, Masse Bahngeschwindigkeit und –ra-
dius mithilfe der Newton`schen Axiome 
 
Kurvenfahrten und Kurvenüberhöhungen 
 
Kreisbewegungen auf der Kirmes 
 
Windkraftanlagen 
 
Beschreibung von Kräften aus der Sicht von ruhen-
den und mitbewegten Beobachtern 
 
Mögliche Kontexte: Verkehr, Stromerzeugung, 
Sport, Kirmes, Astronomie  

erläutern die Größen Position, Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung und ihre Bezie-
hungen zueinander an unterschiedlichen Beispielen (UF2, UF4) 
 
unterscheiden gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen und erklären 
zugrundeliegende Ursachen (UF2) 
 
analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ sowohl 
aus einer Wechselwirkungsperspektive als auch aus einer energetischen Sicht (E1, UF1) 
 
analysieren und berechnen auftretende Kräfte bei Kreisbewegungen (E6) 
 
vertiefen ihre Kenntnisse zum Trägheitsprinzip und zur gleichförmigen Kreisbewegung 
(UF1) 
 
vereinfachen komplexe Bewegungs- und Gleichgewichtszustände durch Komponen-
tenzerlegung bzw. Vektoraddition (E1) 
 
planen selbstständig Experimente zur quantitativen und qualitativen Untersuchung einfa-
cher Zusammenhänge (u.a. zur Analyse von Bewegungen), führen sie durch, werten sie 
aus und bewerten Ergebnisse und Arbeitsprozesse (E4, E5) 
 
stellen Daten in Tabellen und sinnvoll skalierten Diagrammen (u.a. Fz-f- und Fz-r-Dia-
gramme, Vektordiagramme) von Hand und mit digitalen Werkzeugen angemessen prä-
zise dar (K1 und K2) 
 
erläutern und skizzieren physikalische Phänomene und Zusammenhänge unter Verwen-
dung von übergeordneten Gesetzen und Basiskonzepten; sie vertiefen und vernetzen 
ihre Kenntnisse und setzen zur Lösung von Aufgaben funktionale Beziehungen zwischen 
physikalischen Größen ein (UF1, UF2, UF4) 
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recherchieren weitere Informationen und Erklärungen im Zusammenhang mit Aufgaben; 
sie stellen physikalische Sachverhalte und Erkenntnisse formal, sprachlich und fachlich 
dar; sie begründen physikalische Aussagen mit sachlich fundierten Argumenten (K2, K3, 
K4) 
 
analysieren Bewegungen qualitativ und quantitativ aus der Wechselwirkungsperspektive 
(E1, UF1) 
 
geben in einem physikalisch-technische Zusammenhang Bewertungskriterien an; sie wä-
gen kriteriengeleitet über die Physik hinausgehende Argumente ab und beziehen einen 
begründeten Standpunkt; bei Auseinandersetzungen zu dieser physikalisch-technischen 
Fragestellung zeigen sie mögliche Konfliktlösungen auf (B1, B2, B3) 
 
erläutern an verschiedenen Beispielen die Bedeutung der Wahl eines Bezugssystems (E1) 
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Leitfrage: Was hält die Planeten auf ihrer Bahn? 

Inhalt Kommentar/ didaktische Hinweise Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Gravitation 
 
Gravitationsgesetz 
 
Gravitationsfeld 
 
Bewegungen im 
Gravitationsfeld 
 
Energie im Gravita-
tionsfeld 
 
Weltbilder 
 
Raumfahrt 

Herleitung des Gravitationsgesetzes anhand 
Newtons Mondrechnung 
 
Ermittlung der Gravitationskonstanten mit der Gra-
vitationsdrehwaage oder einem Video 
 
Bestimmung der Masse und mittleren Dichte der 
Erde 
 
Entdeckung der Kepler-Gesetze mithilfe einer Geo-
metriesoftware 
 
Gravitationsfeld in Analogie zum elektrischen oder 
magnetischen Feld, Definition der Feldstärke 
 
Berechnung der zuzuführenden Arbeit beim Hoch-
heben im Gravitationsfeld, Berechnung der poten-
tiellen Energie, Festlegung des Nullniveaus 
 
Fluchtgeschwindigkeit 
 
Von Aristoteles bis Newton 
 
Raumstationen 
 

analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ aus einer 
Wechselwirkungsperspektive (E1, UF1) 
 
ermitteln mithilfe des Gravitationsgesetzes astronomische Größen (E6) 
 
bestimmen mechanische Größen mit mathematischen Verfahren und mithilfe digitaler 
Werkzeuge (E6) 
 
ermitteln mithilfe der Kepler-Gesetze und des Gravitationsgesetzes astronomische Grö-
ßen (E6) 
 
beschreiben Wechselwirkungen im Gravitationsfeld und verdeutlichen den Unterschied 
zwischen Feldkonzept und Kraftkonzept (UF2, E6). 
 
analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ sowohl 
aus einer Wechselwirkungsperspektive als auch aus einer energetischen Sicht (E1, UF1). 
 
verwenden Energiebilanzen, um Bewegungszustände zu erklären sowie Bewegungsgrö-
ßen zu berechnen (E3, E6). 
 
stellen Änderungen in den Vorstellungen zum Sonnensystem beim Übergang vom Mittel-
alter zur Neuzeit dar (UF3, E7). 
 
beschreiben an Beispielen Veränderungen im Weltbild und in der Arbeitsweise der Na-
turwissenschaften, die durch die Arbeiten von Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton ini-
tiiert wurden (E7, B3). 
 
erläutern unterschiedliche Positionen zum Sinn aktueller Forschungsprogramme und be-
ziehen Stellung dazu (B2, B3). 
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Leitfrage:  Was bewegt sich hier? 

Inhalt Kommentar/ didaktische Hinweise Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Schwingungen  
und Wellen 
 
Harmonische  
Schwingungen 
 
 
 
Experimentelle 
Untersuchungen 
 
Eigenschwingungen 
Und Resonanz 
 
Wellen 
 
 
 
 
 
Akustik 
 
 

Schwingungsvorgänge 
 
 
Projektion der Kreisbewegung 
Herleitung der Formeln für Elongation, 
Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft 
Lineares Kraftgesetz 
 
Experimente und Aufgaben zu Fadenpendel, 
Federpendel, U-Rohr u.a. 
 
Gekoppelte Pendel, Akustische Vesuche 
 
 
Lineare Wellen, Pendelreihe, Energietransport, 
Formel für Ausbreitungsgeschwindigkeit 
Ebene Wellen, Wellenwanne,  
Prinzip von Huygens, Interferenzen bei zwei 
Wellenerregern 
 
 Experimente zur Erzeugung und Beobachtung 
Von Schallwellen 
Stehende Wellen ( Kundtsches Rohr ) 
Musikinstrumente 
Doppler-Effekt 
 
 
  

analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ aus einer 
Wechselwirkungsperspektive (E1, UF1) 
 
ermitteln aus der Kreisbewegung die Größen der harmonischen Schwingung (E6) 
 
bestimmen mechanische Größen mit mathematischen Verfahren (E6) 
 
 
untersuchen und begründen, ob harmonische Schwingungen vorliegen (E3, E5, E6) 
 
 
beschreiben Wechselwirkungen und Energiewandlungen (UF2, E6) 
 
 
analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ sowohl 
aus einer Wechselwirkungsperspektive als auch aus einer energetischen Sicht (E1, UF1). 
 
 
 
 
beobachten, messen und erläutern mit geeigneten Modellen die Experimente mit Schall-
wellen (E2, E3, E6) 
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Umgang mit Fachwissen: 
Schülerinnen und Schüler können …  

UF1 Wiedergabe  
physikalische Phänomene und Zusammenhänge unter Verwendung von Theorien, übergeordneten Prinzipien / Gesetzen und Basiskonzepten beschreiben und 

erläutern. 

UF2 Auswahl  
zur Lösung physikalischer Probleme zielführend Definitionen, Konzepte sowie funktionale Beziehungen zwischen physikalischen Größen angemessen und be-

gründet auswählen. 

UF3 Systematisierung  
physikalische Sachverhalte und Erkenntnisse nach fachlichen Kriterien ordnen und strukturieren. 

UF4 Vernetzung  
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen natürlichen bzw. technischen Vorgängen auf der Grundlage eines vernetzten physikalischen Wissens erschließen 

und aufzeigen.   
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Erkenntnisgewinnung: 
Schülerinnen und Schüler können …  

E1 Probleme und Fragestellungen  
in unterschiedlichen Kontexten physikalische Probleme identifizieren, analysieren und in Form physikalischer Fragestellungen präzisieren 

E2 Wahrnehmung und Messung   
kriteriengeleitet beobachten und messen sowie auch komplexe Apparaturen für Beobachtungen und Messungen erläutern und sachgerecht verwenden 

E3 Hypothesen  
mit Bezug auf Theorien, Modelle und Gesetzmäßigkeiten auf deduktive Weise Hypothesen generieren sowie Verfahren zu ihrer Überprüfung ableiten 

E4 Untersuchungen und Experimente   
Experimente mit komplexen Versuchsplänen und Versuchsaufbauten, auch historisch bedeutsame Experimente, mit Bezug auf ihre Zielsetzungen erläutern und 

diese zielbezogen unter Beachtung fachlicher Qualitätskriterien durchführen 

E5 Auswertung   
Daten qualitativ und quantitativ im Hinblick auf Zusammenhänge, Regeln oder mathematisch zu formulierende Gesetzmäßigkeiten analysieren und Ergebnisse 

verallgemeinern,  

E6 Modelle   
Modelle entwickeln sowie physikalisch-technische Prozesse mithilfe von theoretischen Modellen, mathematischen Modellierungen, Gedankenexperimenten 

und Simulationen erklären oder vorhersagen,  

E7 Arbeits- und Denkweisen   
naturwissenschaftliches Arbeiten reflektieren sowie Veränderungen im Weltbild und in Denk- und Arbeitsweisen in ihrer historischen und kulturellen Entwick-

lung darstellen.   
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Kommunikation: 
Schülerinnen und Schüler können … 

K1 Dokumentation  
bei der Dokumentation von Untersuchungen, Experimenten, theoretischen Überlegungen und Problemlösungen eine korrekte Fachsprache und fachübliche 

Darstellungsweisen verwenden 

K2 Recherche  
zu physikalischen Fragestellungen relevante Informationen und Daten in verschiedenen Quellen, auch in ausgewählten wissenschaftlichen Publikationen, re-

cherchieren, auswerten und vergleichend beurteilen 

K3 Präsentation  
physikalische Sachverhalte und Arbeitsergebnisse unter Verwendung situationsangemessener Medien und Darstellungsformen adressatengerecht präsentieren 

K4 Argumentation  
sich mit anderen über physikalische Sachverhalte und Erkenntnis- se kritisch-konstruktiv austauschen und dabei Behauptungen oder Beurteilungen durch Argu-

mente belegen bzw. widerlegen.   
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Bewertung: 
Schülerinnen und Schüler können … 

B1 Kriterien   
fachliche, wirtschaftlich-politische und ethische Kriterien bei Bewertungen von physikalischen oder technischen Sachverhalten unterscheiden und begründet 

gewichten 

B2 Entscheidungen  
Auseinandersetzungen und Kontroversen in physikalisch- technischen Zusammenhängen differenziert aus verschiedenen Perspektiven darstellen und eigene 

Standpunkte auf der Basis von Sachargumenten vertreten 

B3 Werte und Normen   
an Beispielen von Konfliktsituationen mit physikalisch-technischen Hintergründen kontroverse Ziele und Interessen sowie die Folgen wissenschaftlicher For-

schung aufzeigen und bewerten 

B4 Möglichkeiten und Grenzen  
begründet die Möglichkeiten und Grenzen physikalischer Problemlösungen und Sichtweisen bei innerfachlichen, naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen 

Fragestellungen bewerten. 


