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1. Einleitung 

 

Schülerlabore erfreuen sich „großer Beliebtheit“ (PAWEK, 2009, 5) und steigern bei vielen 

Schülerinnen und Schülern das aktuelle Interesse am (Schulfach-) Physik (RENZ, PAWEK, 

2009). So können Schülerlabore als Bindeglied zwischen Schulunterricht und Wissenschaft 

dienen und dadurch den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die wissenschaftlichen 

Arbeitsmethoden sowie Nature of Science geben (HENKE, 2016, RENZ). Aus diesem Grund 

wurde das Schülerlabor ‚Strahlung‘, das in den Diplomarbeiten von Anna Fallmann und 

Angelika Renz für die Sekundarstufe II entwickelt wurde (RENZ, FALLMANN), in dieser 

Diplomarbeit auf die Anforderungen der Sekundarstufe transferiert.  

Das Mitmachlabor von Fallmann und Renz fand im Rahmen der ‚7 fakultät‘ der Universität 

Graz statt (7 FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT GRAZ, 28.09.2020). Eine Zusammenfassung des 

Mitmachlabors und dessen Untersuchung auf die Auswirkungen auf das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler sowie die Ideen zur Nature of Science sind in Kapitel 2 aufgeführt.  

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das Mitmachlabor so anzupassen, dass es den 

Anforderungen der Schülerinnen und Schüler aus der achten Schulstufe gerecht wird. Es 

soll ein für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessantes und lehrreiches 

Mitmachlabor, inklusive einem für die Schülerinnen und Schüler verständlichen 

Begleitheft, entstehen. Die Forschungsfrage versucht unter anderem zu beantworten, 

welche sprachlichen Adaptionen des Mitmachlabors aus der Sekundarstufe II notwendig 

sind, um die Aufgabenstellungen adressatengerecht zu gestalten und, um die in Kapitel 3.2 

angeführten Lehr- und Lernziele zu erreichen. Einen weiteren Untersuchungsgegenstand 

stellt die generelle Einstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 

elektromagnetischen Strahlung dar, genauso wie die subjektive Einschätzung des 

Gefahrenpotentials ausgehend von eben dieser Strahlung.  

Der Fokus liegt darauf, Schülerinnen und Schüler aus der achten Schulstufe, die keinen 

weiteren Bildungsweg beschreiten werden, eine kleine Einführung in die Natur der 

Naturwissenschaften zu bieten, aber auch darauf, Handlungswissen über 

elektromagnetische Strahlung zu vermitteln. Die Notwendigkeit des Handlungswissens und 

der Natur der Naturwissenschaften ist durch viele populäre ‚Verschwörungstheorien‘, 
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(DEUTSCHE TELEKOM AG, 2020, FIELDS, 28.10.2020, SOLEILMAVIS, 2015, STOP 5G V ČR, 28.10.2020) 

sowohl durch gezielte Falschinformationen in sozialen Medien als auch durch die direkten 

negativen gesundheitlichen Auswirkungen eines sorglosen Umgangs mit ionisierender 

Strahlung im Alltag, gegeben. So gibt es immer wieder Unternehmen, die aus der 

Unwissenheit der Menschen Profit schlagen oder den Menschen Ängste machen wollen 

(Vgl.FARADAY DEFENSE, 08.12.2020, ROUTER GUARD, 08.12.2020). Es ist von großer Bedeutung, 

das Thema ‚Strahlung‘ durch das Mitmachlabor anzusprechen, da elektromagnetische 

Strahlung, mit Ausnahme der Wärme- und Gammastrahlung, kein Bestandteil des 

Lehrplans einer Mittelschule ist. (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND 

FORSCHUNG, 2020, 75–78)  

Die Untersuchung erfolgt im klassischen Pretest-Posttest-Design. Die Schülerinnen und 

Schüler bekommen, bevor sie mit der Bearbeitung des Mitmachlabors beginnen, einen 

kurzen Pretest, um den Wissenstand zu überprüfen. Nach der Intervention durch das Labor, 

erhalten sie einen geringfügig modifizierten Posttest, um den Lernerfolg des 

Mitmachlabors zu überprüfen. Die Durchführbarkeit und die allgemeine sprachliche 

Verständlichkeit werden durch die ausgefüllten Unterlagen in der Broschüre sowie mittels 

Fragebögen nach jeder der fünf Stationen überprüft. Die Testgruppe wurde aus der achten 

Schulstufe eines Grazer Gymnasiums ausgewählt. Die Gruppe umfasste zwölf Schülerinnen 

und Schüler, wobei die Geschlechter, mit je sechs weiblichen und sechs männlichen 

Personen, gleichermaßen verteilt waren.  

Diese Arbeit unterteilt sich in sieben Kapitel. Bevor eine Beschäftigung mit der Auswertung 

der empirischen Studie erfolgt, wird in Kapitel 2 das vorangegangene Labor für die 

Sekundarstufe II und die damit verbundenen Begleituntersuchungen besprochen. Die 

didaktische Konzeption des hier mit dieser Arbeit entwickelten Labors, wird in Kapitel 3 

dargestellt, bevor eine ausführliche Behandlung der Schülervorstellungen vorgenommen 

wird. In Kapitel 4 werden die Durchführung, allgemeine Überlegungen zum Mitmachlabor 

und der Begleitbroschüre, die Entwicklung der Erstversion des Labors sowie die 

Forschungsfragen und Hypothesen ausführlich thematisiert. Die Auswertung der 

Fragebögen und der ausgefüllten Unterlagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgt im 

5. Kapitel. Letztlich wird im 6. Kapitel auf die Überarbeitung und Adaption der 

Experimentieranleitungen sowie der Experimente näher eingegangen. Im Anschluss erfolgt 
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im letzten Abschnitt dieser Arbeit die Diskussion der Ergebnisse und die Beantwortung der 

Forschungsfragen.  
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2. Das ‚aktuelle‘ Mitmachlabor für die Sekundarstufe II 

 

Das ‚aktuelle‘ Mitmachlabor mit dem Thema ‚elektromagnetische Strahlung‘ wurde im 

Rahmen der Diplomarbeiten von Angelika Renz und Anna Fallmann (RENZ, FALLMANN) für die 

Sekundarstufe II konzipiert. Das Mitmachlabor wurde im Projekt ‚JungforscherInnen auf 

den Spuren des Nichtwissens‘ entwickelt und in den Jahren 2015 bis 2016 an der Karl-

Franzens-Universität Graz durchgeführt. Ziel war es, neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

zur Entstehung und Entwicklung von Nichtwissen zu gewinnen und diese interdisziplinär zu 

untersuchen. Zudem war die (Wissens-) Kommunikation ein zentraler Bestandteil des 

Projekts (RENZ).  

In den Diplomarbeiten von Fallmann und Renz wurden die Auswirkungen des 

Mitmachlabors auf das Interesse der Teilnehmenden und auf Nature of Science untersucht 

sowie ein Mitmachlabor geplant.  

Fallmann zeigte durch ihre Untersuchung, dass die Schülerinnen und Schüler ionisierende 

Strahlung nach dem Mitmachlabor als gefährlicher einschätzten als vor der Intervention 

durch das Labor (siehe Abbildung 1). Es konnte ebenso gezeigt werden, dass das aktuelle 

Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Mitmachlabor geweckt wurde 

und sie den Besuch des Schülerlabors als „interessant und sinnvoll“ (FALLMANN, 75) 

empfanden. Generell konnte durch Fallmanns Arbeit dargelegt werden, dass die 

Teilnehmenden Spaß an den Experimenten hatten und durch das Mitmachlabor 

Anregungen geschaffen wurden, die sie dazu anregten, sich auch weiterhin mit den 

Experimenten zu beschäftigen 

(FALLMANN).  

 

Abbildung 1 Fallmann- Auswertung Einschätzung 
der Gefährlichkeit von elektromagnetischer 
Strahlung. (FALLMANN, 61) 
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Unter anderem untersuchte Renz in Ihrer Diplomarbeit zum Projekt, im Rahmen dessen 

das Mitmachlabor entwickelt wurde, die Veränderung der Schülervorstellungen zur Nature 

of Science (NoS). Sie untersuchte die mit Hilfe von Zeichnungen die Vorstellungen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer über eine (Natur-) Wissenschaftlerin oder einen  

(Natur-) Wissenschaftler. Sie erforschte, wie sich das subjektive Bild der Schülerinnen und 

Schüler über eine Wissenschaftlerin bzw. einen Wissenschaftler durch die einmalige 

Intervention des Mitmachlabors verändert. (RENZ)  

Renz konnte zeigen, dass im Pretest das „klassische Bild“ (RENZ, 87) vorherrschte. Die 

Schüler zeichneten ausnahmslos männliche Wissenschaftler, wohingegen manche 

Schülerinnen auch Wissenschaftlerinnen zeichneten. Im Posttest sank die Anzahl der 

klassischen männlichen Wissenschaftler. Den Grund dafür sieht Renz darin, dass die beiden 

betreuenden Personen zwei Frauen waren.  

Zusätzlich zur Genderthematik in der Wissenschaft wurde von Renz und Fallmann das 

bereits erwähnte Mitmachlabor konzipiert. Weiters wurden die dazugehörigen 

Experimente getestet, evaluiert und überarbeitet. 

Es stellte sich heraus, dass die Durchführung des Schülerlabors ein Erfolg war.  

Die 7. fakultät der Universität Graz hielt daraufhin das Schülerlabor ab. Die Zielgruppe 

wurde mit 15-18 Jahren angesetzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass Vorkenntnisse 

erforderlich sind. (7 FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT GRAZ, 28.09.2020)  

Die Konzeption beinhaltet fünf Stationen (von 1 bis 4b), die das elektromagnetische 

Spektrum von der UV-Strahlung bis zur Mikrowellenstrahlung behandeln (FALLMANN, 84–

90). Jede Station enthält verschiedene Experimente, die die Schülerinnen und Schüler in 

Gruppenarbeit bearbeiten können.  

 

2.1  Ablauf des Labors für die Sekundarstufe II 

 

Das Labor wurde so konzipiert, dass es am Campus der Universität Graz abgehalten werden 

kann, um so den Teilnehmenden die Universität als außerschulischen Lernort näher zu 

bringen. Der Ablauf des Labors ist ähnlich dem Aufbau des in dieser Arbeit vorgestellten 
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Mitmachlabors. Das Labor beginnt mit einer Einleitung durch die Betreuenden, danach 

beginnen die Schülerinnen und Schüler zu arbeiten. Es wurde nach der dritten Station eine 

Pause eingeplant, danach wurden die letzten beiden Stationen bearbeitet und das 

Mitmachlabor mit einer Abschlussbesprechung abgerundet.  

Durch den Erfolg des Labors in der Sekundarstufe II wuchs die Idee das Mitmachlabor auch 

für die Sekundarstufe I anzubieten. Dies sollte geschehen, um auch schulpflichtigen 

Personen, vor allem aus der NMS (ab 2020 MS), die Möglichkeit zu geben, an einem 

außerschulischen Labor teilzunehmen. So können Schülerinnen und Schüler, die eventuell 

keinen weiteren Bildungsweg mehr beschreiten, einen kurzen Einblick in die Arbeitsweise 

der Wissenschaft und in das Themengebiet der elektromagnetischen Strahlung erhalten. 

Dies wird immer wichtiger, da viele ‚Verschwörungstheorien‘, von Gedankenkontrolle 

durch das 5G Netz, über massives Vogelsterben durch Strahlung im Bereich der 

elektromagnetischen Strahlung vorherrschen. Diese sind oftmals in Form einer 

vermeintlich wissenschaftlichen Arbeit oder auch eines Aufsatzes leicht im Internet zu 

finden. (DEUTSCHE TELEKOM AG, 2020, FIELDS, 28.10.2020, STOP 5G V ČR, 28.10.2020, 

SOLEILMAVIS, 2015)  

Ein weiterer Grund für die Durchführung des Mitmachlabors ist die Bewusstseinsbildung 

im Bereich der ionisierenden Strahlung. So soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

gezeigt werden, vor welcher Art von elektromagnetischer Strahlung sich der Mensch 

schützen muss und welche Bereiche des elektromagnetischen Spektrums für ein 

Lebewesen ungefährlich sind.  

 

2.2  Konzeption dieses Labors für die Sekundarstufe I 

 

Bevor begonnen wurde das Mitmachlabor für die Sekundarstufe I zu entwickeln, fand eine 

Besprechung mit einem der Hauptbetreuer des Schülerlabors für die Sekundarstufe II statt. 

Hierbei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Pause nicht optimal ist und, dass 

einige Experimente mit anderen Materialien und/oder einem anderen Zugang, als in der 

Broschüre beschrieben, besser durchzuführen sind.  
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Die Möglichkeit die Experimente auf für die Sekundarstufe I umzukonstruieren wurde 

besprochen und in einigen Fällen für durchführbar befunden. Es ist jedoch unabdingbar 

sowohl die sprachliche als auch die fachliche Komplexität der Aufgabenstellungen stark zu 

verringern und den Textumfang zu reduzieren.  

So wurden für das in dieser Diplomarbeit entwickelte Mitmachlabor einige Experimente 

von Renz und Fallmann übernommen und erheblich an die neue Zielgruppe angepasst. Die 

Aufgabenstellungen in den Experimentieranleitungen wurden gekürzt und das Layout 

überarbeitet. Die Texte wurden neu verfasst und vereinfacht, die Aufgabenstellungen in 

abzuarbeitenden Punkten aufgeführt und in viele Absätze gegliedert. Der manuelle Teil der 

Durchführung blieb jedoch großteils unverändert.  

Die didaktische Konzeption des Labors wurde vollständig überarbeitet und neu 

ausgerichtet. Die Lernziele wurden revidiert und an eine achte Schulstufe angepasst. Die 

didaktische Betrachtung des Mitmachlabors folgt in Kapitel 3, die Lehr- und Lernziele in 

Kapitel 3.2.1 und die Überlegungen zur Konzeption und zur Durchführung des in dieser 

Arbeit entwickelten Mitmachlabors sind in Kapitel 4 zu finden. 
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3 Didaktische Konzeption 

 

3.1  Didaktische Rekonstruktion  
 

Das Ziel dieses Kapitels ist es, ein theoretisches Rahmenmodell für das Mitmachlabor 

aufzuzeigen und darauf anzuwenden. Das Modell soll fachliche Ziele, Schülervorstellungen 

und eine didaktische Strukturierung bieten. Diese Anforderungen erfüllt das Modell der 

didaktischen Rekonstruktion von Kattmann und Duit et al. (1997). Es wurde für die 

Entwicklung von naturwissenschaftlichen Unterricht konzipiert, weshalb zuerst auf das 

Modell eingegangen wird, um es dann auf ein außerschulisches Mitmachlabor mit Hilfe des 

„LESS-Schemas“ zur Unterrichtsplanung (HAAGEN-SCHÜTZENHÖFER, KRUMPHALS & RATH, 2019) 

anzuwenden (DUIT, GROPENGIESSER, KATTMANN, KOMOREK & PARCHMANN, 2012).  

Der Grundgedanke der didaktischen Rekonstruktion hat seinen Ursprung in der deutschen 

Bildungstradition, er fußt unter anderem auf dem Ansatz der Didaktischen Analyse von 

Wolfgang Klafki (1969) und dem Strukturmomentenmodell der Berliner Schule1. Klafki sieht 

den wichtigsten Schritt der Unterrichtsvorbereitung darin, dass die Entscheidungen über 

den Bildungswert (exemplarische Bedeutung, Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung) 

getroffen werden, und welche pädagogische Struktur der Inhalt hat. (KLAFKI, 1959) Das 

Strukturmomentenmodell geht davon aus, dass die für den Unterricht wichtigen 

veränderlichen Größen, also seine Ziele, Inhalte und Methoden zusammenhängen und sich 

gegenseitig beeinflussen2.  

Im Modell der Didaktischen Rekonstruktion werden fachliche Vorstellungen, wie sie aus 

der Wissenschaft kommen, mit Schülervorstellungen verbunden und so eine 

Unterrichtsseqzenz entwickelt. Die Verbindung mit Schülervorstellungen ist wesentlich, 

denn das Vorverständis und die Anschauungen der Lernenden weichen oftmals von jenem 

der Wissenschaft ab. Die fachlichen und pädagogischen Aspekte und Schülervorstellungen 

werden in diesem Modell gleichwertig behandelt. Um die Vorstellungen der Lernenden und 

die fachspezifischen Strukturen anzugleichen, wird der didaktisch bearbeitete 

Unterrichtsgegenstand komplexer als der fachwissenschaftliche ausfallen (KATTMANN, DUIT, 

 
1Vgl. LABUDDE (2013). 
2Vgl. LABUDDE (2013). 
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GROPENGIEßER & KOMOREK, 1997). Dieser Unterrichtsgegenstand wird aus den wichtigen 

Bezügen des Fachgegenstandes unter Einbezug der Schülervorstellungen konstruiert.  

„Bei der Didaktischen Rekonstruktion werden drei wechselwirkende Teile eng 

aufeinander bezogen: fachliche Klärung, Erfassung von Schülervorstellungen und 

didaktische Strukturierung.“ (KATTMANN, DUIT, GROPENGIEßER & KOMOREK, 1997) 

 

Die Darstellung der Beziehungen dieser drei Kategorien stellt das Fachdidaktische Triplett 

dar. (siehe Abbildung 2) 

 

 

Es folgt eine kurze Darstellung der drei in der Grafik veranschaulichten Bereiche.  

 

3.1.1 Fachliche Klärung 
 

Das Ziel dieses Bereiches ist es, die fachliche Struktur eines wissenschaftlichen Inhalts durch 

die didaktische Brille zu betrachten. Fachbücher sind oftmals für Expertinnen und Experten 

verfasst und haben ein hohes Abstraktionsniveau, welches für Schülerinnen und Schüler 

Abbildung 2 Fachdidaktisches Triplett nach (TRAUSCHKE & GROPENGIEßER, 2014) 
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häufig komplex ist. Dieses beinhaltet sowohl mathematische Abstraktionen als auch 

Begriffe, die in der Alltagssprache eine andere Bedeutung haben als in der Physik sowie 

auch veraltete Begriffe. Diese Termini sind für Expertinnen und Experten häufig kein 

Hindernis für das Verständnis des Inhalts, für Lernende des Faches allerdings schon (DUIT, 

GROPENGIESSER, KATTMANN, KOMOREK & PARCHMANN, 2012). Es hat sich gezeigt, dass die 

Annahme von Präkonzepten der Schülerinnen und Schüler, selbst wenn diese nicht der 

physikalischen Sachlage entsprechen, zu Verbesserungen im Verständnis des sachlichen 

Inhalts führen (DRIVER & ERICKSON, 1983). Die fachliche Klärung ist auch deshalb wichtig, weil 

sich eine Theorie oftmals nicht allein innerfachlich klären lässt. Die Fachdidaktik muss so 

die Position einer Metawissenschaft einnehmen, um einen Blick für die Bezüge der Theorie, 

sowohl innerfachlich als auch interdisziplinär zu bekommen (KATTMANN, DUIT, GROPENGIEßER 

& KOMOREK, 1997).  

Von den Autoren und Entwicklern des Modells der Didaktischen Rekonstruktion (KATTMANN, 

DUIT, GROPENGIEßER & KOMOREK, 1997) werden folgende verpflichtende Fragen zur fachlichen 

Klärung vorgeschlagen:  

• Welche fachwissenschaftlichen Aussagen liegen zu diesem Thema vor und wo 

zeigen sich deren Grenzen? 

• Welche Genese, Funktion und Bedeutung haben die fachlichen Begriffe und in 

welchem Kontext stehen sie jeweils? 

• Welche Fachwörter werden verwendet und welche Termini legen durch ihren 

Wortsinn lernhinderliche bzw. -förderliche Vorstellungen nahe? 

Zusätzlich zu diesen Fragen muss der Sachinhalt noch nach kulturellen und historischen 

Gesichtspunkten untersucht werden. Besondere Aufmerksamkeit muss auch dem 

Anwendungsbereich im täglichen Leben der Lernenden, so wie Nature of Science 

zukommen (DUIT, GROPENGIESSER, KATTMANN, KOMOREK & PARCHMANN, 2012). 
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3.1.2 Lernpotenzial Erhebung/Schülervorstellungen  
 

Schülerinnen und Schüler haben bereits Präkonzepte durch Alltagserfahrungen gebildet, 

bevor sie in den Physikunterricht kommen oder sie entwickeln spontan am Beginn eines 

Themenbereiches gewisse Vorstellungen.3 Als ‚Vorstellungen‘ werden sämtliche „kognitive 

Konstrukte“ (KATTMANN, DUIT, GROPENGIEßER & KOMOREK, 1997), wie Begriffe, Konzepte und 

Theorien zusammengefasst (GROPENGIEßER, 1997). Um sinnvollen Unterricht zu planen, 

muss klar sein, dass Schülerinnen und Schüler neue Inhalte immer nur mit ihren bereits 

vorhandenen Vorstellungen und Konzepten verknüpfen können und dadurch lernen. Wird 

der Schülerperspektive daher keine Beachtung geschenkt, kommt es zu 

Missverständnissen zwischen Lehrkräften und Lernenden – im schlimmsten Fall kann es 

zum Erwerb von Fehlinformationen führen (DUIT, 2010). Schülervorstellungen sind also ein 

grundlegender und erforderlicher Ausgangspunkt für den Unterricht. Daher muss sich die 

Lehrperson laut Kattmann et. al. folgende Fragen stellen (KATTMANN, DUIT, GROPENGIEßER & 

KOMOREK, 1997): 

• Welche Vorstellungen haben Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten 

Thema? 

• Stammen die Vorstellungen aus lebensweltlichen oder fachorientierten Kontexten? 

• Welche unterschiedlichen Bedeutungen werden zentralen Fachwörtern 

zugewiesen? 

Schülervorstellungen, besonders jene im Bereich ‚Strahlung‘, sind in der Planung für das 

Mitmachlabor, welches aus dieser Arbeit hervorgeht, ein essenzieller Baustein und werden 

nochmals in einem eigenen Kapitel betrachtet. 

 

3.1.3 Didaktische Strukturierung 
 

Bei der Didaktischen Strukturierung geht es darum, die wissenschaftlichen Inhalte mit den 

Erfahrungen und Vorstellungen der Lernenden in Beziehung zueinander zu setzen und so 

den Unterricht und die Lernumgebung zu organisieren (MÖLLER, KLEICKMANN & TRÖBST, 2009). 

 
3 DUIT (2007). 
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Das heißt, dass die verallgemeinerten Vorstellungen der Wissenschaft und der 

Wissenschaftler mit jenen der Schülerinnen und Schüler verglichen werden. Es werden 

Beziehungen zwischen den Theorien, Denkweisen und Vorstellungen beider Welten 

hergestellt. Die Erkenntnisse, die aus der fachlichen Klärung und den Schülervorstellungen 

folgen, ergänzen sich also gleichsam, indem sie jeweils vom anderen Standpunkt aus 

betrachtet werden (KATTMANN, DUIT, GROPENGIEßER & KOMOREK, 1997, DUIT, GROPENGIESSER, 

KATTMANN, KOMOREK & PARCHMANN, 2012). Beide Bereiche sind gleichermaßen bedeutend für 

die Didaktische Rekonstruktion, sie erfüllen jedoch verschiedene Zwecke. 

Schülervorstellungen dienen als Anknüpfungspunkte, denen Aufmerksamkeit geschenkt 

werden soll, während die fachlichen Theorien, das Ziel des Unterrichts sind (SCHUBATZKY, 

2016). Es zeigt sich in vielen Studien (DUIT, GROPENGIESSER, KATTMANN, KOMOREK & PARCHMANN, 

2012), dass der Gedankengang der Lernenden von den Unterrichtsmethoden beeinflusst 

wird. Die didaktische Strukturierung ist keinesfalls ein linearer Vorgang, in dem alle drei 

Teilbereiche der Didaktischen Rekonstruktion aufeinander folgen. Sie ist ein wesentlich 

komplexerer Prozess. Die Abfolgen der Planungsschritte wechseln sich, wie in Abbildung 3 

Ablauf der Didaktischen Rekonstruktion (DUIT, Gropengiesser, Kattmann, Komorek & 

Parchmann, 2012) gezeigt wird, ständig ab und erfordern ein häufiges Ändern der 

Perspektive (KATTMANN, DUIT, GROPENGIEßER & KOMOREK, 1997, DUIT, GROPENGIESSER, KATTMANN, 

KOMOREK & PARCHMANN, 2012). 

 

Abbildung 3 Ablauf der Didaktischen Rekonstruktion (DUIT, GROPENGIESSER, KATTMANN, KOMOREK & PARCHMANN, 2012) 
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3.2  Planungsraster für das Mitmachlabor 
 

Da sich das im Kapitel 3.1 beschriebene Modell der Didaktischen Rekonstruktion auch für 

die Konzeption eines Mitmachlabors eignet, wird es auch für die Planung des in dieser 

Arbeit entstehenden Labors verwendet. Zur besseren Übersicht, wird diese zuerst in der 

graphischen Darstellung des „LESS-Schemas“ (HAAGEN-SCHÜTZENHÖFER, KRUMPHALS & RATH, 

2019) in Abbildung 4 präsentiert und in weiterer Folge werden die jeweiligen Punkte 

genauer ausgeführt.  

 

Planungsraster 

 Leitziele:4  
• Entwickeln von Ideen zum naturwissenschaftlichen Arbeiten 

• Förderung der Problemlösekompetenz 

• Steigerung der Kooperationsfähigkeit 

• Förderung von Interesse am naturwissenschaftlichen Arbeiten 

• Kennenlernen von naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsmethoden 

• Förderung von sozialen Fähigkeiten zum Arbeiten im Team 

• Kritisches Hinterfragen von Aussagen im Alltagsleben 

• Entwicklung einer kritischen Haltung zu Natur und Technik 
• Erkennen, dass Strahlung Energie transportiert 
• Förderung des Verständnisses, dass die Energie mit der Wellenlänge, aber auch der Intensität 

zusammenhängt 
• Gewinnung der Erkenntnis, dass Ionisierende Strahlung für Lebewesen, bereits in geringen Dosen, 

gefährlich ist 
• Verständnisgewinnung, dass bei ausreichend hoher Intensität jegliche Strahlung zu gesundheitlichen 

Schäden führen kann 
• Zeigen, dass unterschiedliche Strahlungsarten sich durch verschiedene Materialien abschirmen lassen 
• Entwickeln vom Verständnis, dass nur manche Strahlungsarten mit den menschlichen Sinnesorganen 

erfasst werden können 
 

 Elementare Grundideen:5 
• Ionisierende Strahlung ist für den menschlichen Körper schadhaft 

• Das elektromagnetische Spektrum besteht aus verschiedenen Arten von Strahlung, die sich kontinuierlich 
durch die Wellenlänge unterscheiden 

• Es existiert ein Zusammenhang zwischen der Frequenz und der Energie eines Photons 

• Die gesamte Energie der Strahlung wird größer, je größer die Intensität bei gleichbleibender Frequenz wird 

• Die Durchlässigkeit von Materialien ist für unterschiedliche Strahlungsarten verschieden 

• Wenn sämtliche Strahlung, durch Schutzmechanismen, eines Mobiltelefons absorbiert oder reflektiert 
wird, kann dieses nicht mehr zur Kommunikation genutzt werden  

• Wissenschaftliches Arbeiten und Experimentieren erfordert eine genaue Planung. Diesem geht immer eine 
zentrale Fragestellung und/oder Hypothese voraus, die mit Hilfe des Experiments beantwortet bzw. 
bestätigt werden soll. 

 

 Schülerperspektive:6 
• Schülervorstellungen: Strahlung bedeutet immer Radioaktivität, Strahlung ist grundsätzlich etwas 

Negatives und schadet dem Menschen, Augen können jegliche Art von Strahlung wahrnehmen (Licht), 
Strahlung ist unsichtbar 

• Interesse: Bezug zum alltäglichen Leben, lebenspraktischer Nutzen der Naturwissenschaft wird erfahrbar 
gemacht, ein Bezug zum eigenen Körper wird hergestellt, eigenständiges aktives Lernen und Erfahrungen 
aus erster Hand, spielerischer Umgang und unmittelbares Erleben der Inhalte  

 
4 Vgl. LABUDDE (2013). 
5 Vgl. LABUDDE (2013). S45ff. 
6 Vgl. LABUDDE (2013). S50f. 
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 Smarte (operationalisierte) Lernziele und Indikatoren:7 
Schülerinnen und Schüler können laut Kompetenzmodell NAWI 88 nach dem Mitmachlabor:  

• W1 Vorgänge und Phänomene […] beschreiben und benennen 

• W4 Auswirkungen von Vorgängen auf […] Lebenswelt und Umwelt erfassen und beschreiben 

• E1 Vorgänge und Phänomene […] Messungen und Beobachtungen machen und diese beschreiben 

• E2 zu Vorgängen und Phänomenen […] Fragen stellen und Vermutungen aufstellen 

• E3 zu Fragestellungen eine passende Untersuchung oder ein Experiment planen, durchführen und 
protokollieren 

• S2 Bedeutungen, Chancen und Risiken der Anwendungen von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen […] 
erkennen, um verantwortungsbewusst zu handeln 

• S4 fachlich korrekt und folgerichtig argumentieren und naturwissenschaftliche von nicht 
naturwissenschaftlicher Argumentation […] zu unterscheiden 

• Eigenschaften und Auswirkungen von ionisierender Strahlung erkennen und danach im Alltagsleben 
handeln lernen 

• Verstehen, dass unterschiedliche Frequenzen im elektromagnetischen Spektrum verschiedene Energien 
aufweisen 

• Die Bedeutung der Intensität für die Energie und damit einhergehende Gefahr von elektromagnetischer 
Strahlung verstehen 

• Infrarotstrahlung als Wärmestrahlung verstehen 

• Strahlung ist natürlich, jeder Körper emittiert Strahlung 
Abbildung 4 Schema: Didaktische Rekonstruktion des Mitmachlabors, freie Darstellung nach: (HAAGEN-SCHÜTZENHÖFER, 
KRUMPHALS & RATH, 2019) 

 

3.2.1 Ziele  
 

Allgemeine Lehrziele 

Im vorliegenden Unterkapitel werden die allgemeinen Lehrziele des Mitmachlabors 

besprochen, die Lernziele finden im darauffolgenden Unterkapitel Platz.  

Dieses Mitmachlabor soll zur Vermittlung von Handlungswissen zum Thema ‚Strahlung‘ 

dienen. Da Schülerinnen und Schüler oftmals eine Verbindung zwischen ‚Strahlung‘ und 

‚Gefahr‘ sehen oder ‚Strahlung‘ prinzipiell als gefährlich einstufen (NEUMANN, 2013, 123), 

hat sich das aus dieser Arbeit entstehende Mitmachlabor unter anderem zum Ziel gesetzt, 

diese Fehlvorstellung aufzuzeigen. Es soll gezeigt werden, dass sich Strahlung aus dem 

elektromagnetischen Spektrum rein durch seine Wellenlänge unterscheidet und daraus 

Schlüsse zu den Auswirkungen auf den Menschen und die Natur möglich sind.  

Auf die Tatsache, dass sichtbares Licht ebenso zum elektromagnetischen Spektrum gehört, 

wird aufgrund der Untersuchungen von Martin Hopf und Susanne Neumann, die zeigen 

konnten, dass häufig sichtbares Licht von Schülerinnen und Schülern nicht als Strahlung 

erkannt wird, besonders Wert gelegt (PLOTZ, 2016, NEUMANN, 2014, NEUMANN & HOPF, 2011).  

 
7 Vgl. LABUDDE (2013). 
8 BUNDESINSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG, INNOVATION & ENTWICKLUNG DES ÖSTERREICHISCHEN SCHULWESENS (2011). 
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Den Lernenden sollen Grundzüge naturwissenschaftlichen Arbeitens aufgezeigt und durch 

selbstständige Anwendung von ihnen verinnerlicht werden. Daher wird stark auf 

experimentelle Kompetenzen, die über das Durchführen von Experimenten hinausgehen, 

wertgelegt. Diese Fähigkeiten sollen durch das Bilden von Hypothesen, das Aufstellen von 

Fragestellungen und das eigenständige Entwickeln von Experimenten zu gezielten 

Fragestellungen, erlangt werden.  

Aufgrund der Struktur des Mitmachlabors, in dem die Teilnehmenden in Gruppen arbeiten, 

ist es das Ziel, die Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Das Vorhaben 

ist, dass diese ihre kommunikativen Strategien verbessern und lernen, sachliche und 

fachgerechte Disputationen zu führen.  

Der zentrale Gedanke des Labors ist es, den Lernenden das Rüstzeug zu geben, um ihnen 

zu ermöglichen, wissenschaftliche Erkenntnisse für ihr alltägliches Leben zu nützen. So wird 

versucht den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, in welchen Bereichen ihres Alltags 

sie sich vor ionisierender Strahlung schützen müssen und wo diese erwünscht sind. Dabei 

soll auch aufgezeigt werden, dass unterschiedliche Bereiche des Spektrums, sich durch 

jeweils andere Materialien abschirmen lassen und die Abschirmung grundsätzlich für den 

menschlichen Körper anzustreben ist. Dies kann jedoch auch hinderlich für einige 

technische Anwendungen sein.  

Da dieses Schülerlabor in einem zeitlich begrenzen Rahmen stattfindet, werden nur 

punktuell repräsentative Bereiche aus dem elektromagnetischen Spektrum behandelt. 

Diese sind der Ultraviolette Bereich, das sichtbare Licht, Infrarotstrahlung und 

Mikrowellenstrahlung. Wobei die Mikrowellenstrahlung zweimal thematisiert wird – 

einerseits als Strahlung im Mikrowellenherd und andererseits als Strahlung ausgehend von 

einem Mobiltelefon. Dies dient dazu, den Begriff der Intensität einzuführen. Aus der 

Tatsache, dass nur gewisse Abschnitte des Spektrums behandelt werden sollen, ergeben 

sich gewisse Grundprinzipien, die auf das gesamte elektromagnetische Spektrum 

anwendbar sind. In diesen ist enthalten, dass:  

• Strahlung Energie transportiert 

• die Energie mit der Wellenlänge, aber auch der Intensität zusammenhängt 

• Ionisierende Strahlung für Lebewesen, bereits in geringen Dosen, gefährlich ist 
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• bei ausreichend hoher Intensität jegliche Strahlung zu gesundheitlichen 

Schäden führen kann 

• unterschiedliche Strahlungsarten sich durch verschiedene Materialien 

abschirmen lassen 

• nur manche Strahlungsarten mit den menschlichen Sinnesorganen erfasst 

werden können 

Durch die Einbindung des eigenen Körpers, der Möglichkeit des Staunens, die Erfahrungen, 

die aus erster Hand gemacht werden können, sowie den Bezug zu ihrem Alltag und ihrer 

Lebenswelt, soll das Interesse am naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden.9 

 

Lehrziele der einzelnen Stationen 

Station 1 - Ultraviolette Strahlung 

Das Thema der ersten Station ist die Ultraviolette Strahlung. Ein Lehrziel dieser Station ist 

es darzustellen, dass das Untertauchen in Wasser kein Schutz vor UV-Strahlung ist. Ebenso 

wird vermittelt, dass Selbstbräuner kontraproduktiv sei und keine schützenden 

Eigenschaften, im Gegensatz zu Sonnencreme, habe. Der Unterschied zwischen 

verschiedenen Lichtschutzfaktoren wird ebenso präsentiert, wie die Notwendigkeit einer 

geprüften Sonnenbrille zum Schutz der Augen. Die zentrale Vermittlungsthese ist somit, 

dass UV-Strahlung ionisierende Strahlung ist und generell, egal ob von der Sonne oder von 

einer künstlichen Quelle stammend, für den Menschen gefährlich ist und Krankheiten 

auslösen kann. Durch das Planen eines eigenständigen Experiments soll, den Schülerinnen 

und Schülern die Handlungskompetenz „E 3 zu Fragestellungen eine passende 

Untersuchung oder ein Experiment planen, durchführen und protokollieren“ (BUNDESINSTITUT 

FÜR BILDUNGSFORSCHUNG, INNOVATION & ENTWICKLUNG DES ÖSTERREICHISCHEN SCHULWESENS, 2011) 

vermittelt werden.  

 

 

 

 
9Vgl. LABUDDE (2013). 
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Station 2 - Sichtbares Licht 

Ziel der Vermittlung dieser Station ist es, zum einen ein zentrales Gerät der 

Experimentalphysik, das Spektroskop, einzuführen und zum anderen aufzuzeigen, dass 

sichtbares Licht zum Spektrum der elektromagnetischen Strahlung gehört. Aufgrund der 

Tatsache, dass das Mitmachlabor den Titel ‚Strahlung‘ trägt und eine Station zum 

sichtbaren Licht enthalten ist, erscheint es folgerichtig, dass dieses Ziel erreicht werden 

kann. Des Weiteren wird geschildert, dass nicht jede Lichtquelle das gleiche Spektrum 

aufweist. Durch das Untersuchen des Spektrums der Lichtquellen und der Entscheidung, 

ob diese für ein Schlafzimmer oder ein Klassenzimmer geeignet sind, soll die Fähigkeit 

Schlüsse aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu ziehen, geschult werden. 

 

Station 3 - Infrarot-Strahlung 

Die Station mit dem übergeordneten Thema der Infrarot-Strahlung setzt sich zum Ziel, den 

Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass nicht jede Strahlung von den Augen, sehr 

wohl aber von anderen Sinnesorganen, in diesem Fall der menschlichen Haut, 

wahrgenommen werden kann. Die Absicht besteht darin, dass die Lernenden ein neues 

Messinstrument, die Infrarotkamera, kennen- und einsetzen lernen. Es soll den 

Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben werden, ihre Daten und Beobachtungen zu 

interpretieren und deren Bedeutsamkeit für das tägliche Leben zu erkennen. Ebenso soll 

die unterschiedliche Durchlässigkeit von Materialien für IV-Strahlung gezeigt werden. 

Durch die Experimente mit Kleidung und den Versuch mit verschiedenen Kochlöffeln soll 

die Erkenntnis, dass Infrarot-Strahlung mit ‚Wärme‘ in Verbindung steht, reifen.  

 

Station 4 – Mikrowellenstrahlung 

An dieser Station soll klargestellt werden, dass Strahlung, wie Mikrowellenstrahlung, nicht 

wahrgenommen werden kann und daher, für den Nachweis eventuell vorhandener 

Strahlung, ein Messgerät verwendet werden muss. Die Erkenntnis, dass Lebensmittel, 

welche in einem Mikrowellenherd erwärmt wurden, nicht verstrahlt sind und folglich selbst 

keine Strahlung emittieren, soll durch Messungen mit dem Mikrowellendetektor gezeigt 

werden. Diese Grundlage soll die Schülerinnen und Schüler dazu ermächtigen eigene 
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Entscheidungen bezüglich der technischen Anwendung eines Mikrowellenherdes für ihr 

Leben zu treffen und danach zu handeln. Es soll den Schülerinnen und Schülern am Ende 

dieser Station eine Grundlage zur Beurteilung über die Sinnhaftigkeit der Abdichtung des 

Mikrowellenherdes gegeben werden.  

 

Station 5 - Handystrahlung 

Es soll den Teilnehmenden an dieser Station klar gemacht werden, dass auch 

Handystrahlung, aufgrund ihrer Wellenlänge, eine Mikrowellenstrahlung ist. Ihnen soll 

aufgezeigt werden, dass der Unterschied zur in Station vier verwendeten Strahlung, die 

Intensität dieser ist. Durch die Planung eines Experiments zur Abschirmung von 

Handystrahlung, sollen die Schüler ermächtigt werden, ihre eigenen Schlüsse zur 

Sinnhaftigkeit bezüglich technischer Anwendungen zu ziehen, die versprechen sie vor 

Handystrahlung zu schützen. Durch das Verwenden eines Smartphones als Messgerät soll 

aufgezeigt werden, dass das Handy, das viele von den Schülerinnen und Schülern ständig 

bei sich tragen, auch für spannende physikalische Experimente genutzt werden kann.  

 

Allgemeine Lernziele 

Im Rahmen dieses Mitmachlabors sollen die Schülerinnen und Schüler 

naturwissenschaftliche Arbeitsweisen verstehen und teilweise auch selbst durchführen. 

Ziel ist es, dass die Lernenden aus den Erfahrungen, die sie in diesem Labor machen, 

Schlüsse für ihr Alltagsleben ziehen und diese dann auch anwenden können. Anhand der 

Experimente sollen die Lernenden erkennen, dass wissenschaftlichem Experimentieren 

eine Hypothese vorausgeht und es einen Unterschied zu klassischen Schulversuchen gibt. 

Daher sollen sie vor einigen Experimenten ihre Vermutungen formulieren und diese dann 

anhand des Experiments überprüfen. Die Teilnehmenden erstellen zu den 

Forschungsaufgaben eigene Fragestellungen und sollen diese dann kritisch hinterfragen, 

nachdem sie diese überprüft haben, um eine theoretische Nachbearbeitung ihres 

Experiments zu simulieren. Ebenso sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen 

zu verschiedenen Strahlungsarten für sich selbst definieren und diese dann kritisch 

betrachten und überprüfen. Einige der oben genannten Grundprinzipien, die für das Labor 
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gelten, sollen von jeder Schülerin und jedem Schüler kennengelernt und dann auf 

verschiedene Strahlungsarten angewendet werden. Das wichtigste Bestreben ist, dass die 

Teilnehmenden des Mitmachlabors die Gefahr, die von verschiedenen Strahlungsarten 

ausgeht, erkennen und die daraus gezogenen Schlüsse an ihre eigenen Bedürfnisse 

anzupassen.  

 

Lernziele der einzelnen Stationen 

Station 1 – Ultraviolette Strahlung 

Die Schülerinnen und Schüler sollen, nachdem sie an dieser Station gearbeitet haben 

erkennen, dass ultraviolette Strahlung eine ionisierende Strahlung ist und somit gefährlich 

für sie und ihren Körper ist. Sie sollen verstehen, wie wichtig geeigneter Sonnenschutz für 

sie ist und danach handeln. Es soll für die Teilnehmenden klar sein, dass sie ohne geeignete 

Messinstrumente, nur die Auswirkungen von ultravioletter Strahlung an ihrem Körper, 

jedoch nicht die Strahlung selbst wahrnehmen können. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

sich über die Notwendigkeit von ausreichendem Schutz gegen ultraviolette Strahlung 

bewusst werden. Zusätzlich sollen die Experimentatoren ein Experiment zu einer 

Fragestellung planen, durchführen und protokollieren, damit sie einen Teilbereich 

wissenschaftlicher Arbeitsmethoden erfahren.  

 

Station 2 – Sichtbares Licht 

Die Schülerinnen und Schüler sollen, aufgrund der Tatsache, dass diese Station ein 

Teilbereich des Mitmachlabors ist, verstehen, dass sichtbares Licht ein Teil des 

elektromagnetischen Spektrums ist und somit ebenfalls eine Strahlungsart darstellt. Die 

Teilnehmenden sollen des Weiteren wissen, dass es ein Spektroskop als Instrument gibt 

und wie es verwendet wird. Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler aus den 

Ergebnissen der Untersuchungen zu den Leuchtmitteln entscheiden können, welche 

Leuchtquellen sich für ihre Schlafzimmer eignen, um so einen Anknüpfungspunkt an ihr 

privates Leben zu finden. 
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Station 3 – Infrarot-Strahlung 

Nach Beendigung dieser Station soll den Teilnehmenden klar sein, dass eine Verbindung 

zwischen Infrarot-Strahlung und Wärme besteht. Es soll den Experimentierenden bewusst 

werden, dass ihre Sinnesorgane zwar Infrarot-Strahlung wahrnehmen können, diese 

jedoch durch den Einsatz der Infrarotkamera als Messinstrument quantifizierbar und 

darstellbar wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die Infrarotkamera kennenlernen und einsetzen können. Weiters sollen 

die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass verschiedene Materialien von Infrarot-

Strahlung ungleich durchdringbar sind.  

 

Station 4 – Mikrowellenstrahlung 

Der Fokus dieser Station liegt darauf, dass die Schülerinnen und Schüler, mit ihren selbst 

erhobenen Daten argumentieren können, dass Lebensmittel, die in einem 

Mikrowellenherd erwärmt wurden, nicht ‚verstrahlt‘ wurden und daher selbst keine 

Strahlung emittieren. Diese Daten sollen sie mit Hilfe des Strahlungsdetektors, der als 

Messinstrument zu verwenden ist, ermitteln. Aus der genannten Datenlage sollen sie zu 

dem Schluss kommen, dass vom technischen Gerät des Mikrowellenherdes, bei korrekter 

Handhabung, keine Gefahr ausgeht. Die Erkenntnis, dass Mikrowellenstrahlung sehr 

einfach abgeschirmt werden kann und welche Bedeutung dies für sie als Lebewesen hat, 

ist ein weiteres Ziel. Es soll von den Lernenden experimentell nachgewiesen werden, dass 

Substanzen mit hohem Flüssigkeitsanteil besser in dem Mikrowellenherd erwärmt werden 

als Stoffe mit geringem Anteil an Flüssigkeit.  

 

Station 5 – Handystrahlung 

An dieser Station sollen die Teilnehmenden ein sehr einfaches Experiment zur Abschirmung 

von Handystrahlen entwerfen und durchführen. Durch die Interpretation und Bewertung 

des durchgeführten Experiments, sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, welche 

technischen Konsequenzen die Abschirmung der Handystrahlung für ihr Mobiltelefon hat. 

Aus dieser Erkenntnis heraus sollen die Experimentatoren argumentieren, warum 

Werbeangebote von Gegenständen, die versprechen vor Handystrahlung zu schützen, 
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nicht sinnvoll sind. Der Umgang mit einem Smartphone und der App „phyphox“10 von der 

RWTH Aachen (STAACKS, HÜTZ, HEINKE & STAMPFER, 2018) soll die Schülerinnen und Schüler 

dazu befähigen, ihre Smartphones, als Messgeräte für potenziell spannende physikalische 

Experimente und Versuche zu nutzen. In Verbindung mit Station vier sollen die 

Teilnehmenden klar erkennen, dass die Energie von Strahlung nicht nur mit deren 

Wellenlänge in Verbindung steht, sondern auch mit deren Intensität.  

 

3.2.2  Elementare Grundideen 
 

Allgemeine elementare Grundideen 

Die hier folgenden Ideen liegen dem Mitmachlabor zu Grunde: 

1. Ionisierende Strahlung ist für den menschlichen Körper schadhaft. 

2. Das elektromagnetische Spektrum besteht aus verschiedenen Arten von Strahlung, 

die sich kontinuierlich durch die Wellenlänge unterscheiden. 

3. Es existiert ein Zusammenhang zwischen der Frequenz und der Energie eines 

Photons. 

4. Die gesamte Energie der Strahlung wird größer, je größer die Intensität bei 

gleichbleibender Frequenz wird. 

5. Die Durchlässigkeit von Materialien ist für unterschiedliche Strahlungsarten 

verschieden.  

6. Wenn sämtliche Strahlung eines Mobiltelefons, durch Schutzmechanismen 

absorbiert oder reflektiert wird, kann dieses nicht mehr zur Kommunikation genutzt 

werden. 

7. Wissenschaftliches Arbeiten und Experimentieren erfordert eine genaue Planung. 

Dem geht immer eine zentrale Fragestellung und/oder Hypothese voraus, die mit 

Hilfe des Experiments beantwortet bzw. bestätigt werden soll.  

Die Analyse der elementaren Grundideen soll nach Teilen des CoRe – Verfahrens (Vgl. 

LOUGHRAN, BERRY & MULHALL, 2012, HAAGEN-SCHÜTZENHÖFER, KRUMPHALS & RATH, 2019) 

durchgeführt werden.  

 
10 STAACKS (2020). 
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Die Fragen, die an die Grundideen gestellt werden, sind:  

• Was sollen die Schülerinnen und Schüler über dieses Konzept lernen? 

• Warum ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das Konzept verstehen? 

• Welche Schwierigkeiten können beim Unterrichten dieses Konzepts auftreten? 

 

Ad 1) Ionisierende Strahlung ist für den menschlichen Körper schadhaft. 

Die Importanz dieses Konzepts für die gesamte menschliche Spezies liegt auf der Hand. 

Risiken für ihre Gesundheit müssen den Schülerinnen und Schülern klar verständlich 

gemacht werden. Den Lernenden soll deutlich gemacht werden, dass ionisierende 

Strahlung Veränderungen in der DNA verursachen kann und es dadurch zu Fehlbildungen 

in der Zellteilung kommen kann. Dies ist folglich ein potenzieller Nährboden für eine 

entstehende Krebserkrankung. Im Rahmen des Labors wird es voraussichtlich sehr 

schwierig sein, dieses Konzept den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in vollem Umfang 

darzulegen, aber es ist besonders wichtig, dies zumindest in Ansätzen zu erörtern. Es muss 

gehofft werden, dass dies in den Köpfen der Lernenden einen Denkprozess auslöst und so 

zu einer weiteren Beschäftigung, zum Beispiel im Biologieunterricht, anregt. 

 

Ad 2) Das elektromagnetische Spektrum besteht aus verschiedenen Arten von Strahlung, 

die sich kontinuierlich durch die Wellenlänge unterscheiden. 

Der Grundgedanke ist, dass den Teilnehmenden vor Augen geführt wird, dass eine 

Strahlungsart nichts Abgeschlossenes für sich ist, sondern jede Art der Strahlung 

kontinuierlich in die Nächste übergeht. Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass das 

elektromagnetische Spektrum kontinuierlich verläuft, und dass sich diese Strahlungsarten 

nur durch ihre Wellenlänge unterscheiden und Strahlung per se nichts Negatives darstellt. 

Selbst wenn sich die Darstellung der Wellenbereiche und des Spektrums auf den 

Aufgabenblättern jeder Station wiederfindet und so die Teilnehmenden durch die 

Broschüre begleiten, kann es sein, dass manche Schülerinnen oder Schüler den 

Zusammenhang nicht herleiten können und denken, die Bereiche seinen für sich 

abgeschlossen. Weiters sollte auf die sprachliche Kompetenz der Teilnehmenden geachtet 
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werden, daher muss das Wort ‚kontinuierlich‘ erklärt und eventuell durch ‚durchgehend‘ 

ersetzt werden.  

Ad 3) Es existiert ein Zusammenhang zwischen Wellenlänge der Strahlung und der Energie 

der Strahlung. 

Der Zusammenhang 𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 mit 𝑓 =  
𝑐

𝜆
 erscheint als zu komplex für viele Schülerinnen 

und Schüler der achten Schulstufen. Daher wird im Mitmachlabor eine verbale und 

piktographische Verbindung zwischen Wellenlänge und Energie der Strahlung hergestellt. 

Dies dient dazu, dass die Teilnehmenden auch in ihrem alltäglichen Leben zwischen den 

Energieniveaus von Radiowellen bis Röntgenstrahlen unterscheiden und demnach für ihre 

Gesundheit wichtige Schlüsse ziehen können. Daher ist es wichtig, dass dieses Konzept 

verstanden wird, denn so können Schülerinnen und Schüler auch später 

verantwortungsbewusste Erwachsene im Umgang mit verschiedenen Strahlungsquellen 

werden. Um diesen Sachverhalt möglichst einfach und klar darzustellen, wird sich einer 

Analogie bedient. Die Wellenlängenbereiche im Handout werden mit Bällen, die aus einem 

Meter Höhe auf den Kopf der Teilnehmenden fallen veranschaulicht. Dies soll den 

Abstraktionsprozess zwischen Energie und Wellenlänge vereinfachen.  

 

Ad 4) Die Durchlässigkeit von Materialien ist für unterschiedliche Strahlungsarten 

verschieden.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, dass unterschiedliche Strahlungsarten durch 

verschiedene Materialien abgeschirmt werden können. Dies ist vor allem für ionisierende 

Strahlung von unmittelbarer persönlicher Relevanz. Durch das Verständnis dieses Konzepts 

sollen die Teilnehmenden die Bedeutung von Selbstschutz vor ionisierender Strahlung 

erlernen. Indem ihnen die Maßnahmen wie Beispielsweise das Anlegen eines Bleiumhangs 

bei einer Röntgenuntersuchung ergriffen werden in den gegebenen Kontext einordnen 

können.  

 

Ad 5) Wenn sämtliche Strahlung eines Mobiltelefons, durch Schutzmechanismen, absorbiert 

oder reflektiert wird, kann dieses nicht mehr funktionieren.  
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Dieses Grundprinzip soll erlernt werden, um Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass 

elektromagnetische Strahlung ein wichtiger Teil vieler technischer Anwendungen ist und 

Geräte, wie wir sie verwenden, ohne die Übertragung von Daten durch elektromagnetische 

Strahlung nicht funktionieren würden. Durch dieses Verständnis sollen Schlussfolgerungen 

der Schülerinnen und Schüler zu oftmals pseudowissenschaftlichen Aussagen möglich sein, 

die dadurch von ihnen richtiggestellt werden können.  

 

Ad 6) Wissenschaftliches Arbeiten und Experimentieren erfordert eine genaue Planung. Es 

geht immer eine zentrale Fragestellung und/oder Hypothese voraus, die mit Hilfe des 

Experiments beantwortet bzw. bestätigt werden soll.  

Dies ist ein zentrales Grundkonzept der Naturwissenschaften und sollte von jedem 

gebildeten Menschen verstanden werden. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler in 

weiterer Folge die Befähigung erhalten, zwischen tatsächlich wissenschaftlichen Studien 

und pseudowissenschaftlichen Aussagen zu unterscheiden. Dies ist eine wesentliche 

Fähigkeit eines mündigen Menschen. Es kann hierbei zu Schwierigkeiten kommen, da nur 

wenige Experimente im Mitmachlabor diese standardmäßige Planung eines 

wissenschaftlichen Experiments enthalten. Daher ist es notwendig den Schülerinnen und 

Schülern die wissenschaftliche Prozedur nochmals am Ende des Labors mitzuteilen.  

 

Stationsspezifische Grundideen 

Viele der stationsspezifischen Grundideen wurden bereits in den allgemeinen Grundideen 

spezifiziert und beschrieben. Daher werden als Ergänzung die für jede Station spezifischen 

Ideen hier nur angeführt und einer exakten Besprechung entzogen. 

Station 1 – Ultraviolette Strahlung 

• UV-Strahlung ist eine ionisierende Strahlung. 

• Die Auswirkungen von UV-Strahlung auf den menschlichen Körper können 

schwerwiegend sein. 

• Der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme hat Bedeutung für den Schutz vor UV-

Strahlung.  
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• Verschiedene Materialien sind von UV-Strahlung unterschiedlich durchdringbar. 

 

Station 2 – sichtbares Licht 

• Sichtbares Licht gehört in das elektromagnetische Spektrum und ist somit eine 

elektromagnetische Strahlung. 

• Sichtbares weißes Licht kann in seine Spektralfarben zerlegt werden. 

• Farbfilter absorbieren das Licht jener Wellenlängenbereiche, die ihrer Farbe 

entsprechen. 

• Die Schülerinnen und Schüller können Entscheidungen aufgrund von 

wissenschaftlichen Ergebnissen/Messungen treffen. 

 

Station 3 – Infrarot - Strahlung 

• Die Transparenz verschiedener Materialen ist für Infrarotstrahlung unterschiedlich 

zu jener von sichtbarem Licht.  

• Die Funktion einer Rettungsdecke wird für die Teilnehmenden verständlich. 

• Infrarotstrahlung ist Wärmestrahlung. 

 

Station 4 Mikrowellenstrahlung 

• Flüssigkeit ist eine Voraussetzung zur Erwärmung von Materialien im 

Mikrowellenherd. 

• Möglichkeiten der Abschirmung von Mikrowellenstrahlung erkennen.  

• Mikrowellenstrahlung kann nicht durch ein Sinnesorgan erfasst werden. 

• Um Mikrowellenstrahlung nachzuweisen, muss ein Messinstrument verwendet 

werden.  

Station 5 Handystrahlung 

• Handystrahlung kann einfach abgeschirmt werden.  

• Das Magnetfeld eines Mobiltelefons kann gemessen werden.  

• Das Smartphone kann als Messinstrument dienen. 
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3.3  Schülervorstellungen  
 

„Der wichtigste Einflussfaktor für das Lernen ist das, was der Lerner bereits weiß. Finden 

Sie das heraus und unterrichten Sie ihn entsprechend."11  

Nach Wiesner, Schnecker & Hopf ist es zentral, welche Vorkenntnisse und Vorstellungen 

Schülerinnen und Schüler in den Unterricht mitnehmen. So können Lernende dem 

Gehörten und dem was sie sehen nur dann einen Sinn beimessen, wenn sie Verbindungen 

zu bereits Bekanntem herstellen können. Die neuen Informationen werden an bereits 

vorhandene Vorstellungen geknüpft12. Allerdings stimmen diese sehr oft nicht mit den 

physikalischen Ansichten überein, sondern stehen ihnen häufig diametral gegenüber. Diese 

Alltagsvorstellungen sind in den Schülerinnen und Schülern zumeist tief verankert und 

bestimmen das Lernen. Es hat sich gezeigt, dass in diesen Alltagsvorstellungen die Ursache 

vieler Lernprobleme stecken (DUIT, 1993a). Ebenso existieren Vorstellungen, die von 

Lernenden ‚ad hoc‘ erfunden werden, diese sind zwar leichter zu korrigieren als tief 

vereinnahmte Alltagsvorstellungen, allerdings müssen auch sie ernst genommen werden, 

da sie auf bereits verankerten und vertrauten Vorstellungen basieren.13  

Die Fehlvorstellung, dass zum Beispiel die Jahreszeiten dadurch entstehen, dass die Erde 

manchmal näher und manchmal weiter weg von der Sonne ist, ist daher keine absoluter 

Fehlschluss, sondern knüpft an den in diesem Fall inkorrekten Basis-Baustein „näher 

bedeutet stärker“ an (NEUMANN & HOPF, 2011). Um die Schülervorstellungen zu physikalisch 

korrekten Vorstellungen umzuwandeln, muss ein Konzeptwechsel stattfinden. Dies 

bedeutet nicht, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen völlig aufgeben 

müssen, denn es hat sich gezeigt, dass dies nicht gelingt (DUIT, 2010). Diese These wird 

durch die Untersuchung von Andrea diSessa zu den Konzepten des Kraftbegriffes 

unterstützt, denn er hat festgestellt, dass die Vorstellungen der Studienteilnehmerinnen 

und Studienteilnehmer keine zusammenhängenden Konzeptstrukturen, sondern lose 

Fragmente sind. Diese Fragmente nennt er „Phenomenological Primitives“ – kurz p-prims 

(DISESSA, GILLESPIE & ESTERLY, 2004). Diese Fragmente bilden die Theorie des fragmentierten 

Wissens („Knowledge in Pieces“) (NEUMANN & HOPF, 2011). Aus diesem Grund müssen die 

 
11 WIESNER, SCHECKER & HOPF (2011, 29). 
12Vgl. WIESNER et al. (2011). 
13Vgl. MÜLLER, WODZINSKI & HOPF (2011). 
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Konzepte der Schülerinnen und Schüler nicht komplett aufgebrochen und dann wieder neu 

zusammengesetzt werden. Es genügt die p-prims, die in einigen fachlichen Kontexten eine 

folgerichtige Erklärung liefern (z.B.: näher bedeutet stärker), als ‚Basis-Bausteine‘ im 

richtigen Zusammenhang zu aktivieren (NEUMANN & HOPF, 2011).  

Besonders im Hinblick auf diese Arbeit ist zu beachten, , dass Lernende sogar bei 

Experimenten, aufgrund ihrer Vorannahmen und Vorstellungen, andere, teils falsche 

Beobachtungen machen (DUIT, 1989). So nehmen Schülerinnen und Schüler oft nur das 

wahr, was sie beobachten wollen. Dazu gibt es ein häufig zitiertes Beispiel: Ein gespannter 

Draht wird an eine Spannungsquelle angeschlossen und zum Glühen gebracht. Die 

beobachtenden Lernenden werden zuvor gebeten eine These zum Versuchsausgang 

aufzustellen. Es stellt sich heraus, dass sich die meisten Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Annahme bestätigt fühlen, egal ob diese korrekt war oder nicht (SCHICHTLING, 1991, DUIT, 

1993a, DUIT, 1993b, WODZINSKI, 1996, LANGER, 2015).  

Schülervorstellungen werden in der Literatur in viele unterschiedliche Kategorien 

eingeteilt14. So lassen sich die Vorstellungen unter anderem in spezifische und allgemeine 

Vorstellungen einteilen15 oder aber auch nach deren Glaubwürdigkeit und Stabilität 

(WODZINSKI, 2011). So ist die sogenannte ‚Verbrauchsvorstellung‘, nach welcher elektrischer 

Strom genauso verbraucht wird wie das Wachs einer Kerze, eine allgemeine Vorstellung. 

Eine spezifische Vorstellung ist hingegen das Schülerkonzept, dass nur Spiegel Licht 

reflektieren, gewöhnliche Oberflächen dies jedoch nicht tun.16  

Die Einteilung von Präkonzepten und Vorstellungen in deren Stabilität erfolgt, indem man 

spontan erzeugte Vorstellungen und Konzepte, und jene Konzepte, die dagegen tief in den 

Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler verankert sind, unterscheidet. Diese tief 

verwurzelten Vorstellungen kommen immer wieder hervor (WODZINSKI, 1996).  

Eine weitere Einteilungsmöglichkeit besteht darin, die Schülervorstellungen in deren 

Glaubwürdigkeit zu unterscheiden. Eine Schülerin oder ein Schüler kann etwas zwar wissen 

und es verstehen, muss jedoch nicht daran glauben (WODZINSKI, 1996, WODZINSKI, 2011, 

GAULD, 1986).  

 
14 Vgl. WIESNER et al. (2011). MÜLLER et al. (2011). NEUMANN & HOPF (2011). LANGER (2015)  
15 Vgl. WIESNER et al. (2011).  
16 Vgl. WIESNER et al. (2011)  
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Allerdings konnte bis jetzt, trotz der vielen empirischen Forschungsergebnisse, die Frage 

nach der inneren Struktur von Schülervorstellungen nicht beantwortet werden17 (NEUMANN 

& HOPF, 2011).  

Die vielen Konzepte zu Schülervorstellungen zeugen von einer intensiven Beschäftigung der 

fachdidaktischen Forschung mit diesem Thema. In folgenden Abschnitten wird nicht auf die 

Klassifizierung diverser Vorstellungen eingegangen, es wird jedoch darauf verwiesen, dass 

diese existieren. Dabei stützt sich ein Großteil der Erkenntnisse der jungen 

Forschungsergebnisse im Strahlungsunterricht auf die Arbeiten von Neumann, Hopf und 

Plotz wie auch auf einige wenige internationale Studien (PLOTZ & HOPF, 2016a, NEUMANN & 

HOPF, 2011, NEUMANN & HOPF, 2012, NEUMANN, 2013). 

 

3.3.1 Strahlung 

 

Für den Begriff ‚Strahlung‘ ist es schwer eine elementare wissenschaftliche Definition zu 

finden, da er sehr universell genutzt wird (REGO & PERALTA, 2006). Zusätzlich ist der Terminus 

in der deutschen Sprache, aufgrund der alltäglichen Verwendung bei welcher der Begriff 

‚Strahlung, in vielen verschiedenen Bedeutungen häufig vorkommt, schwer zu fassen 

(NEUMANN & HOPF, 2012, NEUMANN, 2013). Hingegen ist zu erkennen, dass im deutschen 

Sprachraum, die Sonne häufiger als Strahlungsquelle von Schülerinnen und Schülern 

genannt wird als im internationalen Vergleich (NEUMANN, 2013).  

Forschungen zu Schülervorstellungen im Bereich ‚Strahlung‘ sind, mit Ausnahme der Optik, 

spärlich vorhanden. Besonders im Gebiet der nicht-ionisierenden Strahlung sind wenige bis 

keine Studien in den 20 Jahren vor 2011 durchgeführt worden. Daher wurden von 

Neumann & Hopf die bekannten Vorstellungen neu überprüft (NEUMANN & HOPF, 2012). Die 

Untersuchungen zur ionisierenden Strahlung wurden hauptsächlich im Bereich der 

radioaktiven Strahlung durchgeführt (NEUMANN & HOPF, 2011). Einen weiteren 

Forschungsansatz bietet die Arbeit von Rego und Peralta aus Portugal.  

Die zuletzt Genannten erforschten in einer breit angelegten Studie mit 1246 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Schulstufen sieben bis zwölf und Studierenden 

 
17 Vgl. DUIT (01.02.2010). 
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aus Universitäten das Wissen der portugiesischen Schülerinnen und Schüler sowie jenes 

der Studierenden zu verschiedenen Strahlungsarten. Die Studie wurde in 19 verschiedenen 

portugiesischen Städten durchgeführt. Die Versuchspersonen erhielten einen zweiteiligen 

Fragebogen mit ja/nein und multiple-choice Fragen sowie Fragen nach deren Zustimmung 

zu gewählten Aussagen. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass ein Großteil der Befragten 

den Terminus ‚Strahlung‘ kennt (87,2% der Jüngsten bis zu 99,5% der Studierenden), jedoch 

nur ein sehr geringer Anteil (zwischen 6,8% und 27,3%) den Unterschied zwischen 

ionisierender und nicht-ionisierender Strahlung versteht. Das Ergebnis der Frage, welche 

Strahlungsarten die Teilnehmenden nennen können, ist sehr überraschend. So ist aus 

Abbildung 5 zu erkennen, dass zwar beinahe alle der Teilnehmenden von Röntgenstrahlung 

gehört haben, allerdings 90% der Schülerinnen und Schüler aus den Stufen sieben bis neun 

den Bereich der sichtbaren Strahlung nicht kennen oder benennen können. Selbst 25% der 

Studierenden an den Universitäten erkannten sichtbare Strahlung nicht als eine 

Strahlungsart (REGO & PERALTA, 2006). 

 

Abbildung 5 Prozentsatz der Teilnehmenden die die jeweilige Strahlung erkannt haben.  (REGO & PERALTA, 2006)  

In der 2010 durchgeführten Studie von Neumann & Hopf wurden die Basisvorstellungen 

von 509 Schülerinnen und Schülern der vierten bis sechsten Schulstufe aus drei Wiener 

Gymnasien, durch Zeichnungen, die ohne weitgehende und vorhergehende Instruktionen 

erstellt wurden, untersucht. Diese Zeichnungen wurden durch ein Expertengremium 

erforscht und anschließend wurden Interviews mit Schülerinnen und Schülern aus der 

sechsten Schulstufe durchgeführt. Auffällig an den Motiven ist, dass in der sechsten 

Schulstufe, mit 80% der Motive, die Sonne sehr häufig gezeichnet wurde, dieser Anteil sank 

bis zur zwölften Schulstufe auf 44,7%. Durch die Interviews hat sich herausgestellt, dass 

etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aus der sechsten Schulstufe ebenfalls 

unsichtbare Strahlungsarten anführen konnten. Den Begriff der ‚Handystrahlung‘ konnte 
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ein Großteil der Schülerinnen und Schüler nicht einordnen, denn dieser wurde häufig mit 

dem Leuchten des Bildschirmes oder der Tasten verbunden (NEUMANN & HOPF, 2011).  

Zur Überprüfung der Schülervorstellungen, die in der Literatur des letzten Jahrhunderts 

bekannt waren, wurde von Neumann & Hopf in Österreich 2011 eine Studie mit 50 

Schülerinnen und Schülern, im Alter von 14-16 Jahren, aus sieben verschiedenen Schulen 

durchgeführt. So wurden die Teilnehmenden gefragt, welche spontanen Assoziationen sie 

mit dem Begriff ‚Strahlung‘ haben. Aus den Antworten ergab sich, dass viele der 

Versuchspersonen mehr als eine Kategorie von Strahlung mit dem Ausdruck ‚Strahlung‘ in 

Verbindung gebracht haben.  

Aus Abbildung 6 geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit 

‚Strahlung‘ Radioaktivität verbinde, dagegen nur ein Viertel UV-Strahlung oder Strahlung 

ausgehend von Mobiltelefonen damit verknüpfen konnte. Jedoch nannte etwa die Hälfte 

der Lernenden Begriffe, die mit Sonnenstrahlung zu tun hatten (NEUMANN & HOPF, 2012). 

 

Weiters gaben 52 % an, ‚Strahlung‘ negativ gegenüber zu stehen, 28 % meinten sie haben 

gemischte Gefühle und 16 % gaben an, dass sie positive Gefühle bezüglich des Terminus 

‚Strahlung‘ haben. Das kann daran liegen, dass die 16 %, die angaben positiv gestimmt zu 

sein, keine Assoziationen zu radioaktiver Strahlung hatten. Eine bereits länger bekannte 

Vorstellung, dass ‚Strahlung‘ generell für viele Umweltprobleme verantwortlich ist, wurde 

in dieser Studie bestätigt. Viele der Schülerinnen und Schüler gaben an, dass alle 

elektronischen Geräte Strahlung emittieren, dahingehend passt auch die Vorstellung, dass 

Strahlung nichts Natürliches sei und nur durch technische Geräte und nicht durch 

‚natürliche‘ Gegenstände verursacht wird (NEUMANN & HOPF, 2012). Auch ältere 

Abbildung 6 Prozentsatz der SchülerInnen die die spezifische Kategorie nannten. (NEUMANN & HOPF, 2012) 
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Schülerinnen und Schüler, im Alter von 17 und 18 Jahren haben Probleme mit diesem 

Konzept. So können diese sich häufig nicht entscheiden, ob Strahlung etwas Natürliches 

oder etwas Menschengemachtes sei (PLOTZ & HOPF, 2016b). Ebenso konnte die Vorstellung, 

dass Glühlampen Licht, nicht aber Strahlung emittieren, wieder nachgewiesen werden. 

(NEUMANN & HOPF, 2012).  

Zusammengefasst konnten folgende Schülervorstellungen zum Begriff ‚Strahlung‘ von den 

Studienautoren gefunden werden (NEUMANN & HOPF, 2012):  

• Strahlung ist nichts Natürliches. 

• Licht und Strahlung sind verschieden. 

• Alle elektrischen Geräte emittieren schadhafte Strahlung. 

• Strahlung ist für viele Umweltprobleme verantwortlich. 

• Strahlung ist dasselbe wie ein strahlendes Teilchen. 

• Strahlung wird von lebenden Organismen ausgesendet, damit andere Lebewesen 

Gefühle detektieren können. 

 

3.3.2 Sichtbares Licht  

 

Im folgenden Kapitel sollen zwei unterschiedliche, ausgewählte Forschungsergebnisse aus 

Australien und den USA zu häufigen Schülervorstellungen im Bereich des sichtbaren Lichts 

vorgestellt werden.  

Fetherstonhaugh und Treagust führten in den Jahren 1987 und 1988 eine Studie in 

Australien durch. In dieser Forschungsarbeit wurden unter anderem 47 Schülerinnen und 

Schüler aus der achten Schulstufe, aus zwei unterschiedlichen Schulen, eine in einem 

ländlichen Gebiet und eine im urbanen Raum, befragt. Dabei gab ein Großteil der Befragten 

(70 % bzw. 60 %) an, dass sie der Meinung sind, dass eine Katze im absolut dunklen Raum 

sehen kann. Des Weiteren ergab sich, dass viele (77 % bzw. 75 %) der Schülerinnen und 

Schüler die Vorstellung der ‚Sehstrahlen‘ – wir sehen, indem wir Strahlen aussenden und 

nicht, indem Licht reflektiert wird – unterliegen. Das Verständnis von Licht als 

elektromagnetische Strahlung wurde jedoch nicht untersucht (FETHERSTONHAUGH & 

TREAGUST, 1992). Hierzu geben weitere Untersuchungen Aufschluss. Diese konnten zeigen, 
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dass nur sehr weniger Schülerinnen und Schüler sichtbares Licht als Strahlung erkennen, 

beziehungsweise eine sichtbare Strahlung nennen können (REGO & PERALTA, 2006, NEUMANN, 

2013, NEUMANN & HOPF, 2011). 

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Fetherstonhaugh und Treagust kamen Libarkin, Asgahr, 

Crokett & Sadler, in deren Untersuchung die 2011 in den USA durchgeführt wurde. Sie 

untersuchten unter anderem das Verständnis von 283 Schülerinnen und Schülern in den 

Schulstufen sieben bis zwölf sowie jenes von 33 Lehrerinnen und Lehrern zu sichtbarem 

Licht. Als Referenz wurden acht Wissenschaftler (alle männlich) befragt. Zusätzlich zu den 

Ergebnissen der Studie von Fetherstonhaug und Treagust geht aus dieser Referenzstudie 

hervor, dass das Verständnis darüber, dass Licht zum Sehen notwendig ist, mit dem Alter 

der Schülerinnen und Schüler zunimmt. So stieg der Prozentsatz von 22-25 % in den 

Schulstufen sieben bis neun auf 52 %. In den Schulstufen elf und zwölf gaben die 

Versuchspersonen an, dass es Licht geben muss, um sehen zu können. Jedoch ist 

anzumerken, dass die Versuchspersonen in Physikkurse inskribiert waren. Von den 33 

Lehrenden waren 29 der Meinung, dass man ohne Licht nichts sehen kann. Die drei, die 

aussagten, dass Sehen auch in völliger Dunkelheit möglich ist, gaben dazu entweder keine 

Erklärung ab oder nannten ähnliche Argumente wie die Schülerinnen und Schüler. Auch in 

dieser Untersuchung gaben 71 % der Schülerinnen und Schüler der Schulstufen sieben bis 

neun an, dass die Augen einer Katze im absolut dunklen Raum sichtbar seinen, dieser 

Prozentsatz sank bis zur 12. Schulstufe auf 47 % ab. Alle acht Wissenschaftler („scientists“) 

waren sich einig, dass es unmöglich sei, ein Objekt in einem absolut dunklen Raum zu 

erkennen (LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011).  

Aus diesen zwei exemplarisch ausgewählten Studien zeigt sich ein klares Bild der 

Fehlvorstellungen von Schülerinnen und Schülern sowie teilweise auch von Lehrkräften. Es 

geht ebenso hervor, dass die Vorstellungen nicht kulturell oder generationsbedingt sind, 

da diese Studien auf zwei verschiedenen Kontinenten im Abstand von mehr als 20 Jahren 

durchgeführt wurden. 
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3.3.3 UV-Strahlung 

 

Wie aus Abbildung 6 hervorgeht, benannten 28 % der Schülerinnen und Schüler in der Studie 

von Neumann & Hopf UV-Strahlung als eine Strahlungsart (NEUMANN & HOPF, 2012). In 

anderen Studien zeigt sich, dass UV-Strahlung weithin bekannt ist und von den 

Teilnehmenden der jeweiligen Studie als Strahlungsart genannt wurde (REGO & PERALTA, 

2006, LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011). Am häufigsten wird die Sonne als Quelle 

für UV-Strahlung genannt (LANGER, 2015). In manchen Untersuchungen ist die Zahl jener, 

die die Sonne als Quelle für ultraviolette Strahlung angeben bei 80 % (LIBARKIN, ASGHAR, 

CROCKETT & SADLER, 2011). Ebenso wird UV-Strahlung von Schülerinnen und Schülern, 

unabhängig davon aus welchem Kulturkreis sie stammen, mit den negativen Auswirkungen 

dieser Strahlung assoziiert. Viele verbinden damit Sonnenbrände und/oder die Krankheit 

Krebs (LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011, LANGER, 2015). In der Studie von Libarkin 

et.al. gaben nur 9,5 % an, dass der Mensch UV-Strahlung nicht sehen kann, 80 % erwähnen 

zusätzlich, dass sie Objekte erkennten könnten, wenn die einzige Lichtquelle eine UV-

Quelle ist (LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011). Langer kam in ihrer Arbeit zum 

Schluss, dass beinahe alle Probandinnen und Probanden angaben, dass UV-Strahlung 

unsichtbar sei. Allerdings merkte sie an, dass es nicht sicher sei, ob diese das Prinzip 

verstanden hätten oder ob sie es bloß so oft gehört haben, dass sie folglich die richtige 

Antwort wussten (LANGER, 2015). Ein für diese Arbeit wichtiger Unterschied aus den beiden 

Studien ist, dass Langer nur Maturantinnen und Maturanten untersucht hat, während 

Libarkin et. al. auch unter Schülerinnen und Schüler aus den Schulstufen sieben bis zwölf 

forschte (LANGER, 2015, LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011). Nur eine Lehrerin oder 

ein Lehrer („teacher“) in der Untersuchung von Libarkin et. al. gab an, dass UV-Strahlung 

sowohl positive als auch negative Effekte hat. Die Wissenschaftler gaben alle eine korrekte 

Definition von UV-Strahlung an, im Gegensatz zu den Lehrenden (55 %), und niemand der 

Wissenschaftler definierte sie als jedenfalls gefährlich (LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 

2011). Der Großteil der Versuchspersonen in der Forschungsarbeit von Langer gab positive 

Anwendungen von UV-Strahlung an, wobei jedoch nur wenige Personen konkrete Beispiele 

nennen konnten. Durch diese Arbeit konnte weiters gezeigt werden, dass Sonnencreme als 

Schutz vor UV-Strahlung tief in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler verankert ist. 

Allerdings war ihnen das Wissen über die Funktionsweise und die Bedeutung des 
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Lichtschutzfaktors nicht geläufig. Viele der Schülerinnen und Schüler sahen keine 

Notwendigkeit sich nochmals einzucremen, der Lichtschutzfaktor wurde oftmals mit einer 

Zeitangabe interpretiert und der Terminus ‚wasserfest‘ missverstanden. Kleidung wurde 

mit wenigen Ausnahmen nicht in erster Instanz als Sonnenschutz genannt. Weiters gaben 

die Teilnehmenden an, eine Sonnenbrille als Blendschutz, und nicht als Schutz für die 

Augen vor UV-Strahlung, zu verstehen, obwohl sie angaben, dass sie nicht direkt in die 

Sonne sehen zu dürften, da sie sonst erblinden könnten. Ebenso hat sich gezeigt, dass die 

Befragten nicht dran glaubten, dass schlechte Sonnenbrillen tatsächlich einen Schaden 

anrichten könnten (LANGER, 2015).  

Obwohl von Schülerinnen und Schülern UV-Strahlung mit Krebs oder Hautschädigung 

assoziiert wurde, (NEUMANN & HOPF, 2012, LANGER, 2015, LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 

2011) sahen viele Schülerinnen und Schüler keinen direkten Zusammenhang zwischen 

Sonnenexposition und Krankheitsentstehung. So gaben im Interview die Befragten an, dass 

ein Sonnenbrand, sobald dieser abgeheilt ist, keine weiteren Folgen habe (LANGER, 2015). 

Auch waren laut Langer (2015) einige der Probandinnen und Probanden der Meinung, dass 

die Haut „trainiert“ werden könnte, um längerer Sonneneinstrahlung widerstehen zu 

können. Die Schülerinnen und Schüler schätzten die von UV-Strahlung ausgehende Gefahr 

anhand ihrer Assoziationen ein. So schätzten Jugendliche, die die UV-Strahlung mit 

Geldscheinprüfern verknüpften, die Gefahr als weniger immanent ein als jene, die sie mit 

Solarien verbanden (NEUMANN & HOPF, 2012). Jedoch zeigt sich auch hier, ähnlich wie im 

Falle der Sonnenbrillen, die Annahme der Schülerinnen und Schüler: „Wenn es für uns 

schlecht ist, dann wird es schon verboten werden" (LANGER, 2015, 96).  

Auch wenn die Ergebnisse von Langer (2015) mit Maturantinnen und Maturanten 

durchgeführt wurden, ist davon auszugehen, dass die Vorstellungen und Präkonzepte von 

Schülerinnen und Schülern der achten Schulstufe nicht wesentlich wissenschaftlicher 

wären als jene der Teilnehmenden aus Langers Studie. 
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3.3.4 Infrarot Strahlung 

 

Es gibt nur wenige Studien, die Schülervorstellungen zum Thema Infrarot-Strahlung 

betreffend Untersuchen. (NEUMANN & HOPF, 2012, NEUMANN, 2013, LIBARKIN, ASGHAR, 

CROCKETT & SADLER, 2011). Eine Vorstellung, die bereits in den Lehrbüchern verankert ist, ist 

jene, dass Schülerinnen und Schüler häufig die Ansicht teilten, dass Infrarotstrahlung rot 

sei18.  

Libarkin et al. konnten kaum Schülervorstellungen zur Infrarot-Strahlung finden, da sehr 

viele der Befragten die Strahlung nicht kannten. Daher wurden Versuchspersonen gefragt, 

was sie ihre Lehrerinnen und ihren Lehrer zu Infrarotstrahlung fragen würden (LIBARKIN, 

ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011). Aus Schülerfragen wie: „Wie gefährlich ist IR-Strahlung?, 

Wie beeinflusst IR-Strahlung unsere Haut?; Warum ist IR-Strahlung rot?“19 (LIBARKIN, ASGHAR, 

CROCKETT & SADLER, 2011), können jedoch auch Vorstellungen abgeleitet werden. So tauchte 

wieder die Vorstellung auf, dass Infrarot-Strahlung ‚rot‘ sei, aber auch der Gedanke, dass 

Gefahr aus der Strahlung hervorgeht, war in diesem Fall vorhanden. Auffallend ist zudem, 

dass die Lehrkräfte ebenso Probleme hatten Infrarot-Strahlung einzuordnen. Nur vier der 

dreiundreissig Lehrerinnen und Lehrer konnten eine wissenschaftlich anspruchsvolle 

Erklärung darbieten (LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011).  

Im Gegensatz zur Studie von Libarkin et.al. konnten Neumann & Hopf in ihrer Studie 

Erkenntnisse zu den Schülervorstellungen im Bereich Infrarot finden. So waren drei Viertel 

der Befragten der Meinung, dass Infrarot-Strahlung für den menschlichen Körper, 

unabhängig in welchem Ausmaß, nicht gefährlich sei. Die Autoren vermuten, dass der 

Grund daran liegt, dass zum Untersuchungszeitpunkt, den Schülerinnen und Schülern 

Infrarot hauptsächlich als Datentransformationstechnologie bei Mobiltelefonen oder als 

‚Infrarotlampen‘ bei einer Erkältung bekannt war (NEUMANN & HOPF, 2012). Das Konzept, 

dass jeder Körper Strahlung emittiert, war für ein Viertel der Schülerinnen und Schüler 

glaubhaft, allerdings konnte nur eine Person aus den 50 Untersuchten eine Erklärung 

mittels Wärmestrahlung finden. Die Hälfte gab an, dass sie nicht glauben können, dass 

jeder Körper strahlt. Die Erklärungen dazu sind mit jenen der allgemeinen 

 
18 Vgl. SCHECKER, WILHELM, HOPF & DUIT (2018). 
19 Feie Übersetzung des Autors aus dem Englischen. 
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Strahlungsvorstellungen ident, so hatten einige der Befragten die Vorstellung, dass 

Strahlung etwas nicht Natürliches sei und daher natürliche Dinge wie Holz nicht strahlen 

können. Auch die Vorstellung, dass nur elektronische Geräte Strahlung aussenden, wurde 

wieder genannt. (NEUMANN & HOPF, 2012) 

Neumann & Hopf geben allerdings zu bedenken, dass in ihrer Studie den Schülerinnen und 

Schülern der Terminus Infrarot-Strahlung deshalb geläufiger war, da zum 

Untersuchungszeitpunkt ein Großteil der Datenübertragung bei Handys mit eben dieser 

Strahlung durchgeführt wurde (NEUMANN & HOPF, 2012).  

 

3.3.5 Mikrowellenstrahlung 

 

Aus der Literaturrecherchen geht hervor, dass keine direkten Untersuchungen zu 

Schülervorstellungen im Bereich Mikrowellenstrahlung durchgeführt wurden. Ergebnisse 

aus der Studie von Neumann & Hopf zeigen allerdings, dass 60 % der Befragten angaben, 

dass Strahlung von Mobiltelefonen schädlich sei, weitere 17 % gaben an, dass zu viel 

Handystrahlung gefährlich sei, 15 % beschrieben, dass sich die Wissenschaft noch nicht 

sicher ist, und 6 % sagten aus, dass Strahlung von Handys nicht gefährlich sei (NEUMANN & 

HOPF, 2012). Aus der Befragung ergibt sich allerdings nicht, ob sich die Schülerinnen und 

Schüler bewusst waren, dass Handystrahlung eine Mikrowellenstrahlung ist.  

In verschiedenen Internetforen finden sich jedoch häufig Vorstellungen zur 

Mikrowellenstrahlung. So sind verschiedene User im Forum der Kochseite „chefkoch.de“ 

der Meinung, dass Essen in der Mikrowelle zerstört wird. Eine Userin ist der Meinung, dass 

Essen in der Mikrowelle „zu schnell fertig“ ist und daher nicht gesund sein kann. Auf das 

Antwortet ein anderer User, dass die Nahrungsmittel in der Mikrowelle deshalb schneller 

erwärmt seien, weil der Mikrowellenherd viel kleiner sei und darin nur die 

„Wassermoleküle erhitzt werden“ würden. Auch finden sich die Aussagen wie, dass „die 

Wellen das Essgut zerstör[en]“ oder, dass „Teewasser ganz schlecht in der MW [Anm. 

Mikrowellenherd] [wird]. Das Wasser wird durch die MW [Anm. Mikrowellen] total 

zerstört.“ (USERFORUM:CHEFKOCH.DE, 16.05.2020)  
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Da sich zahlreiche weitere Einträge dieser Art in unterschiedlichen Foren wiederfinden 

lassen, ist davon auszugehen, dass auch einige dieser Vorstellungen, bei Schülerinnen und 

Schülern verankert sind.  
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4 Forschungsfragen, Überlegungen und Konzepte zur 

Durchführung des Mitmachlabors 
 

Da das Mitmachlabor für die achte Schulstufe, im Besonderen für die Neuen Mittelschulen, 

ab dem Schuljahr 2020/21 nur mehr Mittelschule genannt (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, 06.07.2020), konzipiert ist, wurde bei der Entwicklung der 

Versuchsanleitungen sowie der Sachtexte in der Broschüre besonderes Augenmerk auf die 

sprachliche Verständlichkeit der Aufgabenstellungen gelegt.  

Da die Schülerinnen und Schüler aus der achten Schulstufe in ihrer Schullaufbahn, laut 

Lehrplan (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, 2020), mit Ausnahme 

der Gammastrahlung, noch nie etwas von elektromagnetischer Strahlung gehört haben, 

wurde das Mitmachlabor so konstruiert, dass keinerlei Vorwissen notwendig ist. Sämtliches 

Arbeitswissen wird in einer verbalen Einleitung der Betreuenden und einer schriftlichen 

Einleitung in der Broschüre vermittelt.  

Es ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler am Mitmachlabor in den 

Räumlichkeiten der Karl-Franzens-Universität Graz teilnehmen. Dies dient einerseits dazu, 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den außerschulischen Lernort ‚Universität‘ 

näherzubringen und andererseits sollte die Logistik möglichst einfach gestaltbar sein, denn 

die Materialien, die für die Durchführung des Schülerlabors notwendig sind, befinden sich 

alle am DINAMA Zentrum der Karl-Franzens-Universität Graz.  

Das Labor ist in fünf Stationen unterteilt und wird von den Teilnehmenden in Gruppen zu 

jeweils 3-5 Schülerinnen und Schülern durchlaufen. Jede Station besteht aus einzigartigen 

Experimenten zum jeweiligen Bereich im elektromagnetischen Spektrum. Vorrangig geht 

es darum, allgemeine Schülervorstellungen zu thematisieren und diese gegebenenfalls 

(siehe Kapitel 3.3) durch die Experimente richtigzustellen. Generell sollen Diskussionen der 

Teilnehmenden die Durchführung des Labors begleiten. Alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sollen die Möglichkeit erhalten, jedes Experiment selbst durchzuführen, um auf 

diese Weise zu eigenen Ergebnissen zu kommen. Diese Ergebnisse bieten folglich Anlass 

zur Diskussion. 

Der Aufbau jeder Station lässt es zu, einzelne Experimente auszulassen. Dies ermöglicht es 

den Schülerinnen und Schülern, nach Ihren jeweiligen Interessen vorzugehen.  
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Die Arbeitszeit des gesamten Labors wurde mit drei Schulstunden (150 Minuten) 

angenommen, in dieser Zeit sind sowohl die verbale Vor- und Schlussbesprechung als auch 

der Stationenbetrieb durchzuführen. Die genaue Zeiteinteilung muss auf die jeweiligen 

Anforderungen abgestimmt werden. So ist jedoch zu bedenken, dass die Arbeitszeit an den 

Stationen, durch die immer erfahrener werdenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nach 

und nach verkürzt werden kann.  

 

4.1  Überlegungen zur Broschüre  
 

Um das Mitmachlabor zu begleiten wurde eine Broschüre erarbeitet. Diese dient einerseits 

als Heft, in dem die Aufgabenstellungen und Vorlagen zu den Protokollen der Experimente 

enthalten sind und andererseits als Informationsquelle. Zu jeder Station befindet sich darin 

ein kurzer Einleitungstext mit Arbeitswissen und allgemeinen Informationen. Am Beginn 

und am Ende stehen jeweils Informationstexte, die teilweise als allgemeiner Input zu 

verstehen sind und zum Teil als Arbeitswissen für das Schülerlabor dienen. Ebenfalls 

enthalten sind Grundregeln und Informationen zum Umgang mit Versuchsmaterialien und 

wichtige Verhaltensregeln. Die Broschüre ist sprachlich sehr einfach aufgebaut, um von den 

Teilnehmenden möglichst wenig Energie abzuverlangen. Dies soll Schülerinnen und 

Schülern aller Leistungsniveaus ermöglichen das Mitmachlabor zu besuchen und für Ihre 

Leistungsfähigkeit angemessene Erkenntnisse zu gewinnen und Erfolge zu erzielen.  

Sowohl der Einleitungstext als auch die Inhalte der Schlussbemerkungen sollen nicht nur 

als einmalige Informationsquelle für das Mitmachlabor dienen, sondern wurden auch als 

eine sehr kompakte Einführung in die Thematik für zu Hause konzipiert.  

 

4.1.1 Entwicklung der 1.Version des Labors  
 

Bereits zur Erstellung der ersten Version des Mitmachlabors wurden viel Mühe und Zeit in 

eine adäquate Formulierung und inhaltliche Gestaltung der Broschüre und den damit 

verbundenen Texten investiert. In diesem Unterkapitel werden die anfänglichen Ideen und 

Konzepte vorgestellt, die dann durch die Testung in Kapitel 5 evaluiert wurden. Im 
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Folgenden zeigt eine kursive Darstellung des Textes Ausschnitte aus der ersten Version der 

Broschüre an. 

Ad Einleitung:  

In der Einleitung werden den Schülerinnen und Schülern grundlegende Informationen als 

Arbeitswissen mitgegeben. Um eine generelle Überforderung durch eine zu große 

Textlastigkeit der Broschüre zu verhindern, wurde darauf geachtet, dass die Einleitung 

einen maximalen Umfang von einer Seite hat. Dadurch wurden bewusste Formulierungen 

nötig, bei denen Inhalte ausgespart und manches stark vereinfacht dargestellt wurde. Aus 

diesen Gründen musste eine möglichst einfache Darstellung der Sachverhalte gefunden 

werden. Um diese Simplizität zu gewährleisten, wurde im ersten Schritt eine Entscheidung 

zur Darstellungsform der elektromagnetischen Wellen getroffen. Daher wurde die 

Einleitung mit folgendem Textabsatz begonnen:  

Wie Du bereits aus dem Unterricht weißt, haben Wellen immer eine Frequenz. Im 

elektromagnetischen Spektrum werden die Strahlungsarten durch ihre Frequenz 

unterschieden. Die Frequenz gibt an, wie oft eine Welle in einer Sekunde schwingt. Ihre 

Einheit das Hertz (Hz) ist nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz benannt. 

Die anfängliche Idee war es, die Energie über Wellenlängen darzustellen, um die bekannte 

Dimension ‚Länge‘ zu verwenden. Dies führte jedoch zum Problem der sehr kleinen 

Längeneinheiten, deren Präfixe den Teilnehmenden nicht bekannt wären. Auch die 

Darstellung in Meter wäre durch die Zehnerpotenz oder die sehr lange Dezimaldarstellung 

unglücklich gewesen. Aus diesen Gründen wurde die Frequenz gewählt, denn im 

Physikunterricht wird der Begriff ‚Frequenz‘ bereits in der sechsten Schulstufe in Bezug auf 

den Schall gelehrt (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, 2020, 77). 

Folgender Satz stellt eine kurze Anmerkung dar, damit sich die Schülerinnen und Schüler 

den Begriff wieder in Erinnerung rufen können: Die Frequenz gibt an, wie oft eine Welle in 

einer Sekunde schwingt. Ihre Einheit das Hertz (Hz) ist nach dem deutschen Physiker 

Heinrich Hertz benannt.  

Der direkt proportionale Zusammenhang zwischen Frequenz und Energie einer Welle ist 

ein weiterer Vorteil der Frequenzdarstellung gegenüber dem indirekt proportionalen 
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Zusammenhang in der Wellenlängendarstellung. Dies wurde auch in der Einleitung auf 

möglichst simple Art und Weise, wie unten zu sehen, angemerkt.  

Aus der Grafik geht auch hervor, dass blaues Licht etwa eine doppelt so große Frequenz hat 

wie rotes Licht, also hat es auch doppelt so viel Energie. 

Die kontinuierliche Verteilung der Energie im Spektrum ist sowohl durch einen 

Erklärungszugang über die Frequenz als auch über die Wellenlänge möglich. Da man sich 

für die Frequenz entschieden hat wurde hier durch eine Grafik (siehe Anhang A) die 

kontinuierliche Verteilung des Spektrums gezeigt. Dabei wurde ein wichtiger Punkt, der 

sich auch in der Literatur (siehe Schülervorstellungen zu sichtbarem Licht im Kapitel 3.3.2) 

wiederfindet, angemerkt.  

Die Grafik zeigt ein solches (vereinfachtes) elektromagnetisches Spektrum. Du kannst 

erkennen, dass dieses Spektrum kontinuierlich, also durchgehend ohne Unterbrechung, ist. 

Da die Energie der Strahlung mit der Frequenz verknüpft ist, ist auch die Energie 

kontinuierlich verteilt. Auch das für uns Menschen sichtbare Licht ist Teil dieses Spektrums, 

also ist es logisch, dass auch das sichtbare Licht eine elektromagnetische Strahlung ist. 

Zum einen wird in diesem Absatz deutlich aufgezeigt, dass die Frequenz im Spektrum und 

damit auch die Energie der elektromagnetischen Strahlung kontinuierlich verteilt ist, als 

auch dass das für den Menschen sichtbare Licht eine elektromagnetische Strahlung ist. Im 

weiteren Verlauf der Einleitung wird auch angemerkt, dass das sichtbare Licht wesentlich 

mehr Energie hat als dies Mikrowellen haben.  

Das rote Licht hat wiederum etwa 400 000-mal so viel Energie wie Mikrowellen. 

Im Entwurf, für das Schülerlabor fand sich nun noch kein in die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler übertragbarer Vergleich zur Energie einer Strahlung. So wurde 

um den Verhältnismäßigen Unterschied zwischen UV-Strahlung und Mikrowellenstrahlung 

eine anschauliche Metapher, die bereits in ähnlicher Form im Labor für die Sekundarstufe 

II zu finden ist (Vgl. FALLMANN, RENZ), verwendet.  

Stell Dir vor, Du lässt ein Sandkorn (steht für die Energie eines Photons) aus einem Meter 

Höhe auf Deinen Kopf fallen. Du wirst es wohl kaum oder gar nicht wahrnehmen, 

geschweige denn Verletzungen davontragen. Wenn Du Dir aus derselben Höhe einen 

Volleyball auf den Kopf fallen lässt, wirst Du es bemerken, aber Du wirst Dich nicht verletzen. 
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Ein 3 kg schwerer Medizinball würde allerdings großen Schaden anrichten und Du würdest 

starke Schmerzen empfinden. Das Verhältnis der Energien zwischen Mikrowellenstrahlung 

und UV-Strahlung entspricht in etwa der Energie des Sandkorns und des Medizinballs. 

Um diese Metapher allerdings verwenden zu können, musste zuvor eine kurze Erklärung 

zum Teilchenbild von elektromagnetischer Strahlung gefunden werden.  

Wie kannst Du Dir die Energie einer elektromagnetischen Welle vorstellen? Wenn wir uns 

die Strahlung als einen Strom vieler kleiner Teilchen vorstellen […]. 

Dieser Punkt ist nicht nur für das Verständnis der Metapher wichtig, er ist auch notwendig, 

um die Energie durch die Intensität einer Strahlung verstehen zu können. […] die gesamte 

Energie [hat] zwei Anteile: 

1. Die Energie jedes einzelnen Teilchens. Die hängt von der Frequenz ab, z.B.: hat ein 

Teilchen mit einer Frequenz von 10 GHz zehn Mal so viel Energie wie ein Teilchen von 1 

GHz. 

2. Von der Menge der Teilchen. Die gesamte Energie ist einfach die Summe der Energien 

der einzelnen Teilchen.  

Auf diese Weise wurde nach vielen Überlegungen der Darstellungstyp des Mitmachlabors 

gewählt, ohne dass auf den Welle-Teilchen Dualismus verzichtet werden musste. Aus der 

Einfachheit hat es sich als günstig erwiesen, auf einen Bezug zu Wellenlängen zu verzichten 

und in allen Aufgabenstellungen und Texten der Broschüre nur auf die Frequenz und die 

damit verbundene Energie zu verweisen. Wobei auf die Energie nur in indirekter Form 

verwiesen wird, so wurde auf eine Erwähnung der Einheiten verzichtet. Da es auch im 

ersten Entwurf als zu komplex und vor allem als zu verwirrend herausgestellt hat auch 

Einheiten der Energie zu verwenden. Dies ist demselben Effekt, wie oben zur Wellenlänge 

erklärt, geschuldet. Durch die große Variation der Energiewerte innerhalb des Spektrums, 

wären zur Darstellung der Energiewerte unübersichtliche Dezimalzahlen oder eine für die 

Teilnehmenden noch nicht durchschaubare Gleitkommadarstellung, zusätzlich zu den 

unbekannten Einheiten, notwendig gewesen.  
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Ad Wichtige Einheiten und Präfixe sowie Energien 

 

Die Tabelle mit den Informationen auf Seite 2 der Broschüre wurde zur besseren Übersicht 

der im Mitmachlabor verwendeten Einheiten und Präfixe erstellt. Auch hier ist zu sehen, 

dass diese sich auf ein Minimum begrenzen. So kommt die gesamte Broschüre und damit 

auch das Labor mit drei verschiedenen Einheiten aus.  

Die Energien wurden nochmals zur allgemeinen Verständlichkeit auf einfache Weise 

erklärt.  

Wie aus dem untenstehenden Text ersichtlich, wurde besonders auf den Unterschied 

zwischen der Energie eines einzelnen Photons und der Gesamtenergie der 

vorherrschenden Strahlung geachtet. Dies wurde nicht zuletzt aufgrund der wenigen 

Einheiten nötig.  

Die Energie einer Strahlung hängt von der Anzahl der Photonen ab. Die Energie eines 

Photons hängt von der Frequenz der Strahlung und einer Konstante (Planck’sches 

Wirkungsquantum) ab. Das heißt, dass sich die Energien im Spektrum immer nur auf ein 

einzelnes Photon beziehen.  

Die Strahlungsstärke, in mW/cm², die Du mit dem Mikrowellendetektor messen wirst ist 

jedoch die Gesamtenergie der Strahlung, also die Energie, die alle gemessenen Photonen 

zusammen haben. Dasselbe gilt für den SAR-Wert, auch hier wird die gesamte Energie der 

Strahlung angegeben.  

Die Magnetische Flussdichte, in µT, gibt ebenfalls die gesamte gemessene Flussdichte an. 

Hier wurden ebenso nochmals die Einheiten aus der Tabelle in Kontext gebracht, um den 

Schülerinnen und Schülern eine Veranschaulichung zu bieten, um ihnen die Möglichkeit zu 

geben ihre Messwerte in den Experimenten korrekt zu Interpretieren. Auch wurde im 

zweiten Absatz versucht, den Energiebegriff nochmals exakter zu fassen und 

hervorzuheben, dass es einen Unterschied zwischen der Gesamtenergie und der Energie 

eines Photons gibt.  
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Ad Experimente:  

Hier findet sich eine Zusammenfassung der Gedanken zur Darstellung der 

Aufgabenstellungen und zum Experimentierdesign. Es werden grundlegende Elemente 

aller Aufgabenstellungen, zur Vermeidung von unnötigen Redundanzen, gemeinsam 

diskutiert.  

Vor jeder Station befindet sich eine Verortung der Energie eines Teilchens der jeweils 

bearbeiteten Strahlung, anhand der Analogie, die in der Einleitung dargelegt wurde. Diese 

Darstellung wurde gewählt, damit sich die Schülerinnen und Schüler so ein besseres Bild 

von den verschiedenen Energieniveaus der unterschiedlichen Strahlungsarten machen 

können.  

Ebenso befindet sich ein kurzer Einleitungstext, in der Broschüre, zu den jeweiligen 

Stationen. Dieser dient als ‚Teaser‘ und listet Fragen und/oder allgemeine Informationen 

zu den Experimenten auf. Dies soll einen kleinen Anreiz auf die zu untersuchenden 

Problemstellungen geben.  

Viele der Experimente sind sogenannte ‚cookbook‘ Experimente, in denen die Anleitungen 

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr detailliert sind und wenig Spielraum für 

eigene Entwicklungen gegeben ist. Hofstein und Lunetta warnen in Ihrer vielbeachteten 

Arbeit zu Experimenten im naturwissenschaftlichen Unterricht vor derartigen 

Experimenten (HOFSTEIN & LUNETTA, 2004). Allerdings schien es für dieses außerschulische 

Labor sinnvoll, die Experimentieranleitungen sehr genau auszuformulieren, da von 

keinerlei experimenteller Vorerfahrung der Schülerinnen und Schüler ausgegangen werden 

kann.  

Um ein tieferes Verständnis der Inhalte und eine genauere Beschäftigung mit den 

Ergebnissen der Experimentierausgänge zu erreichen, wurde nach den meisten 

Experimenten eine Art Reflexion und Analyse gefordert. Es zeigt sich in der Literatur, dass 

eine Reflexion der Messergebnisse stark zum Erkenntnisgewinn beiträgt 

(Vgl.SCHWEINGRUBER, HILTON & SINGER, 2006, 75–108). 

Das erste Experiment an der fünften Station wurde, abgesehen von den allgemeinen 

Lernzielen (siehe Kapitel 3.2.1) dazu entworfen, um die Schülerinnen und Schülern vor 

allfälligen ‚Verschwörungstheorien‘ oder Betrugsmaschen zu elektromagnetischer 
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Strahlung zu bewahren, indem sie dazu befähigt werden derartige Fehlinformationen zu 

erkennen.  

So finden sich auf einer großen online Handelsplattform auch Utensilien, die angeblich vor 

5G und WIFI Strahlung schützen sollen (Vgl. ROUTER GUARD, 08.12.2020, FARADAY DEFENSE, 

08.12.2020). In den Kommentaren sind einige Beschwerden über zu schlechten WLAN-

Empfang zu finden, so schreibt ein Käufer des Produkts: „Die Box funktioniert, indem sie die 

Strahlung in ihr hält, allerdings funktioniert das WIFI dann nur mehr im Raum, in dem der 

Router steht. Es senkt die Signalstärke um 90 %!! Wir wünschten das Gerät würde 

funktionieren, allerdings ist es nicht möglich unsere Telefone in den anderen Räumen des 

Hauses zu verwenden. Unpassend war auch, dass der Verkäufer die $25 Versandkosten 

behalten hat“20 (ROUTER GUARD, 08.12.2020).  

Der Versuchsaufbau aus dem Experiment entspricht in etwa dem eines solchen Käfigs.  

Wie gehst Du vor? 

➢ Du stößt im Internet, z.B. auf Instagram auf eine Werbung, in der Dir versprochen 

wird, dass ein Produkt namens „Handysafe“ sämtliche Strahlung Deines Handys 

absorbiert (= aufnimmt) oder reflektiert (= zurückstrahlt) und Du so vor den Strahlen 

Deines Handys geschützt wirst.  

 

➢ Du kannst die Wirkung eines solchen Produktes gut mit Alufolie nachahmen. Wickle 

dazu eines der zwei Mobiltelefone in Alufolie ein (Achte darauf, dass es absolut dicht 

umwickelt ist).  

➢ Überlege Dir, was passiert, wenn Du das eingewickelte Telefon anrufst und stelle 

eine Hypothese (= unbewiesene, aber einspruchsfreie Annahme) zum Ausgang 

dieses Experiments auf: 

 

Weiters wurde hier das Element der Hypothese in die Anleitung mit aufgenommen. Dies 

soll dazu dienen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem kleinen Rahmen zu 

zeigen, wie ein wissenschaftliches Experiment aufgebaut ist.  

 
20 Frei aus dem Englischen vom Autor übersetzt. 
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Ad Schlussbemerkungen 

In den Schlussbemerkungen sollten die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der 

einzelnen Stationen, die jeweils einen Bereich elektromagnetischer Strahlung abdecken, 

zusammengefasst und Schlüsse für die Teilnehmenden gezogen werden. Um eine 

Überforderung durch zu viel Text zu verhindern und aus ökologischen Gründen, wurden 

der Umfang auf eine Seite begrenzt.  

Am Ende findet sich ein kleiner Abschnitt, in dem die Teilnehmenden die Strahlungsarten 

anhand der Analogie, die sich durch das ganze Labor zieht, zuordnen sollen, um die 

Verhältnisse der Energieniveaus nochmals zu wiederholen. Weiters sollen sie Bilder aus 

verschiedenen Versuchen mit einem Spektrum verbinden, in dem sowohl Gamma- und 

Röntgenstrahlung als auch Radiowellen vorkommen. Diese Idee entstand im 

Entwicklungsprozess der Broschüre. Um Platz dafür zu schaffen, wurde die Schriftgröße auf 

11pt verringert und der Zeilenabstand auf ‚Einfach‘ gestellt.  

In die Schlussbemerkungen wurde mit: So schützt weder Wasser noch Selbstbräuner vor 

UV-Strahlung, eine dünne Schicht Sonnencreme ist jedoch für die UV-Strahlung wesentlich 

schwerer zu durchdringen und schützt damit – wenn auch nur bedingt – sehr wohl. 

Diese gibt eine Zusammenfassung, der Erkenntnisse und Schlüsse, wieder welche die 

Schülerinnen und Schüler aus der ersten Station ziehen könnten. Dabei wurde darauf 

geachtet, dass auch Alltagserfahrungen oder generelle Vorstellungen, wie zum Beispiel, 

dass das Untertauchen in Wasser vor einem Sonnenbrand schützt, in der 

Zusammenfassung entkräftet wurden. So wurden die Beobachtungen, die die 

Teilnehmenden durch die Experimente machen konnten, nochmals in Erinnerung gerufen. 

Selbst im Falle, dass ein Experiment aus diversen Gründen ein Ergebnis hervorbrachte, das 

nicht mit dem allgemeinen physikalischen Konsens übereinstimmte, konnte somit dennoch 

eine korrekte Interpretation in den Schlussbemerkungen gefunden werden.  

Um der der Erkenntnis, dass es wichtig ist, sich vor UV-Strahlung zu schützen weitere 

Geltung zu verleihen, wurde (folgend) auf die UV-Strahlung weiter eingegangen.  

UV-Strahlung ist die einzige ionisierende Strahlung, die Du untersucht hast. Für ionisierende 

Strahlung hat unser Körper keine Sinnesorgane und kann sie daher nicht wahrnehmen. Was 

bedeutet nun ionisierend? Ionisierende Strahlung kann aufgrund der hohen Energie eines 
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einzigen Teilchens Elektronen aus Atomen stoßen und somit kann es zu Veränderungen in 

der DNA der Zelle kommen – bei UV-Strahlung kann dies z.B. zu Hautkrebs führen. Deshalb 

ist es von großer Bedeutung, dass wir uns vor ihr schützen, z.B. mit Sonnencreme oder 

Kleidung und besonders Deine Augen sollten durch eine geeignete Sonnenbrille geschützt 

werden.  

Hier wurde versucht, nochmals genauer zu erläutern, was eigentlich UV-Strahlung ist und 

welche Auswirkungen diese, und andere ionisierende Strahlungsarten auf den Menschen 

haben können. Auf die Tatsache, dass es bei ionisierender Strahlung nicht nur auf die 

Intensität ankommt, sondern diese bereits mit einem Teilchen große Schäden anrichten 

kann, wurde großer Wert gelegt. Auch auf die Nützlichkeit einer Sonnenbrille wurde 

nochmals eingegangen. Den Schülerinnen und Schülern sollte abschließend klargemacht 

werden, dass eine Sonnenbrille genauso ein Schutz für die Augen ist, wie dies Sonnencreme 

oder Kleidung für die Haut darstellt.  

Da im vorangegangenen Abschnitt auf die Energie der Strahlung eingegangen wurde, findet 

sich in weiterer Folge zu jeder Station eine geeignete Erklärung.  

Die Energie der Strahlung hängt nicht nur von der Frequenz ab, sondern auch von der 

Intensität (der Anzahl an Teilchen), daher kann Strahlung mit niedrigerer Frequenz, wie sie 

im Mikrowellenherd vorhanden ist, für Lebewesen auch gefährlich sein. 

In den Schlussbemerkungen wurde die Intensität erneut thematisiert, nachdem zur 

Erklärung der Energie von ionisierender Strahlung auf die Energie eines Teilchens bereit 

zuvor eingegangen wurde. Zudem wurde ebenfalls auf die Anhängigkeit der Energie von 

der Frequenz der Strahlung verwiesen. Dabei bedient man sich wieder der direkten 

Proportionalität zwischen Energie und Frequenz, um den Gedankengang aus der Einleitung 

fortzusetzen. Die Intensität wird bereits in der Einleitung kurz diskutiert, ist jedoch ein 

derart wichtiges Konzept, dass es nochmals einer Erklärung bedarf. Außerdem ist die 

Intensität wichtig, um den Unterschied zwischen der Strahlung, die ein Mikrowellenherd 

aussendet, und der Strahlung, die von einem Mobiltelefon ausgeht, zu verstehen. Dies 

findet sich ebenfalls ausformuliert in den Schlussbemerkungen.  
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Vielleicht ist Dir, wenn Du lange telefonierst, schon aufgefallen, dass sich Dein Ohr erwärmt, 

aber es nicht verbrennt, das liegt daran, dass die Intensität der Handystrahlung zu gering 

ist. 

Infrarotstrahlung kannst Du als Wärme wahrnehmen und diese ist für Dich, solange Du Dich 

nicht verbrennst, auch nicht gefährlich, sondern kann sogar sehr angenehm sein 

(Infrarotkabinen, Infrarotlampen etc.). 

Die Infrarotstrahlung wurde in den Schlussbemerkungen mit Wärme assoziiert, um den 

Teilnehmenden nochmals vor Augen zu führen, dass Infrarotstrahlung im Grunde 

Wärmestrahlung ist. Dieser Zusammenhang ist den Schülerinnen und Schülern bereits aus 

dem Unterricht aus der 7. Schulstufe bekannt (Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG, 2020, 77). Es wird, genauso wie beim sichtbaren Licht, betont, 

dass der Mensch für diese Arten von elektromagnetischer Strahlung Sinnesorgane besitzen 

und diese damit wahrnehmen können muss.  

Im Abschluss wurde wiederholendzusammengefasst, dass sich elektromagnetische 

Strahlungen nur durch ihre Frequenz unterscheiden und damit die verschiedenen 

Eigenschaften einhergehen. Auf die Wellenlänge wurde aus Gründen der Simplizität 

verzichtet. In der Grafik am Ende wird allerdings eine Wellendarstellung gewählt. Das Motiv 

dazu ist, dass eine derartige Darstellung einfacher zu verstehen ist als eine 

frequenzbasierte Darstellung, und bereits in der Einleitung wird darauf eingegangen, dass 

elektromagnetische Strahlung als Welle dargestellt werden kann. In der Grafik werden 

zudem weitere Arten von elektromagnetischer Strahlung dargestellt. Dies sollte dazu 

dienen, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass es ein viel größeres Spektrum an 

Strahlungsarten gibt, als jenes, das in diesem Labor besprochen wurde. Auf der Abbildung 

ist zu erkennen, dass die Strahlungsarten, die weiter links von der UV-Strahlung zu finden 

sind, also jene mit höherer Frequenz, auch jene sind, die die höheren Energien besitzen. 

Die höhere Frequenz ist aus der Darstellung der Welle ersichtlich. 

 

 

 

(REITINGER, FISCHER & NOVAK, 2016) 

Abbildung 7 Spektrum in Broschüre freie Darstellung nach (Reitinger, Fischer & Novak, 2016, 
70) 



 
49 

4.2  Ablauf des Mitmachlabors 
 

Eine genaue Planung des Labors ist erst durch Erfahrungswerte möglich, jedoch wird hier 

die Planung, die zur Testung (ohne COVID-19 Maßnahmen) vorgesehen war, vorgestellt.  

In der Planung sind keine Pausen vorgesehen. Dafür sind die Arbeitszeiten großzügig 

gewählt, um den Schülerinnen und Schülern keinen Zeitdruck zu vermitteln und, um Ihnen 

die Möglichkeit zur Entfaltung zu gewähren.  

Tabelle 1 Zeithorizont des Mitmachlabors 

 

4.2.1 Verbale Einleitung  
 

In der von den Betreuern vorgetragenen Einleitung sollen, zum einen der Umgang mit den 

Versuchsmaterialien und der Ablauf des Mitmachlabors und zum anderen eine erweiterte 

fachliche Einleitung, wesentliche Bestandteile sein. In der fachlichen Einführung sollen 

besonders die Termini ‚ionisierende Strahlung‘ und ‚nichtionisierende Strahlung‘ sowie die 

Bedeutung der Intensität, aus Gründen, die in Kapitel 5.4 erläutert werden, Platz finden. 

Zusätzlich ist es von besonderer Wichtigkeit, auf den generellen Strahlungsbegriff 

einzugehen und die elektromagnetische Strahlung von radioaktiver Strahlung abzugrenzen. 

Ebenso ist aufgrund der Testergebnisse (siehe Kapitel 5.3.1) auf das elektromagnetische 

Zeithorizont Ablauf 

20 Minuten Begrüßung, Austeilen der Broschüren, verbale Einleitung (in Testung zu 

Gunsten des Pretests entfallen) 

30 Minuten Bearbeitungszeit der ersten Station 

25 Minuten  Bearbeitungszeit der zweiten Station 

20 Minuten Bearbeitungszeit der dritten Station 

20 Minuten Bearbeitungszeit der vierten Station 

20 Minuten Bearbeitungszeit der fünften Station 

15 Minuten  Schlussbemerkungen, verbale Zusammenfassung und weiterführender 

Input bei Fragen (bei Testung zu Gunsten des Posttests entfallen)  
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Spektrum genauer einzugehen, als dies in der niedergeschriebenen Erklärung im Skriptum 

der Fall war.  

4.2.2 Verbale Schlussbemerkungen 
 

In den Schlussbemerkungen der Betreuenden soll erneut die Bedeutung der Intensität und 

der Aufbau des Spektrums geklärt werden. Weiters sollte besonders auf jene Bereiche, die 

nicht im Mitmachlabor behandelt worden sind, eingegangen werden, um Verwirrungen bei 

den Termini, zu vermeiden (siehe Kapitel 5.3.1 auf Seite 60). 

Von besonderer Relevanz ist es, am Ende des Mitmachlabors im Rahmen eines Lehrer-

Schülergesprächs auf die Gefahr für den Menschen, ausgehend von den einzelnen 

elektromagnetischen Strahlungsarten, einzugehen. Wie in Kapitel 5.4 angemerkt, kann bei 

Bedarf auch auf die aktuelle Debatte rund um das 5G-Netz eingegangen werden.  

 

4.2.3 Forschungsfragen 
 

Aus den Überlegungen zur Durchführung ergeben sich die Forschungsfragen, die in dieser 

Diplomarbeit beantwortet werden sollen.  

F1) Ist die Durchführung eines Mitmachlabors zu einem Thema, das im Lehrplan für die 

Sekundarstufe II vorgesehen ist, in einer Sekundarstufe I möglich? Und wenn ja, welche 

Adaptionen sind notwendig? 

 

F2) Inwieweit steigert die Intervention durch das Mitmachlabor das Wissen der 

Teilnehmenden über elektromagnetische Strahlung? 

 

F3) Welche Veränderungen in der Einstellung, der Schülerinnen und Schüler zu 

elektromagnetischer Strahlung lassen sich durch die Intervention eines Mitmachlabors 

feststellen? 
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F4) Wie weit können die Lernziele, wie in Kapitel 3.2.1 und 3.2.2 angeführt, von den 

Teilnehmenden erreicht werden? 

 

Aufgrund der vorliegenden Studien (GUDERIAN & PRIEMER, 2008, FALLMANN, PAWEK, 2009, 

RENZ) zur Interessensförderung und der Durchführung von Schülerlaboren, den 

Erkenntnissen aus dem Kapitel 3.3 dieser Arbeit und den Ergebnissen der Studien zur 

Lernwirksamkeit von Schülerexperimenten und Laboren (GUDERIAN, HODSON, 1993, HOFSTEIN 

& LUNETTA, 1982, HOFSTEIN & LUNETTA, 2004, SCHWEINGRUBER, HILTON & SINGER, 2006), lassen 

sich folgende Hypothesen zu den gestellten Forschungsfragen aufstellen:  

H1) Eine Durchführung sollte, auch wenn der thematische Schwerpunkt auf einem 

Inhaltsbereich liegt, der vorwiegend mit der Sekundarstufe II in Verbindung 

gebracht wird, möglich sein. Jedoch wird eine Anpassung der Aufgabenstellungen, 

besonders im sprachlichen und im mathematischen Bereich, notwendig sein. Es 

wird nötig sein die Experimente an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 

anzupassen und die Broschüre altersadäquat zu gestalten.  

 

H2) Es ist ein kurzfristiger Wissenszuwachs im Bereich der bearbeiteten Abschnitte 

des elektromagnetischen Spektrums zu erwarten. Allerdings ist das Mitmachlabor 

eine einmalige kurze Intervention und daher kann ein längerfristiger Effekt, ohne 

weitere Interventionen, nicht erwartet werden.  

 

H3) Eine Veränderung der Einstellung zu Auswirkungen der Strahlungsarten wird 

erwartet. Es wird erwartet, dass eine Verbesserung der Risikoeinschätzung 

eintreten wird. Ebenso wird angenommen, dass die Teilnehmenden 

elektromagnetische Strahlung in Ihrer Lebensumwelt erkennen und sie nach ihrem 

Nutzen evaluieren können.  
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H4) Die Erwartungshaltung ist, dass zumindest für die unmittelbare Zeit nach dem 

Mitmachlabor, die Schülerinnen und Schüler individuelle Teile aus der 

Mannigfaltigkeit der Lernziele erreichen. 

Zur Überprüfung dieser Hypothesen und zur Beantwortung der Forschungsfragen 

folgt die Testung der Experimentierunterlagen und des Mitmachlabors im nächsten 

Kapitel.  
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5 Testung der Materialien 

 

Um zu überprüfen, ob das Schülerlabor in seiner erstellten Form durchführbar ist und in 

welchen Bereichen eine Verbesserung notwendig ist, wurden Fragebögen für 

teilnehmende Schülerinnen und Schüler entworfen. In diesen wurde besonders auf die 

sprachliche Verständlichkeit der Anleitungen und Erklärungen geachtet. Ebenso wurde 

großer Wert auf eine gute Durchführbarkeit der Experimente gelegt. Die haptischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmenden wurden von der betreuenden Person 

beobachtet und fließen in die Auswertung und Überarbeitung der Materialien mit ein. Des 

Weiteren werden die Fragebögen auf den ‚learning outcome‘ und auf in Bezug auf die 

Planungen zu den Experimenten untersucht. Die Fragebögen befinden sich zur Gänze im 

Anhang C.  

 

5.1  Erhebungsmethode/ Untersuchungsdesign 
 

Die Erhebung der Daten erfolgte mittels eines Pretests, eines Posttests sowie einem 

begleitenden Fragebogen im Schülerlabor. In den Tests wurden zum Teil quantitative und 

zum Teil qualitative Daten erhoben. Es wurden, da für die Durchführung und weitere 

Entwicklung des Labors nicht von Interesse, keinerlei personenbezogene Daten der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeholt.  

Die Schülerinnen und Schüler sollten nach jeder Station sowie nach Einleitung und 

Schlussteil einen kurzen Feedbackbogen ausfüllen. Sämtliches Befragungsmaterial wurde 

in die Broschüre eingearbeitet. Damit konnte erreicht werden, dass die Teilnehmenden 

keine Zeit aufwenden mussten, um einen Code zu generieren oder die Blätter zu 

organisieren. Ebenfalls konnte so das Risiko verlorengegangener Feedbackbögen 

vermindert werden und die Schülerinnen und Schüler hatten nach jeder Station den 

notwendigen Fragebogen vor sich.  

Der Pretest wurde direkt vor Beginn des Mitmachlabors durchgeführt. Er beinhaltet Items 

zur Überprüfung des (Nicht-)Wissens der Schülerinnen und Schüler zum Thema der 
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elektromagnetischen Strahlung sowie zur Einschätzung des Gesundheitsrisikos, ausgehend 

von verschiedenen elektromagnetischen Strahlungstypen.  

Der Posttest, der direkt nach Absolvierung des Schülerlabors durchgeführt wurde, enthält 

zusätzlich zu den Items des Pretests weitere offene Antwortformate, um zu überprüfen, ob 

die Lernziele des Mitmachlabors erreicht werden konnten.  

Abbildung 8 Untersuchungsdesign 

Die Fragebögen nach den jeweiligen Stationen sowie Einleitung und Schlussteil wurden 

offen gestaltet. In diesen wurde die Verständlichkeit der Aufgabenstellungen und 

Informationstexte sowie die haptische Durchführung der Experimente überprüft. Aus 

diesen Ergebnissen sowie den ausgefüllten Broschüren der Schülerinnen und Schüler kann 

auf Mängel in den Experimentieranleitungen rückgeschlossen werden.  

Die Broschüren, die den Teilnehmenden ausgeteilt und von diesen ausgefüllt wurden, 

standen ebenfalls bei der Analyse zur Verfügung. Daraus konnte abgelesen werden, ob von 

den Schülerinnen und Schülern die intendierten Beobachtungen gemacht und Erkenntnisse 

gewonnen wurden und, ob der Großteil der Experimente durchgeführt werden konnte. 
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5.2  Testung  
 

Die Testung der Versuchsmaterialien und der Broschüren wurde am 18.06.2020 in einer 

vierten Klasse (8. Schulstufe) eines Grazer Gymnasiums durchgeführt. Sie fand in den ersten 

drei Schulstunden dieses Schultages statt, somit hatten die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen insgesamt 150 Minuten reine Arbeitszeit zur Verfügung. Aufgrund der 

COVID-19 Maßnahmen, bestand die Klasse aus 12 Schülerinnen und Schülern. Diesen 

Maßnahmen ist auch geschuldet, dass die Testung nicht, wie intendiert, als Gruppenarbeit 

durchgeführt werden konnte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mitmachlabors 

mussten größtenteils allein arbeiten und/oder mit einem Mindestabstand von einem 

Meter. Nach jedem Versuchsdurchgang wurden die Materialien desinfiziert und die 

Schülerinnen und Schüler aufgefordert ihre Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Dieses 

Prozedere benötigte bei jedem Durchgang zwischen sechs und zehn Minuten, wodurch die 

Arbeitszeit stark eingeschränkt worden ist. Nach Rücksprache mit den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern wurde ausgemacht, dass auf die Pausen verzichtet wird, allerdings konnte 

bemerkt werden, dass dies sehr anstrengende Stunden für die Schülerinnen und Schüler 

waren. So merkte eine Schülerin im Feedbackbogen an, dass sie „nach drei Stunden ohne 

Pause relativ müde waren, und nicht mehr, soviel Lust hatten“.  

 

5.3  Auswertung der Fragebögen 
 

Die Fragebögen wurden aufgeteilt und in das Handout integriert. So gab es einen kurzen 

Pretest zum derzeitigen Wissensstand der Schülerinnen und Schüler sowie einen Posttest, 

um eventuelle Veränderungen aufzeigen zu können.  

Um den Aufbau der Versuchsanleitungen sowie der Einleitung und der 

Schlussbemerkungen zu überprüfen, wurden nach jedem Teil Fragen gestellt. Diese 

beschränkten sich hauptsächlich auf die Verständlichkeit der Anleitungen und der 

Versuchsdurchführung.  

Um die Konsistenz und die Verständlichkeit der Einleitung und des Schlussteils zu 

überprüfen wurden speziell Fragen dafür gestellt. Diese Fragen sind in der Auswertung, zur 

besseren Übersicht kursiv geschrieben. 
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Nach jeder Station wurde ebenso nach Begriffen, die nicht verständlich waren, gefragt als 

auch nach der Handhabung der Versuchsmaterialeien und ob die Schülerinnen und Schüler 

eine Anwendung der gelernten Inhalte für Ihr Alltagsleben erkennen.  

 

5.3.1 Auswertung des sprachlichen Aspekts  
 

Um die sprachliche Verständlichkeit der Aufgabenstellungen zu überprüfen, wurden die 

Schülerinnen und Schüler nach Begriffen/Wörtern und Aussagen, die sie sprachlich nicht 

verstanden, gefragt. Dies erfolgte nach jeder Station sowie nach der Einleitung und den 

Schlussbemerkungen.  

 

Einleitung 

Tabelle 2 unbekannte Begriffe in der Einleitung 

Begriff Häufigkeit relative Häufigkeit 

alles bekannt 9 75 % 

Photon 2 17 % 

Spektrum 1 8 % 

Medizinball 1 8 % 

 

Wie aus der Tabelle 2 und der Abbildung 9 hervorgeht, waren 75 % der Schülerinnen und 

Schülern alle Begrifflichkeiten, die in der Einleitung vorkommen, generell verständlich oder 

ausreichend erklärt. Für zwei Teilnehmende war der Begriff ‚Photon‘ auch nach der 

Einleitung nicht klar verständlich. Eine Person konnte den Terminus ‚Spektrum‘ nicht fassen 

und ein weitere kannte den Terminus ‚Medizinball‘ nicht.  

Aus diesen Daten geht hervor, dass die Einleitung für die Schülerinnen und Schüler generell 

verständlich war. Der Terminus ‚Medizinball‘ kann sehr einfach durch einen alltagsnäheren 

Begriff ersetzt werden, um den grundlegenden Vergleich der Energien für alle 

Teilnehmenden verständlich zu gestalten.  

Das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung sowie der zentrale Begriff des ‚Photons‘ 

bedürfen, wie aus den Daten hervorgeht einer genaueren schriftlichen oder verbalen 

Erklärung, bevor das Schülerlabor beginnt.  
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Abbildung 9 absolute Häufigkeiten der unbekannten Begriffe in der Einleitung 

 

Station 1 – ultraviolettes Licht 

Tabelle 3 unbekannte Begriffe Station 1 

Begriff Häufigkeit relative Häufigkeit 

alles bekannt  10 83 % 

nicht ausgefüllt 2 17 % 

 

Aus den Daten in Tabelle 3 kann klar erkannt werden, dass den Schülerinnen und 

Schülern sämtliche Begrifflichkeiten bekannt waren. Eine Person hat den jeweiligen 

Bereich leer gelassen, daher kann davon ausgegangen werden, dass für diese alles 

verständlich war, wohingegen eine Schülerin oder ein Schüler den gesamten Fragebogen 

zu dieser Station nicht ausgefüllt hat.  

Station 2 – sichtbares Licht 

 

Tabelle 4 unbekannte Begriffe Station 2 

Begriff Häufigkeiten relative Häufigkeit 

alles bekannt 9 75 % 

nicht ausgefüllt 1 8 % 

Farbstrahler 1 8 % 

Spektrum 1 8 % 

 

In Station 2 wurde wiederum das ‚Spektrum‘ als unverständlich und unbekannt genannt. 

Es handelt sich hierbei um diese Person, die bereits in der Einleitung Probleme hatte, diesen 
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Begriff zu verstehen. Auch wenn das Objekt des ‚Farbstrahlers‘ nicht verstanden wurde, so 

konnten alle Experimente von dieser Person durchgeführt werden. 

  

Abbildung 10 Häufigkeiten der unverständlichen Begriffe aus Station 2 

Dahingehend und aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Gruppenübung handelt, ist 

es nicht ausschlaggebend, ob eine Schülerin oder ein Schüler nicht erkennte, um welche 

Lampe es sich bei einem ‚Farbstrahler‘ handelt, da für mindestens 83 % der Teilnehmenden 

klar erkenntlich war, was damit gemeint ist.  

 

Station 3 – Infrarotstrahlung 

Tabelle 5 unbekannte Begriffe Station 3 

Begriff Häufigkeit relative Häufigkeit 

keines 11 92 % 

nicht ausgefüllt 1 8 % 

 

Nach der vorliegenden Datenlage besteht keine Notwendigkeit eine sprachliche Überarbeitung 

dieser Station durchzuführen. 

 

Station 4 – Mikrowellenstrahlung 

Tabelle 6 unbekannte Begriffe Station 4 

Begriff Häufigkeit relative Häufigkeit 

alles bekannt 10 83 % 

nicht ausgefüllt 1 8 % 

Baugleich 1 8 % 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nicht ausgefüllt nichts
unverständlich

Farbstrahler Spektrum

ab
so

lu
te

 H
äu

fg
ke

it

Begriffe

unverständliche Begriffe aus Station 2 



 
59 

Wie aus Abbildung 11 erkennbar, waren für zehn der zwölf Teilnehmenden also in etwa  

83 % der Schülerinnen und Schüler kein Begriff/keine Erklärung unklar. Eine Person konnte 

den Terminus ‚baugleich‘ nicht fassen, hier bietet sich eine Änderung zu ‚identisch‘ oder 

simpler ‚gleich‘ an. Da allerdings mindestens zehn von zwölf Teilnehmenden keine 

Schwierigkeiten hatten den Begriff zu verstehen und auch die Person mit den 

Begriffsproblemen das Experiment durchführen konnte, ist diese Änderung nicht 

elementar für den Erfolg des Labors. 

 

Abbildung 11 Häufigkeiten der unverständlichen Begriffe aus Station 4 

 

Station 5 – Handystrahlung 

Tabelle 7 unbekannte Begriffe Station 5 

Begriff Häufigkeit relative Häufigkeit 

alles bekannt 11 92 % 

nicht ausgefüllt 1 8 % 

 

Aus den Rückmeldungen der Schülerinnen und Schülern, wie in Tabelle 7 ersichtlich, ist klar 

erkennbar, dass in der Anleitung und Einführung zu dieser Station keinerlei 

sprachbezogene Schwierigkeiten auftraten. 
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Schlussbemerkungen 

 

Tabelle 8 unbekannte Begriffe in den Schlussbemerkungen 

Begriff Häufigkeit relative Häufigkeit 

alles bekannt 10 83 % 

nicht ausgefüllt 1 8 % 

Radiostrahlung 1 8 % 

 

 

 

Abbildung 12 Häufigkeiten der unbekannten Begriffe aus den Schlussbemerkungen 

 

Aus diesen Daten ist wiederum klar ersichtlich, dass der Großteil der Schülerinnen und 

Schüler, zumindest 83 %, keine Schwierigkeiten beim Verstehen des Textes hatte. Dennoch 

hat eine Person den Terminus ‚Radiostrahlung‘ angeführt. Sie tat dies mit der Anmerkung 

„Die Radiostrahlung [,] die am Anfang und am Ende dabeisteht wurde nie erklärt… Radio- 

aktiv?“  

Diese Schülerin oder dieser Schüler hat sich Gedanken zur verwendeten Grafik des 

Spektrums, das von Gammastrahlung bis zu den Radiowellen dargestellt ist, gemacht. Dies 

sollte dazu dienen den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass es noch weitere 

elektromagnetische Strahlung außerhalb des von ihnen untersuchten Bereiches gibt. Die 

Anmerkung zeigt jedoch klar, dass dies weiterer Erklärung bedarf, um keine falschen 

Schlussfolgerungen hervorzurufen. So müssen die Termini ‚Radiostrahlung‘ und 

‚radioaktive Strahlung‘ stärker getrennt werden.  
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Conclusio 

 

 

Abbildung 13 absolute Anzahl der unverständlichen Begriffe 

 

Abbildung 14 relativer Anteil an unverständlichen Begriffen 

Aus Abbildung 13 und Abbildung 14 geht klar hervor, dass über 80 % der 84 gestellten 

Fragen (70 von 84) in denen nach unverständlichen Begriffen gefragt wurde, von den 

Schülerinnen und Schülern klargestellt wurde, dass alle Termini bekannt waren 

beziehungsweise verständlich im Text erklärt wurden. Etwa 7 % wurden nicht ausgefüllt. 

Diese stammen nicht von derselben Person, daher konnten sie nicht von den Ergebnissen 

der Befragung ausgeschlossen werden. Nur etwa 9 % der Fragen ergaben einen 

unverständlichen Begriff. 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich schlussfolgern, dass die sprachliche 

Herausforderung gering ist und die Schülerinnen und Schüler davon nicht stark beeinflusst 
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werden. Allerdings ist hervorzuheben, dass die Testung in einem Gymnasium mit einer 

leistungsstarken Gruppe durchgeführt wurde. Es ist davon auszugehen, dass in einer 

Gruppe mit geringerer Leistungsdichte oder mit einem höheren Anteil an Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern mit Deutsch als Zweitsprache ein nicht so gutes Ergebnis erzielt werden 

hätte können. Daher ist es notwendig, einige Adaptionen vorzunehmen.   

 

5.3.2 Auswertung des Feedbacks zur Durchführung 
 

Im Folgenden werden die Fragenbögen zu den jeweiligen Stationen ausgewertet. Dabei 

wird einerseits auf die ausgefüllten Unterlagen der Schülerinnen und Schüler geachtet, um 

herauszufinden, wie viele Experimente in der vorgegebenen Zeit geschafft wurden und zum 

anderen wird auf die von den Teilnehmenden ausgefüllten Feedbackbögen geachtet, um 

über deren Probleme bei der Durchführung zu erfahren.  

Um zu überprüfen, ob die Schülerinnen und Schüler sowohl die Grundaussage verstanden, 

die Lernziele erreicht und die korrekten Beobachtungen an jeder Station gemacht haben, 

werden die ausgefüllten Unterlagen dahingehend untersucht.  

Die meisten der Teilnehmenden hatten keinerlei physikalisches Vorwissen im 

Themenbereich der elektromagnetischen Strahlung. Daher wurden Erklärungen, die in 

‚Alltagssprache‘ ausgeführt wurden, jedoch auf ein richtiges Verständnis des Problems 

hinweisen, als korrekt gewertet. So wurde beispielsweise „[…] speichert Wärme besser“ 

und „[…] hält Wärme länger“ in Bezug auf die spezifische Wärmekapazität von Metall 

gegenüber Holz als richtig gewertet. Ebenso wurde „Die [Rettungs-]Decke schickt die 

Wärme[-strahlung] zurück“ als richtig angesehen, jedoch „Die [Rettungs-]Decke nimmt die 

Wärmestrahlung auf“ als falsch gewertet.  

Die Anteile der Schülerinnen und Schüler, welche die Grundaussage des jeweiligen 

Experiments erkannt und die richtigen Schlüsse in der Beantwortung der 

Aufgabenstellungen gezogen haben, beziehen sich jeweils auf die Anzahl der 

Teilnehmenden, die das Experiment durchgeführt haben und nicht auf die Gesamtanzahl 

dieser. 
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Station 1 – ultraviolettes Licht  

Aus Tabelle 9 und aus Abbildung 15 geht klar hervor, dass die Schülerinnen und Schüler 

Probleme hatten, das gesamte Arbeitspensum an Station eins zu erledigen. Vor allem die 

Experimente drei, dass von den zwölf Teilnehmenden nur dreimal, und Experiment fünf, 

welches nie durchgeführt wurde, zeugen von einer zu umfangreichen Aufgabenstellung. Im 

Mittel konnten knapp drei Experimente von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt 

werden. 

Zu bedenken ist, dass aufgrund der besonderen Sicherheitsvorkehrungen, im Schnitt nur 

rund zwanzig Minuten und damit etwa vier Minuten pro Experiment zur Verfügung 

standen. Daher ist davon auszugehen, dass in einer ‚normalen‘ Gruppenarbeitssituation ein 

weiteres Experiment zeitlich machbar wäre. Aus der Versuchsauswahl ist zu erkennen, dass 

die Schülerinnen und Schüler Experiment vier öfter gewählt haben als Experiment drei und 

Experiment zwei, daher ist davon auszugehen, dass dieses auf mehr Interesse gestoßen ist. 

Experiment fünf wurde hingegen nie durchgeführt. Dies kann einerseits am geminderten 

Interesse und andererseits an der Tatsache liegen, dass es das letzte Experiment war und 

die Zeit nicht mehr ausgereicht hat.  

 

Tabelle 9 Auswertung; Anzahl der durchgeführten Experimente Station 1 

Station 1 
Experimen
t 1 

Experimen
t 2 

Experimen
t 3 

Experimen
t 4 

Experimen
t 5 

Person 1 1 0 1 1 0 

Person 2  1 1 0 0 0 

Person 3 1 1 1 1 0 

Person 4 1 1 0 0 0 

Person 5 1 1 0 1 0 

Person 6 1 1 0 1 0 

Person 7 1 1 0 1 0 

Person 8 1 0 0 1 0 

Person 9 1 0 0 1 0 

Person 10 1 1 0 0 0 

Person 11 1 0 0 1 0 

Person 12 1 1 1 1 0 

Gesamtanzahl des jeweiligen 
Experiments  12 8 3 9 0 

mittlere Anzahl der durchgeführten 
Versuche 2,67 

relativer Anteil der durchgeführten 
Versuche 0,53 
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Abbildung 15 Anzahl der durchgeführten Experimente Station1 

 

Aufgrund der Tatsache, dass keiner der Teilnehmenden das Experiment fünf aus Station 

eins durchgeführt hat, sind in Abbildung 15 nur die Experimente eins bis vier aufgeführt.  

Es ist aus dem Diagramm zu entnehmen, dass beinahe alle Schülerinnen und Schüler die 

Grundaussagen der jeweiligen Experimente verstanden haben. Nur eine Person (in beiden 

Fällen Person 12) hat das Lernziel der Experimente eins und vier nicht erreicht. Basierend 

auf dieser Datenlage ist davon auszugehen, dass die Aufgabenstellungen und Experimente 

passend zu den gewählten Zielen entwickelt wurden.  
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Abbildung 16 prozentueller Anteil der Teilnehmenden, die sowohl die Grundaussage verstanden als auch die richtigen 
Schlüsse aus dem jeweiligen Experiment an Station 1 gezogen haben  

 

Station 2 – sichtbares Licht 

Wie aus der Abbildung 17 und Tabelle 10 zu erkennen ist, wurden im Mittel mehr als zwei 

der drei Experimente von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Hervorzuheben ist, 

dass ‚Person 4‘ an dieser Station nicht teilgenommen hat, daher wurde sie aus der Statistik 

gestrichen. Während der Durchführung konnte beobachtet werden, dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr viel mit dem Spektroskop experimentiert und auch 

eigenständige Experimente durchgeführt haben. In diesen konnten die Teilnehmenden 

selbige Beobachtungen machen und Schlüsse ziehen wie in Experiment drei und/oder 

Experiment zwei. 

Ebenso konnte beobachtet werden, dass einige Schülerinnen und Schüler die 

Versuchsblätter an dieser Station, aufgrund des Fehlens von Buntstiften, nicht vollständig 

ausgefüllt haben.  

Anhand dieser Erkenntnisse und da, im Mittel, dennoch über 70 % der Experimente von 

den Teilnehmenden durchgeführt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass der 

Umfang dieser Station passend gewählt wurde. 
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Tabelle 10 Auswertung; Anzahl der durchgeführten Experimente Station 2 

Station 2 
Experiment 
1 

Experiment 
2 

Experiment 
3 

Person 1 1 1 1 

Person 2  1 0 0 

Person 3 1 1 1 

Person 4 x x x 

Person 5 1 1 0 

Person 6 1 1 0 

Person 7 1 1 0 

Person 8 1 1 1 

Person 9 1 1 1 

Person 10 1 0 0 

Person 11 1 0 0 

Person 12 1 1 1 

Gesamtanzahl des jeweiligen Experiments 11 8 5 

mittlere Anzahl der durchgeführten Versuche pro 
Teilnehmenden 2,19 

relativer Anteil der durchgeführten Versuche 0,73 

 

 

Abbildung 17 Anzahl der durchgeführten Experimente an Station 2 

 

An Station zwei konnten, wie aus Abbildung 18 erkennbar, all jene Schülerinnen und Schüler, 

die die Experimente durchgeführt haben, das Lernziel sämtlicher Experimente erreichen. 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Aufgabenstellung ausreichend gut 

formuliert ist.  
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Abbildung 18 prozentueller Anteil der Teilnehmenden, die sowohl die Grundaussage verstanden als auch die richtigen 
Schlüsse aus dem jeweiligen Experiment an Station 2 gezogen haben 

 

Station 3 – Infrarotstrahlung 

Von den vier Experimenten an dieser Station konnten die Teilnehmenden im Mittel drei 

durchführen (Tabelle 11). Auffällig ist, dass die Experimente eins und zwei, wie aus 

Abbildung 19 ersichtlich, von allen zwölf Teilnehmenden durchgeführt wurden. Dies 

gelang, obwohl die Schülerinnen und Schüler die Infrarotkamera immer tauschen mussten. 

Bei dieser Station mussten die Teilnehmenden als Gruppe zusammenarbeiten. Eine Person 

bedient die Infrarotkamera und mindestens eine weitere führt die Experimente durch. Dies 

geschah aufgrund der COVID-19 Vorgaben immer mit einem Mindestabstand von einem 

Meter, daher konnten manche Teilnehmenden nicht die Beobachtungen machen, die nötig 

gewesen wären, um die korrekten Schlüsse aus dem Experiment zu ziehen. So mussten 

diese sich auf die Beschreibungen der jeweiligen Person mit der Infrarotkamera verlassen. 

Es konnte vom Autor beobachtet werden, dass dies oftmals zu Verwirrung führte und so 

musste erklärend eingegriffen werden.  

Dieses Problem sollte sich allerdings, mit einer Durchführung des Mitmachlabors ohne 

COVID-19 Verordnungen, erübrigen.  
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Tabelle 11 Auswertung; Anzahl der durchgeführten Experimente Station 3 

Station 3 
Experimen
t 1 

Experimen
t 2 

Experimen
t 3 

Experimen
t 4 

Person 1 1 1 1 0 

Person 2  1 1 1 0 

Person 3 1 1 1 1 

Person 4 1 1 1 1 

Person 5 1 1 0 0 

Person 6 1 1 1 0 

Person 7 1 1 1 0 

Person 8 1 1 0 0 

Person 9 1 1 0 0 

Person 10 1 1 1 0 

Person 11 1 1 1 0 

Person 12 1 1 1 1 

Gesamtanzahl des jeweiligen Experiments 12 12 9 3 

mittlere Anzahl der durchgeführten Versuche pro 
Teilnehmenden 3 

relativer Anteil der durchgeführten Versuche 0,75 

 

 

 

Abbildung 19 Anzahl der durchgeführten Experimente an Station 3 

 

Es konnten, wie in Abbildung 20 ersichtlich, an dieser Station nur zwei Drittel der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Lernziel des ersten Experiments erreichen. Dies kann, 

wie bereits oben beschrieben, daran liegen, dass an diesem Versuch, aufgrund der 

Abstandsregelung, nicht jeder der Teilnehmenden das Experiment durchführen konnte und 

so auf die Beobachtungen einer anderen Person angewiesen war. Ebenso ist die Erkenntnis, 

dass es sich bei Infrarotstrahlung um Wärmestrahlung handelt und jeder Körper 
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Wärmestrahlung emittiert, schwer zu erreichen. Tendenziell konnte durch das Beobachten 

der Schülerinnen und Schüler festgestellt werden, dass jene, die mit der Infrarotkamera 

längere Zeit gearbeitet haben eher erkannt haben, dass Körper Wärme abstrahlen.  

Dieses Problem zieht sich auch durch die Experimente zwei und drei, in denen die Werte 

ähnlich sind. Allerdings nimmt der Anteil jener, die die Grundaussage verstanden haben zu. 

Dies könnte daran liegen, dass die Infrarotkamera getauscht wurde und daher mehr 

Schülerinnen und Schüler korrekte Beobachtungen machen konnten.  

Aus Tabelle 11 und Abbildung 19 ist zu erkennen, dass das Experiment vier nur dreimal 

durchgeführt wurde, daher sind die 100 % der erreichten Lernziele nicht als repräsentativ 

für die gesamte Testgruppe anzusehen. 

 

Abbildung 20 prozentueller Anteil der Teilnehmenden, die sowohl die Grundaussage verstanden als auch die richtigen 
Schlüsse aus dem jeweiligen Experiment an Station 3 gezogen haben 

 

Station 4 – Mikrowellenstrahlung 

Leider schafften, wie aus Abbildung 21 abzulesen ist, an Station vier nur drei der zwölf 

Personen das letzte von den drei Experimenten. Dieses Experiment sollte der Eyecatcher 

sein und klar verdeutlichen, wie ein Mikrowellenherd funktioniert, beziehungsweise 

welche Auswirkungen Mikrowellen auf verschiedene Aggregatzustände haben. Dennoch 

konnten etwa 69 % der Aufgabenstellungen erledigt werden. Auffällig ist, dass Person 4‘ 

keine Aufgabenstellung ausgefüllt hat (siehe Tabelle 12), obwohl sie am Arbeitsprozess 

beteiligt war und mitgearbeitet hat.  
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Auch an dieser Station ergaben sich manchmal Probleme, da die Schülerinnen und Schüler 

die Experimente nacheinander durchführten. Es war angedacht, da keine Gruppenarbeit 

möglich war, dass jede der Schülerinnen und Schüler eine Aufgabenstellung erledigt und 

dann zur nächsten übergeht damit kein Leerlauf entsteht. Dies war besonders an dieser 

Station notwendig, da jeweils ein Strahlungsdetektor und ein Mikrowellenherd zur 

Verfügung standen, allerdings drei Teilnehmende an der Station zur selben Zeit waren. 

Jedoch ist festzuhalten, dass der Umfang der Anleitungen und Experimente aufgrund der 

ausgewerteten Aufgabenstellungen und Broschüren als angemessen angesehen werden 

kann.  

Durch die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler konnte erkannt werden, dass die 

Verwendung des Strahlungsdetektors für viele nicht ganz verständlich war. Daher wurde 

bei manchen Gruppen zusätzlich erklärend eingegriffen.  

Einigen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten Probleme mit der Auswertung der 

gemessenen Daten, da sie bei Experiment zwei immer die absoluten Temperaturen 

gemessen haben und nicht die Temperaturänderung. Deshalb muss die 

Experimentieranleitung in Version 2.0 des Mitmachlabors überarbeitet werden.  

Tabelle 12 Auswertung; Anzahl der durchgeführten Experimente Station 4 

Station 4 
Experiment 
1 

Experiment 
2 

Experiment 
3 

Person 1 1 1 1 

Person 2  1 1 0 

Person 3 1 1 0 

Person 4 0 0 0 

Person 5 1 1 0 

Person 6 1 1 0 

Person 7 1 1 0 

Person 8 1 1 1 

Person 9 1 1 1 

Person 10 1 1 0 

Person 11 1 1 0 

Person 12 1 1 0 

Anzahl der einzelnen Experimente die Durchgeführt wurden  11 11 3 

mittlere Anzahl der durchgeführten Versuche pro 
Teilnehmenden 2,083 

relativer Anteil der durchgeführten Versuche 0,694 
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Abbildung 21 Anzahl der durchgeführten Experimente an Station 4 

 

Für die Interpretation von Abbildung 22 ist, wie in Abbildung 21 zu sehen, wichtig, dass das 

Experiment drei von nur drei Schülerinnen und Schülern durchgeführt wurde. Aus diesem 

Grund ist nicht davon auszugehen, dass diese drei Teilnehmenden repräsentativ für die 

gesamte Gruppe sind. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass in der Anleitung zu 

Experiment drei gefordert wird, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hilfe beim 

Betreuungspersonal holen müssen. Diese Hilfestellungen sind vom Autor gegeben worden, 

deshalb verwundert es nicht, dass das Lernziel erreicht werden konnte.  

Es konnten jeweils zwei der Teilnehmenden (Personen 3 und 12) weder das Lernziel der 

Experimente eins noch zwei erreichen. In beiden Fällen wurden falsche Werte mit dem 

Strahlungsdetektor gemessen. Von diesen beiden wurden auch Strahlungswerte bei 

ausgeschaltetem Mikrowellenherd gemessen. Aus diesen Messergebnissen ergaben sich 

dann zwar logische nachvollziehbare Schlüsse, die jedoch nicht den physikalischen 

Tatsachen entsprechen. Bei Experiment zwei wurden ebenfalls nur absolute Temperaturen 

gemessen was zur Folge hatte, dass der Schluss gezogen wurde, die Luft erwärme sich 

stärker als das Wasser.  
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Abbildung 22 prozentueller Anteil der Teilnehmenden, die sowohl die Grundaussage verstanden als auch die richtigen 
Schlüsse aus dem jeweiligen Experiment an Station 4 gezogen haben 

 

Station 5 – Handystrahlung  

Es lässt sich aufgrund der Erkenntnisse aus Tabelle 13 und Abbildung 23 darauf schließen, 

dass die Aufgabenstellungen an dieser Station keinesfalls zu umfangreich sind. Es konnten 

circa 79 % der Experimente durchgeführt werden.  

Aus den Gesprächen und Beobachtungen des Autors mit den Schülerinnen und Schülern 

hat sich jedoch ergeben, dass eine genauere Anleitung formuliert werden muss. So wurde 

das Versuchssmartphone oftmals nicht genau genug mit Alufolie umwickelt. Ebenso wurde 

in vielen Fällen die Position des Messgeräts nicht variiert, daher sind die Ergebnisse dieser 

Versuche sehr unterschiedlich, je nachdem wo der Sender des untersuchten Mobiltelefons 

eingebaut ist.  

Zudem ist bei dieser Station zu bedenken, dass die Durchführung der Experimente weniger 

Zeit in Anspruch nimmt als das tatsächliche Lesen der Informationstexte und 

Aufgabenstellungen. Es muss also davon ausgegangen werden, dass Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, mit nicht Deutsch als Zweitsprache, für diese Station des Mitmachlabors 

wesentlich mehr Zeit benötigen.  
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Tabelle 13 Auswertung; Anzahl der durchgeführten Experimente Station 4 

Station 5 Experiment 1 Experiment 2 

Person 1 1 1 

Person 2  1 0 

Person 3 1 1 

Person 4 1 1 

Person 5 1 0 

Person 6 1 0 

Person 7 1 0 

Person 8 1 1 

Person 9 1 1 

Person 10 1 0 

Person 11 1 1 

Person 12 1 1 

Anzahl der einzelnen Experimente die Durchgeführt wurden  12 7 

mittlere Anzahl der durchgeführten Versuche pro Teilnehmenden 1,58 

relativer Anteil der durchgeführten Versuche 0,79 

 

 

Abbildung 23 Anzahl der durchgeführten Versuche Station 5 

 

Es ist aus den Unterlagen der Schülerinnen und Schüler zu erkennen, dass ein beträchtlicher 

Anteil der Teilnehmenden, nämlich 33 %, wie in Abbildung 24 zu erkennen ist, die 

Grundaussage in Experiment eins nicht verstanden haben und aus ihren Ergebnissen zu 

falschen Schlüssen gekommen sind. So haben die Personen 5 und 6 und 7 das Smartphone 

nicht ausreichend in Alufolie eingewickelt. Es wurde von ihnen daher sinngemäß 

angegeben, dass obwohl das Handy umwickelt wurde, es dennoch klingelt, der gemessene 

Betrag der magnetischen Flussdichte jedoch gesunken ist. Daher seien Produkte, welche 

die ‚Handystrahlung‘ absorbieren, sinnvoll.  
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Folglich müssen die Aufgabenstellung und die Anleitung dahingehend überabreitet 

werden, sodass auch alle Schülerinnen und Schüler, den für die Erkenntnis so wichtigen 

Versuchsausgang beobachten können.  

Person 9 hat, aufgrund eines falschen Messvorgangs, das Lernziel des zweiten Experiments 

nicht erreicht. Es wird davon ausgegangen, dass sich ein weiteres Mobiltelefon während 

der Messung dieses Teilnehmenden in der Nähe befunden hat. Denn es wurden wesentlich 

stärkere Beträge, im immer größer werdenden Abstand zum Versuchssmartphone, der 

magnetischen Flussdichte gemessen wurden. Daher kam diese Person auch zum Schluss, 

dass die Strahlung des Handys geringer ist, je näher man ihm kommt.  

Um diese fehlerhafte Schlussfolgerung zu verhindern muss die Anleitung überarbeitet 

werden.  

 

Abbildung 24 prozentueller Anteil der Teilnehmenden, die sowohl die Grundaussage verstanden als auch die richtigen 
Schlüsse aus dem jeweiligen Experiment an Station 5 gezogen haben 

 

5.3.3 Auswertung des Pretests 
 

Der Pretest bestand zum einen aus Fragen über das allgemeine (Nicht-)Wissen bezüglich 

elektromagnetischer Strahlung. Zum anderen gab es ein Item zur Einschätzung, welche 

Gefahr für den Menschen bei ‚alltäglicher Intensität‘ der jeweiligen Strahlung ausgeht.  

Im Folgenden werden die Fragen chronologisch aufgearbeitet. 
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Von welchen Strahlungsarten hast du bereits gehört? Kreuze an!  

Dieser Abschnitt des Pretests findet sich im Posttest nicht wieder.  

Es wurde den Schülerinnen und Schülern eine Auswahl des elektromagnetischen 

Spektrums, beginnend mit abnehmender Frequenz bei der Röntgenstrahlung bis zur 

Radiostrahlung gegeben. Wobei ‚Handystrahlung‘, als eigener Bereich angegeben wurde. 

Die Erklärung, dass es sich hierbei um Mikrowellenstrahlung handelt wurde danach in der 

Einleitung und in der Aufgabenstellung zur Station gegeben.  

 

 

Abbildung 25 absolute Anzahl der erkannten Strahlungsarten im Pretest 

 

Aus Abbildung 25 lässt sich gut erkennen, dass für einen großen Teil der Schülerinnen und 

Schüler viele der im Mitmachlabor bearbeiteten Strahlungsarten bereits bekannt waren. 

Aus dem Pretest lässt sich eine Bestätigung der Annahmen aus 31 3.3.2 finden, denn genau 

50 % der Teilnehmenden erkannten ‚sichtbares Licht‘ nicht als Strahlung. Hingegen zur 

Libarkin et al. (LIBARKIN, ASGHAR, CROCKETT & SADLER, 2011) hatten alle Schülerinnen und 

Schüler aus dieser Testgruppe zumindest von Infrarotstrahlung gehört.  

Ebenso hatten nur acht der zwölf Schülerinnen und Schüler vom Terminus 

‚Mikrowellenstrahlung‘ gehört. Der Begriff ‚Röntgenstrahlung‘ war elf der zwölf 

Schülerinnen und Schüler bekannt, wohingegen ‚Radiostrahlung‘ für drei der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bekannter Terminus war. 
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Wie schätzt Du das Gesundheitsrisiko (bei alltäglicher Intensität) der unten genannten 

Strahlungsarten ein? Kreuze an! Wobei (1) kein Gesundheitsrisiko und (5) ein sehr großes 

Gesundheitsrisiko bedeutet.  

Dieser Bereich des Pretests findet sich zur Überprüfung der Auswirkungen des 

Mitmachlabors im Posttest wieder.  

Es handelte sich um denselben Bereich des Spektrums wie in Frage 1. ‚Handystrahlung‘ 

wurde erneut als eigener Terminus verwendet.  

In Abbildung 26 sind die Skalenwerte direkt dargestellt, wobei (1) keine Gefahr bedeutet 

und (5) große Gefahr.  

 

Abbildung 26 Einschätzung der Gefährlichkeit verschiedener Strahlungsarten im Pretest 

 

Wenn zwei Skalenwerten von den Teilnehmenden angegeben wurden, so wurde der 

Mittelwert aus diesen beiden für die Berechnung verwendet. 

Bei den hier vorliegenden Daten ist zu beachten, dass die Antworten von Person 4, da diese 

beim Posttest nicht mehr anwesend war, gestrichen wurden, um eine bessere 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten.  

Die Ergebnisse in Bezug auf die Einschätzung der Gefahr ausgehend von verschiedenen 

elektromagnetischen Strahlungsarten sind stark divergent. Untermauert wird dies durch 

die große mittlere Abweichung vom jeweiligen Skalenwert wie in Abbildung 26 ersichtlich. 
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Besonders im Bereich der Handystrahlung und der Röntgenstrahlung, aber auch im Bereich 

des sichtbaren Lichtes waren sich die Schülerinnen und Schüler uneinig.  

 

 (Kreuze an!) Eine Sonnenbrille dient: O als Blendschutz und modisches Accessoire. O als 

Schutz vor UV-Strahlung, Blendschutz und modisches Accessoire.  

Diese Frage konnte von 75 % der Teilnehmenden richtig beantwortet werden.  

 

Kreuze die wahre(n) Aussage(n) an:  

Im Posttest wurden dieselben Fragen noch einmal gestellt, um eine eventuelle 

Veränderung nach dem Schülerlabor feststellen zu können.  

Es handelte sich um Aussagen zu den im Mitmachlabor behandelten Strahlungsarten (siehe 

Anhang C). Es stellte sich als Problem heraus, dass sich ein Tippfehler in den Fragebogen 

eingeschlichen hatte. So wurde auf „die wahre Aussage“ verwiesen, obwohl drei der sieben 

Aussagen als korrekt gewertet werden konnten. Es wurde zwar in der verbalen Anleitung 

zum Pretest auf diesen Fehler hingewiesen, doch haben vier der Schülerinnen und Schüler 

nur eine Antwort angekreuzt. Im Mittel wurden 2/3 der Aussagen von den Schülerinnen 

und Schülern richtig gewählt. Jedoch wurden 52 % der richtigen Aussagen erkannt. Generell 

ist die Auswertung dieser Fragestellung aufgrund des obengenannten Fehlers, wenig 

aussagekräftig.  

 

Erkläre kurz in eigenen Worten was ionisierende Strahlung bedeutet!  

Hier wären, aufgrund der Tatsache, dass die Teilnehmenden im Regelunterricht noch keine 

Berührungspunkte mit dem Thema ‚elektromagnetische Strahlung‘ hatten, alle Aussagen, 

die auf ein richtiges Verständnis schließen lassen als richtig gewertet worden, auch wenn 

‚Alltagssprache‘ verwendet worden wäre. Es wurde von den Schülerinnen und Schülern 

jedoch keine Antwort gegeben, die auf ein richtiges Verständnis schließen ließe.  
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5.3.4 Auswertung des Posttests 
 

Der Posttest bestand aus denselben Fragen wie der Pretest, zuzüglich einiger 

weiterführender Fragen, deren Beantwortung als Lernziele definiert wurden. Der Posttest 

wurde direkt nach dem Bearbeiten des Schlussteils durchgeführt. Es wurden darin Fragen 

zur Verständlichkeit des Schlussteils integriert, diese wurden bereits in Kapitel 5.3.1 im 

Abschnitt Schlussbemerkungen analysiert.  

Auch hier wurde wieder nach der Einschätzung der Gefährlichkeit der verschiedenen 

elektromagnetischen Strahlungsarten gefragt.  

Wie schätzt Du das Gesundheitsrisiko (bei alltäglicher Intensität) der unten genannten 

Strahlungsarten ein? Kreuze an! Wobei (1) kein Gesundheitsrisiko und (5) ein sehr großes 

Gesundheitsrisiko bedeutet. 

Die Skalenwerte wurden direkt aus den Unterlagen der Schülerinnen und Schüler gewählt, 

wobei bei einem der Teilnehmenden (Person 7) zwei Skalenwerte für 

Mikrowellenstrahlung und Handystrahlung gewählt wurde. Daher wurde hier der 

Mittelwert aus den beiden aufeinanderfolgenden Skalenwerten genommen.  

 

Abbildung 27 Einschätzung der Gefährlichkeit verschiedener Strahlungsarten im Posttest 

 

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Sk
al

en
w

er
t

Einschätzung der Gefährlichkeit



 
79 

Im Posttest waren sich die Schülerinnen und Schüler, besonders in der Einschätzung der 

Gefahr ausgehend von UV-Strahlung weitestgehend einig. Es gibt wie aus Abbildung 27 

ersichtlich, eine große Abweichung relativ zum Mittelwert in der Beurteilung der 

Gefährlichkeit des sichtbaren Lichtes. Allerdings wurde die Gefahr ausgehend vom 

sichtbaren Bereich des Spektrums generell als niedrig eingestuft. Größere Diskrepanzen 

gibt es in jenen Abschnitten des elektromagnetischen Spektrums, wie der 

Röntgenstrahlung und der Radiostrahlung, die nicht im Labor besprochen wurden.  

Die große Spannweite an Werten im Bereich der Handystrahlung ergibt sich teilweise 

daraus, dass jene Personen (5, 6 und 7) bei denen das Experiment nicht wie gewünscht 

verlaufen ist, tendenziell anders als der Rest der Schülerinnen und Schüler geantwortet 

haben.  

 

Kreuze die wahren Aussagen an:  

Hier wurden wieder dieselben Aussagen wie im Pretest verwendet. Die Auswahl, die die 

Schülerinnen und Schüler getätigt haben, war in ca. 71,5 % der Fälle korrekt. Von den 

wahren Aussagen wurden im Posttest 54,55 % erkannt.  

 

Erkläre in eigenen Worten, was ionisierende Strahlung bedeutet!  

Hier wurden, aufgrund der Tatsache, dass die Teilnehmenden noch keinerlei physikalische 

Erfahrung mit dem Themenbereich der elektromagnetischen Strahlung hatten, auch 

Antworten, die sinngemäß richtig sind und auf ein physikalisches Verständnis schließen 

lassen, jedoch in ‚Alltagssprache‘ formuliert sind, als richtig gewertet. 

Verallgemeinerungen und nicht präzise formulierte Antworten wurden als falsch gewertet.  

Es konnte von vier Schülerinnen oder Schülern eine sinngemäß korrekte Erklärung 

abgegeben werden. Wobei in diesen vier Aussagen teilweise physikalische Fachausdrücke 

verwendet wurden. Einige Male wurden Antworten wie „ist gefährlich“ oder „verändert 

DNA“ gegeben, diese wurden als falsch gewertet. Aussagen wie „Ionisierende Strahlung 

kann Elektronen aus Atome[n] stoßen. Dadurch kann sich die DNA verändern dies führt zu 

Hautkrebs.“ wurden als richtig gewertet.  
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Erkläre, wie Du Dich vor zu viel UV-Strahlung schützen kannst! Warum ist das notwendig? 

Dieser Teil war nur im Posttest enthalten, um das Lernziel aus Station 1 nochmals 

überprüfen zu können. Es wurden auch in diesem Fall sinngemäß richtige Aussagen als 

korrekt gewertet. 72 % der Schülerinnen und Schüler haben sinngemäß korrekte 

Antworten gegeben. Weiters wurden nur vollständige Antworten als richtig gewertet. 

Antworten, die nur aus einem Wort wie etwa „Sonnencreme“ bestanden, wurden als falsch 

gewertet.  

 

Erläutere, warum ein und dieselbe Strahlung manchmal für den Menschen gefährlich sein 

kann und manchmal nicht:  

Dieser Abschnitt fand sich ebenfalls nur im Posttest wieder. Es sollte überprüft werden, ob 

das Konzept der Intensität durch das Mitmachlabor den Schülerinnen und Schülern 

verdeutlicht werden konnte. Hier wurde die Antwort nur dann als richtig gewertet, wenn 

der Terminus ‚Intensität‘ oder ein Synonym in der Erklärung vorkam. Dies gelang einem der 

elf am Posttest Teilnehmenden.  

 

5.3.5 Pretest vs. Posttest 
 

In diesem Unterkapitel sollen nun die Ergebnisse aus dem Pretest und dem Posttest 

verglichen werden, um zu überprüfen, welche Auswirkungen die Intervention des 

Mitmachlabors auf die Schülerinnen und Schüler hatte. Dazu werden jene Bereiche, die 

sich in beiden Testungen wiederfinden, gegenübergestellt. 

Der erste Vergleich ist in Bezug auf die subjektive Einschätzung der Schülerinnen und 

Schüler zu ziehen. Es wird verglichen, wie die Teilnehmenden das Gefahrenpotential, das 

von unterschiedlichen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums ausgeht, subjektiv 

einschätzen.  

Die Ergebnisse werden in Abbildung 28 gegenübergestellt. Die blauen Säulen entsprechen 

dabei dem Pretest und die roten Säulen dem Posttest. Es wurden wiederum direkt die 

Skalenwerte aus der Befragung verwendet. So bedeutet (1) die Schülerinnen und Schüler 
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sind der Meinung, dass keine Gefahr von dieser Strahlung ausgeht, und (5), dass eine hohe 

Gefahr von der Strahlung ausgeht. Wenn eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer zwei 

Werte angekreuzt hat, so wurde der Mittelwert aus diesen genommen. Dies war sowohl 

im Pretest als auch im Posttest bei einer Person (Person 7) der Fall. Es wurden jeweils zwei 

aufeinanderfolgende Skalenwerte gewählt.  

 

Abbildung 28 Skalenwerte der subjektiven Einschätzung der Gefährlichkeit elektromagnetischer Strahlung von Pre- zu 
Posttest 

 

Aus Abbildung 28 ist zu erkennen, dass ein signifikanter Anstieg in der Einschätzung der 

Gefährlichkeit von Röntgenstrahlung zu sehen ist. So wurde diese im Pretest als wesentlich 

weniger gefährlich für den menschlichen Körper eingestuft als UV-Strahlung. Im Posttest 

stieg der Skalenwert im Mittel um 0,82 Punkte an. Röntgenstrahlung wurde zwar als 

weniger gefährlich als UV-Strahlung eingeschätzt, allerdings ist der Unterschied von 0,68 

Punkte auf 0,45 Punkte gesunken. Auch die subjektive Einschätzung zur Gefährlichkeit der 

UV-Strahlung, die auch schon im Pretest als tendenziell gefährlich eingestuft wurde, hat 

zugenommen. Besonders spannend sind die Werte zum sichtbaren Licht. So wurde dieses 

sowohl im Pretest als auch im Posttest als am wenigsten gefährlich von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingeschätzt. Allerdings stieg der Skalenwert von 1,64 

auf 1,73. Die Abweichung dieser Werte stieg im Posttest massiv an, denn acht der elf, am 
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Posttest, Teilnehmenden haben sichtbares Licht mit (1), also keine ausgehende Gefahr, 

bewertet, wohingegen eine Person diese mit (3) und zwei Personen mit (4) beurteilt haben. 

Sowohl Mikrowellenstrahlung als auch Handystrahlung wurden im Posttest, entgegen dem 

Pretest, als weniger gefährlich eingestuft, wobei im Pretest die Mikrowellenstrahlung als 

gefährlicher angesehen wurde. Im Posttest drehte sich diese Betrachtung um und 

Handystrahlung wurde, wenn auch nur minimal, als gefährlicher eingestuft als 

Mikrowellenstrahlung. Radiostrahlung wurde im Pretest in etwa gleich, um 13 % weniger 

gefährlich, wie UV-Strahlung eingeschätzt. Diese beiden Skalenwerte liefen im Posttest 

diametral auseinander. So fiel der Wert für die Radiostrahlung massiv ab, wohingegen jener 

der UV-Strahlung stark zunahm. 

Um die Veränderungen besser zu verdeutlichen, wurden in Abbildung 29 die 

Wertänderungen dargestellt. Ein positiver Wert bedeutet eine Erhöhung des Skalenwertes 

um den angegebenen Zahlenwert, wohingegen eine negative Zahl einer Senkung des 

jeweiligen Punktestandes entspricht. Die Schülerinnen und Schüler schätzten die 

ionisierenden Strahlungsarten nach dem Mitmachlabor als gefährlicher (+0,82 bzw. + 0,59) 

ein als zuvor im Pretest. Im Bereich des für uns sichtbaren Lichtes ergab sich keine 

signifikante Änderung, während der Wert für die Infrarotstrahlung stieg. Die restlichen 

nicht ionisierenden Strahlungsarten wurden im Posttest als wesentlich weniger gefährlich 

eingestuft als im Pretest. Wobei die veränderte Wahrnehmung bezüglich der 

Mikrowellenstrahlung besonders signifikant ist (-1,23).  
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Abbildung 29 Änderung der subjektiven Einschätzung der Gefährlichkeit elektromagnetischer Strahlung von Pre- zu 
Posttest 

Überprüfung des Lerningoutcomes durch (Nicht-)Wissensfragen:  

Hier ist festzustellen, dass sich der prozentuelle Anteil der richtigen Antworten und der 

Anteil an erkannten wahren Aussagen vom Pretest auf den Posttest, wie in Abbildung 30 

ersichtlich, kaum verändert hat. So sind die Werte der korrekt erkannten wahren Aussagen 

von 2/3 auf 71,44 % und der Anteil an richtigen Antworten (hier wurden nicht wahre und 

wahre Aussagen gewertet) von 52 % auf 54,55 % gestiegen. Allerdings muss hier nochmals 

auf den Tippfehler aus dem Pretest hingewiesen werden, wodurch zwei der 

Teilnehmenden nur eine Antwort angekreuzt haben. Es muss daher hinterfragt werden, ob 

diese beiden eine Antwort aus Überzeugung oder aufgrund des Fehlers in der Angabe 

ausgewählt haben.  
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Abbildung 30 Anteil an korrekten Antworten der (Nicht-)Wissensfragen, Pretest und Posttest im Vergleich 

 

Verständnis für ionisierende Strahlung:  

Es wurde sowohl im Posttest als auch im Pretest nach einer Definition/Erklärung für 

ionisierende Strahlung gefragt. Während im Pretest niemand der zwölf Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer eine korrekte Beschreibung geben konnte, schafften dies von den elf am 

Posttest teilnehmenden Schülerinnen und Schülern knapp 37 %.  
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5.4 Erkenntnisse aus der Testung 
 

Aus den Ergebnissen der Testung, die im Kapitel 5.3 ausgewertet wurden, können nun 

folgende relevante Schlussfolgerungen gezogen werden. Diese werden zusammenfassend 

in diesem Kapitel Platz finden.  

Besonders hervorzuheben ist die Aufteilung der Geschlechter in der Testgruppe, bestehend 

aus jeweils sechs Schülerinnen und sechs Schüler. Daher ist es möglich sie als repräsentativ 

für beiderlei Geschlecht anzusehen. 

Es konnte, wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, aufgezeigt werden, dass der Schwierigkeitsgrad 

der Sprache in der Broschüre passend gewählt wurde, denn nur etwa 9 % der Fragen nach 

Unverständlichkeiten wurden positiv beantwortet, wobei einige geringfügige Aspekte 

geändert werden müssen. So muss in der Einleitung der Terminus ‚Spektrum‘ besser erklärt 

werden. Ebenso wird der Begriff ‚Medizinball‘ durch Bowlingkugel ersetzt. Dies macht Sinn, 

da davon ausgegangen wird, dass die Schülerinnen und Schüler aus der modernen 

Filmkultur um Hollywood, sowie durch die wachsende Beliebtheit (WWW.KLEINEZEITUNG.AT, 

2018) auch in Österreich, mit dem Begriff in Kontakt gekommen sind. Des Weiteren ist die 

Masse einer Bowlingkugel in etwa mit jener eines Medizinballs zu vergleichen (SUS MEDIA 

GMBH BOWLINGKUGELTEST.COM, 11.08.2020). Generell müsste in der verbalen Einleitung 

und/oder in der mündlichen Schlussbesprechung auch die elektromagnetischen 

Strahlungsarten erläutert/besprochen werden, obwohl sie nicht im Mitmachlabor 

behandelt wurde.  

Die Ergebnisse aus Kapitel 5.3.2 zur Durchführung lassen folgende Schlussfolgerungen zu. 

So ist festzuhalten, dass Station eins viel zu umfangreich ist. Aus Tabelle 9 und Abbildung 

15 ist zu entnehmen, dass Experiment vier für die Teilnehmenden sehr interessant war, 

jedoch Experiment fünf keinen Anklang fand. Aus diesem Befund kann geschlussfolgert 

werden, dass Experiment fünf aus der Broschüre gestrichen werden kann.  

Der Umfang der Aufgabenstellungen im Bereich Infrarot kann, wie in Abbildung 19 zu sehen 

ist als passend angenommen werden, besonders wenn das Mitmachlabor ohne die COVID-

19 Maßnahmen durchgeführt werden kann. Die Lernziele wurden mit zunehmender Anzahl 

an Versuchen immer besser erreicht (siehe Abbildung 20). Dies ist, wie bereits auf Seite 69 
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erläutert, wohl darauf zurückzuführen, dass mit zunehmender Anzahl der Experimente 

auch die Menge der Schülerinnen und Schüler größer wurde, die mit der Infrarotkamera 

gearbeitet hat.  

Eine weitgehende Überarbeitung bedarf die Station vier – ‚Mikrowellenstrahlung‘. So lässt 

sich aus den Antworten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Feedbackbogen sowie aus 

der Broschüre ableiten, dass Experiment zwei zu ungenaue Aufgabenstellungen enthält. So 

wurde von den Schülerinnen und Schülern stets die absolute Temperatur der erwärmten 

Luftballone gemessen und nicht die Temperaturänderung, wodurch einige der 

Teilnehmenden der Meinung waren, dass sich die Luft im Mikrowellenherd stärker erhitze 

als das Wasser. Zugleich können die Experimente drei und zwei vertauscht werden, damit 

jede Gruppe das Eyecatcher Experiment durchführen kann.  

Station fünf war für die Schülerinnen und Schüler aus der sehr leistungsstarken Testgruppe 

beinahe zu kurz. Jedoch besteht diese Station aus viel Text, daher wird angenommen, dass 

Schülergruppen, in denen der Anteil an Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit nicht 

deutscher Erstsprache höher ist, beziehungsweise wenn das allgemeine Leistungsniveau, 

wie in einer Mittelschule häufig üblich, niedriger ist, dennoch passend sein dürfte. Auch in 

der Testgruppe gab es einige Schwierigkeiten in der Durchführung der beiden Experimente. 

So muss die Anleitung zum Einwickeln des Mobiltelefons mit Alufolie genauer formuliert 

werden. Die 33 % der Teilnehmenden (siehe Abbildung 24), die das Lernziel der Station 

nicht erreicht haben, beziehungsweise das falsche Ergebnis bekamen, sind auf eine falsche 

Handhabung des Messgeräts und eine nicht genaue Wicklung der Alufolie zurückzuführen. 

Daher muss in der Aufgabenstellung eine genauere Erklärung zur Bedienung des 

Messwerkzeugs vorhanden sein, um die Wahrscheinlichkeit ein falsches Ergebnis zu 

erhalten zu minimieren.  

Aus den Erfahrungen, die durch den Pretest und den Posttest gemacht wurden, kann mit 

ziemlicher Sicherheit geschlossen werden, dass es einer umfassenden verbalen Einleitung 

bedarf. Besonders der Intensitätsbegriff muss zumindest in der Vorbesprechung erläutert 

werden. Aufgrund des Prä- und Posttestes wurde auf diese bewusst verzichtet und es 

stellte sich bei der Auswertung heraus, dass nur eine Person von den elf die am Posttest 

teilgenommen hatten, die Rolle der Intensität einer Strahlung richtig einschätzen konnte. 

Die Ergebnisse bezüglich der Gefahr ausgehend von verschiedenen elektromagnetischen 
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Strahlungsarten sind zufriedenstellend. So wurden die ionisierenden Bereiche des 

Spektrums tendenziell als gefährlich eingestuft. Im Posttest korrigierte sich die Einstellung 

zur Gefahr weitgehend (siehe Abbildung 28 und Abbildung 29). Das sichtbare Licht wurde 

im Posttest als insignifikant gefährlicher eingestuft als im Pretest. Ein Ausgleich fand sich 

auch in der subjektiven Einschätzung der Gefährlichkeit der nicht-ionisierenden 

Strahlungsarten. So wurden diese tendenziell als weniger gefährlich für den Menschen 

eingeschätzt als im Prätest. Handystrahlung wurde für gefährlicher gehalten als 

Mikrowellenstrahlung, obwohl den Schülerinnen und Schülern im Aufgabenblatt klar 

gemacht wurde, dass es sich um dieselbe Art der Strahlung handelt und der Unterschied in 

der Intensität liegt. Eine Untersuchung, inwieweit dies aufgrund der aktuellen 5G-Debatte 

geschehen ist, wäre interessant. Diese Thematik sollte in der Schlussbesprechung Platz 

finden. Ebenso konnte festgestellt werden, dass nach dem Mitmachlabor der Anteil der 

Teilnehmenden, die eine sinngemäß korrekte Erklärung von ionisierender Strahlung finden 

konnte, weiterhin sehr gering ist. So wurde der Anteil von 0 % auf 37 % gesteigert. 

Im Bereich der Wissensfragen konnte keine signifikante Verbesserung festgestellt werden. 

Dies kann daran liegen, dass das allgemeine Niveau bereits sehr hoch war, aber auch an 

einem unpassenden Fragendesign oder einem zu geringen Input des Betreuenden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass einige Änderungen in den 

Aufgabenstellungen notwendig sind/wären, um das Mitmachlabor zu verbessern. Ein 

integraler Bestandteil zum Erfolg des Schülerlabors sind jedoch auch die verbalen 

Informationssegmente der/des Betreuenden. 
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6 Überarbeitung der Materialien 
 

Hier werden die Teile des Handouts präsentiert und mit Kommentaren versehen, die durch 

die Erkenntnisse der Evaluation überarbeitet wurden. Das Handout (siehe Anhang A) zur 

ersten Testung und das aus diesen Ergebnissen resultierende zweite Handout befinden sich 

zur Gänze im Anhang B.  

Die jeweils farblich hervorgehobenen Bereiche wurden von der Testversion zur Endversion 

verändert.  

6.1  Einleitung  
 

 

 

Einleitung 
Hallo und herzlich Willkommen im „Mitmachlabor Strahlung“. Du wirst heute Experimente zu 
verschiedenen elektromagnetischen Strahlungsarten durchführen.  

Dabei wirst Du untersuchen, welche Strahlungsarten gefährlich sein können und welchen Du Dich 
bedenkenlos aussetzen kannst.  

Wie Du bereits aus dem Unterricht weißt, haben Wellen immer eine Frequenz. Im 
elektromagnetischen Spektrum (so wird der gesamte Bereich der elektromagnetischen Wellen 
genannt) werden die Strahlungsarten durch ihre Frequenz unterschieden. Die Frequenz gibt an, wie 
oft eine Welle in einer Sekunde schwingt. Ihre Einheit das Hertz (Hz) ist nach dem deutschen Physiker 
Heinrich Hertz benannt.  

Die Grafik zeigt ein solches (vereinfachtes) 
elektromagnetisches Spektrum. Du kannst 
erkennen, dass dieses Spektrum kontinuierlich, also 
durchgehend ohne Unterbrechung, ist. Da die 
Energie der Strahlung mit der Frequenz verknüpft 
ist, ist auch die Energie kontinuierlich verteilt. Auch 
das für uns Menschen sichtbare Licht ist Teil dieses 
Spektrums, also ist es logisch, dass auch das 
sichtbare Licht eine elektromagnetische Strahlung 
ist. Wie Du aus der Grafik erkennen kannst, nimmt 
die Energie mit zunehmender Frequenz zu. Aus der 
Grafik geht auch hervor, dass blaues Licht etwa eine 
doppelt so große Frequenz hat wie rotes Licht, also hat es auch doppelt so viel Energie. Das rote Licht 
hat wiederum etwa 400 000-mal so viel Energie wie Mikrowellen. Wie kannst Du Dir die Energie einer 
elektromagnetischen Welle vorstellen? Wenn wir uns die Strahlung als einen Strom vieler kleiner 
Teilchen vorstellen, hat die gesamte Energie zwei Anteile: 

1. Die Energie jedes einzelnen Teilchens. Die hängt von der Frequenz ab, zB.: hat ein Teilchen mit 
einer Frequenz von 10 GHz zehn Mal so viel Energie wie ein Teilchen von 1 GHz. 

2. Von der Menge der Teilchen. Die gesamte Energie ist einfach die Summe der Energien der 
einzelnen Teilchen.  

Beim Licht wäre z.B. der 1. Teil die Farbe – Teilchen des blau haben ca. doppelt so viel Energie als solche 
des Rot. Der 2. Teil ist die Helligkeit – viele Teilchen heißt helles Licht. 

Du könntest jetzt verwirrt sein, denn es wurde immer von „Wellen“ gesprochen und jetzt taucht der 
Begriff „Teilchen“ auf. Strahlen, können sich sowohl wie „Teilchen“, sogenannte Photonen, als auch 
wie Wellen verhalten. Es ist leichter sich die Energie einer Strahlung als Teilchen vorzustellen. Deshalb 
stellen wir einen Vergleich, der Strahlungsenergien von UV-Strahlung bis zu Mikrowellen an.  

Stell Dir vor, Du lässt ein Sandkorn (steht für die Energie eines Photons) aus einem Meter Höhe auf 
Deinen Kopf fallen. Du wirst es wohl kaum oder gar nicht wahrnehmen, geschweige denn Verletzungen 
davontragen. Wenn Du Dir aus derselben Höhe einen Volleyball auf den Kopf fallen lässt, wirst Du es 
bemerken, aber Du wirst Dich nicht verletzen. Eine 3 kg schwere Bowlingkugel würde allerdings großen 
Schaden anrichten und Du würdest starke Schmerzen empfinden. Das Verhältnis der Energien 
zwischen Mikrowellenstrahlung und UV-Strahlung entspricht in etwa der Energie des Sandkorns und 
des Medizinballs. 

Auf der nächsten Seite findest Du ein paar wichtige Grundregeln, die Deiner und der Sicherheit aller 
anderen TeilnehmerInnen dienen. Studiere diese bitte sehr aufmerksam und befolge sie stets!  

Hier wurde eine weitere 

kurze Erklärung zum 

Spektrum eingefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Terminus 

‚Medizinball‘ wurde 

durch den Begriff 

‚Bowlingkugel‘ ersetzt. 

(siehe Seite 46) 
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6.2  Station 1 – UV-Strahlung 
 

 

6.3  Station 2 – sichtbares Licht 
 

 

  

 

 

Das gesamte Experiment wurde 

gestrichen. (siehe Kapitel 

Erkenntnisse aus der Testung 5.4 

und 5.3.2 

1) Was bewirkt Selbstbräuner? 
 

Was brauchst Du?  

UV-Lampe, UV-Perlen, Frischhaltefolie, Selbstbräuner 

 

Wie gehst Du vor? 

➢ Besprühe die Frischhaltefolie mit etwas Selbstbräuner (nur sehr wenig, da der Selbstbräuner 
nicht wie auf der Haut einzieht). 

➢  Halte sie zwischen die UV-Perlen und die Lampe. Beobachte die Perlen (Sieh unter die Folie, 
bestrahle allerdings von oben durch die Folie hindurch.): Was verändert sich? 

 

 

 

 

1) Verschiedene Spektren  
 

Was brauchst Du? 

Handspektrometer, verschiedene Lampen 

Wie gehst Du vor? 

➢ Nimm die verschiedenen Leuchtmittel und trage sie in die Tabelle unten ein.  
➢ Untersuche alle Leuchtmittel mit dem Spektroskop, zeichne die Spektren in die Tabelle ein und 

schreibe Deine Beobachtungen dazu. Wenn Du es schaffst, mach wieder Fotos davon.  
➢ Du kannst auch andere Leuchtmittel im Raum finden und untersuchen!  

Wurde hinzugefügt, da viele der 

Teilnehmenden (besonders 

Brillenträgerinnen und 

Brillenträger) Probleme hatten 

ein schönes Spektrum zu 

erhalten. Ebenso wurde der 

Hinweis auf das Bild auf der 

Aufgabenstellung hinzugefügt, 

um den Begriff ‚Spektrum‘ 

verständlicher zu machen.  

 

 

 

 

 

Wurde verändert, um den 

Schülerinnen und Schülern mehr 

Freiraum und mehrere 

Möglichkeiten zur Durchführung 

des Experiments zu geben.  

 

1) Das Spektrum des sichtbaren Lichts 
 

Was brauchst Du? 

Handspektroskop, Sonnenlicht 

Wie gehst Du vor? 

 

➢ Mach Dich mit dem Handspektroskop vertraut! Du kannst den Abstand zu den Augen und den 
Winkel deiner Betrachtung ändern, damit du ein schönes Spektrum (siehe Bild) erhältst! 
Achtung, wenn Du das Spektroskop gerade hältst, bekommst Du zwei Spektren. Drehe es und 
versuche die typische Darstellung des Spektrums von sichtbarem Licht zu bekommen.  

➢ Zeichne das Spektrum des Sonnenlichts ins Kästchen ein:  
 

 

 

 

➢ Versuche zudem ein Foto mit Deinem Handy zu machen. Speichere es damit Du es später 
vergleichen kannst.  

 



 
90 

6.4  Station 3 – Infrarotstrahlung  
 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Erkenntnisse 

aus den Kapiteln 5.3.2 & 

5.3.5 wurde es notwendig 

dies nochmals explizit zu 

erwähnen. Die Lernziele 

wurden von den 

Teilnehmenden die direkt 

mit der Infrarotkamera 

gearbeitet hatten besser 

erreicht als jene, die nur 

durch sekundäre 

Erfahrungen ihre Schlüsse 

ziehen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Wie warm hält Kleidung? 
 

Was brauchst Du?  

Infrarotkamera, verschiedene Kleidungsstücke 

Wie gehst Du vor? 

➢ Mach Dich mit der Infrarotkamera vertraut, falls Du Hilfe brauchst, frag einen Betreuer oder 
eine Betreuerin.  

➢ Betrachte durch die Kamera verschiedene Kleidungsstücke auf der Haut (z.B. am Oberarm). 
Was zeigt die Kamera an? Wichtig ist hier, dass die gleiche Person die verschiedenen 
Kleidungsstücke anzieht. Vergleiche auch mit unbekleideter Haut (z.B. an der Hand). 

➢ Bitte gehe sicher, dass Jeder und Jede aus deiner Gruppe die Möglichkeit hat mit der 
Infrarotkamera zu experimentieren!  

➢ Beschreibe Deine Beobachtungen: 

1) Was bewirkt die Rettungsdecke? 
 

Was brauchst Du?  

Infrarotkamera, Rettungsdecke 
 
Wie gehst Du vor? 

➢ Eine Person stellt sich mit der Decke vor ihrem Körper hin. Eine zweite 
steht ohne Decke da.  

➢ Stelle eine Vermutung zum Versuchsausgang auf! 
 

 

 
 

➢ Wechselt Euch ab! Jeder und Jede soll die Möglichkeit erhalten das Experiment durchzuführen! 
➢ Vergleiche nun die Bilder der Infrarotkamera von den beiden Personen. 

Was beobachtest Du? 

 

 

 
 
➢ Hat sich deine Vermutung bestätigt? Versuche eine Erklärung für den Versuchsausgang zu 

finden!  
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6.5  Station 4 – Mikrowellenstrahlung  
 

 

 

 

 

 

 

1) Wann sendet ein Mikrowellenherd Strahlung aus? 
 

Was brauchst Du? 

Mikrowellenherd, Strahlungsdetektor 

Wie gehst du vor?  

ACHTUNG: Der Strahlungsdetektor wird nur außerhalb des Mikrowellenherdes verwendet! Gib 
ihn NIEMALS in den Mikrowellenherd!  

 

➢ Mach Dich mit dem Strahlungsdetektor vertraut. Eine Betreuerin oder ein Betreuer soll Dir 
dabei helfen.  

➢ Miss die Strahlungsstärke (mehrmals) (in mW/cm², Milliwatt pro Quadratzentimeter) ca. 5 cm 
vor dem ausgeschalteten Mikrowellenherd und trage Dein Ergebnis in die untere Tabelle ein.  

➢ Miss die Strahlungsstärke (mehrmals) (in mW/cm²) ca. 5 cm vor dem Mikrowellenherd, 
während sie eingeschaltet ist und trage Dein Ergebnis in die Tabelle ein.  

➢ Miss die Strahlungsstärke (mehrmals) (in mW/cm²) ca. 5 cm vor dem Mikrowellenherd, 
nachdem sie für eine Minute ausgeschalten war und trage Dein Ergebnis in die Tabelle ein.  

 

 

 

 

 

➢ Der Grenzwert (höchster erlaubter Wert ohne, dass er gefährlich ist) für die austretende 

Strahlung beträgt in 5 cm Entfernung laut Bundesamt für Strahlenschutz (Deutschland) 5 
mW/cm². Wie hoch ist der von dir gemessen Wert? Wird der Grenzwert überschritten? Wenn 
ja, miss noch einmal nach.  

 

➢ Wie kannst Du Dich ganz einfach vor der austretenden (Leckstrahlung) schützen? Überlegt und 
beratet euch in der Gruppe. Testet eure Annahme nachdem Ihr sie einem Betreuenden 
gezeigt habt.  
Was habt ihr euch überlegt? 

Zustand des Mikrowellenherdes Strahlungsstärke in mW/cm² 
Ausgeschalteter Mikrowellenherd  
Eingeschalteter Mikrowellenherd  
Eine Minute nach dem Ausschalten des 
Mikrowellenherdes 

 

1) Was erwärmt sich schneller? Luft vs. Wasser 
 

Was brauchst Du? 

Mikrowellenherd, zwei Luftballone, Wasser, Thermometer 

Wie gehst Du vor? 

➢ Puste einen Luftballon ca. zu einem Viertel auf und verknote ihn gut.  
➢ Befülle den anderen Luftballon ca. zu einem Viertel mit Wasser (gleiche Menge wie in dem 

anderen Luftballon) und verknote ihn gut.  
➢ Miss die Temperaturen der beiden Luftballone mit dem Thermometer und notiere die 

Temperaturen hier: Luft:____      Wasser:______ 
➢ Gib die beiden Luftballone in den Mikrowellenherd und schalte ihn für 30 Sekunden ein!  
➢ Überprüfe vorsichtig(!) mit der Handfläche, welcher der beiden der Luftballone der wärmere 

ist.  
➢ Nun miss die Temperaturen der beiden Luftballone nochmals und vergleiche die gemessene 

Temperatur mit der zuvor gemessenen. 
➢ Gib Deine Beobachtung an:  

 

 

 

 

Die Teilnehmenden haben 

grundsätzlich nur einmal 

gemessen. Dies entspricht 

nicht der 

wissenschaftlichen 

Arbeitsmethode. 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde nicht klar 

erkannt, dass der 

Temperaturunterschied 

(vorher-nachher) relevant 

ist. Die Teilnehmenden 

haben nur die absolute 

Temperatur mit der Hand 

ertasten können. Daher 

waren die gezogenen 

Schlüsse bei vielen 

Schülerinnen und Schülern 

nicht korrekt.  
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1) Abschirmen von Mikrowellen 
 

Was brauchst Du? 

Betreuerin/Betreuer  

Mikrowellenherd, Wasser, zwei baugleiche Becher, Alufolie, Thermometer 

Wie gehst Du vor? 

ACHTUNG: Dieser Versuch kann gefährlich sein! Sei also vorsichtig!  

 

➢ Befülle einen Becher mit Wasser.  
➢ Miss die Temperatur des Wassers mit dem Thermometer und notiere sie hier___________.  
➢ Stelle einen Becher in den Mikrowellenherd und schalte ihn für 15 Sekunden bei 460W ein.  
➢ Nimm den Becher heraus (Vorsicht heiß!) und miss die Temperatur mit dem Thermometer und 

notiere sie hier: ________.  
➢ Befülle den anderen Becher mit derselben Menge Wasser wie den Ersten.  
➢ Umwickle den Becher sorgfältig ( an der Außenseite, auch oben!) mit Alufolie, es soll nichts 

mehr vom Becher zu sehen sein. Gehe sicher, dass nichts von der Alufolie absteht!  
 

➢ Bitte einen Betreuer oder eine Betreuerin Dir zu helfen! 
 

➢ Stelle den mit Alufolie umwickelten Becher, unter Aufsicht, in den Mikrowellenherd und 
schalte ihn für 15-20 Sekunden ein. Achtung, es kann zu Blitzen kommen. (Gib zu Hause 
niemals Metall in einen Mikrowellenherd!) 

➢ Nun hole den Becher vorsichtig heraus, miss die Temperatur, des Wassers im Becher, und 
notiere sie hier: __________.  

➢ Was konntest Du beobachten?  

Es wurde von niemanden 

die Temperatur vor dem 

Erwärmen gemessen. 

Daher die Klarstellung in 

der Aufgabenstellung. 

 

Der Becher wurde auch an 

der Innenseite aber nicht 

oben umwickelt.  

Sicherheitshinweis 

10 Sekunden waren viel zu 

kurz, um eine deutliche 

Erwärmung des Wassers 

festzustellen. 

 

Ursprüngliche 

Formulierung war 

ungeschickt, die 

Teilnehmenden haben die 

Temperatur des Bechers 

und nicht des Wassers 

gemessen. 
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6.6  Station 5 – Handystrahlung 
 

 

 

 

  

 

 

 

1) Messung der elektromagnetischen Strahlung deines Handys 
 

Was brauchst Du? 

ein Mobiltelefon, Smartphone mit der App „phyphox“  

Wie gehst Du vor? 

➢ Die App „phyphox“ gibt Dir die Daten der Sensoren von Deinem 
Smartphone aus.  

➢ Wähle die Funktion „Magnetfeld“ und dann den Unterpunkt „Betrag“. Wenn Du Hilfe 
brauchst, wende Dich an einen Betreuer/eine Betreuerin.  

➢ Bringe nun ein weiteres Smartphone in die Nähe des Messsmartphones.  
➢ Beschreibe Deine Beobachtung:  

 

 
➢ Versuche herauszufinden in welcher Position, relativ zum Messgerät, Dein Smartphone das 

stärkste Magnetfeld aufweist. Notiere die verschiedenen Werte in der untenstehenden 
Tabelle: (Wechsle die Position mehrmals, und miss auch jeden Wert öfter, gib dazu alle 
anderen Handys weg!) 

 
➢ Entscheide anhand der von Dir erhobenen Messdaten welche Haltung Deines Handys, 

während Du telefonierst, am günstigsten ist und begründe Deine Wahl.  

 

Tatsächlich wird die Strahlung, die von Handys ausgeht mit dem sogenannten SAR-Wert (=spezifische 
Absorptionsrate) angegeben. Das Messverfahren ist komplex und aufwändig. In dem in der Einleitung 
stehenden Text vom Bundesamt für Strahlenschutz kannst Du weitere Informationen zum SAR-Wert 
finden. Hinter dem QR-Code verbirgt sich eine Liste von über 3000 Handymodellen. In ihr kannst Du 
Dein Smartphone finden und herausfinden welchen SAR-Wert Dein Handy hat.  

➢ Versuche den SAR-Wert Deines Handys herauszufinden und notiere ihn hier: ________ 

 

Position relativ zum Messgerät Betrag der Magnetfeldstärke in µT 
(Mikrotesla)  

nebeneinander  

aufeinander   

Oberkanten des Bildschirms zusammen  

50 cm entfernt  

(https://www.bfs.de/SiteGl
obals/Forms/Suche/BfS/DE
/SARsuche_Formular.htmla
bgerufen am 30.04.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufgabenstellung war 

nicht klar formuliert. Die 

Teilnehmenden haben 

nach den Anweisungen 

jeden Wert nur einmal 

gemessen. Häufig wurden 

diese durch andere in der 

Nähe befindliche 

Mobiltelefone verfälscht.  
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6.7  Schlussbemerkungen 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Notwendig da Versuch 5 

aus Station 1 gestrichen 

wurde. 

 

 

Aus der Auswertung (siehe 

Kapitel 5.3.4) ergab sich, 

dass nur eine Person eine 

sinngemäß richtige 

Erklärung zur Intensität 

abgegeben konnte. Daher 

wurde diese genauer aber 

möglichst simplifiziert und 

kompakt erklärt. 

 

 

In der ursprünglichen Form 

wurde auf das abgebildete 

Spektrum zu wenig 

eingegangen. Eine Person 

merkte daraufhin an, dass 

eine genauere 

Beschreibung notwendig 

ist. (siehe Kapitel 5.3.1 auf 

Seite 50) 

 

Ursprüngliches Layout war 

unübersichtlich und wenig 

geordnet. Aufgrund dessen 

hatten die Teilnehmenden 

Probleme die 

Aufgabenstellung 

durchzuführen.  

 

Ordne und sortiere nun zum Abschluss die jeweiligen Begriffe und Versuche zu!  

Sandkorn A 

Tennisball B 

Volleyball C 

Medizinball D 
 

Verbinde die Bilder der Versuche mit dem jeweiligen Bereich des Spektrums und vergleiche die 
Energien mit dem „Bälle Modell“ aus der Tabelle oben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlussbemerkungen 
 

Im Rahmen des Labors hast Du nun viele Erkenntnisse sammeln können, die sich nicht mit unseren 
Alltagsvorstellungen vereinbaren lassen. So schützt Wasser nicht vor UV-Strahlung, eine dünne Schicht 
Sonnencreme ist jedoch für die UV-Strahlung wesentlich schwerer zu durchdringen und schützt damit 
– wenn auch nur bedingt – sehr wohl.  

UV-Strahlung ist die einzige ionisierende Strahlung, die Du untersucht hast. Für ionisierende Strahlung 
hat unser Körper keine Sinnesorgane und kann sie daher nicht wahrnehmen. Was bedeutet nun 
ionisierend? Ionisierende Strahlung kann aufgrund der hohen Energie eines einzigen Teilchens 
Elektronen aus Atomen stoßen und somit kann es zu Veränderungen in der DNA der Zelle kommen – 
bei UV-Strahlung kann dies z.B. zu Hautkrebs führen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir 
uns vor ihr schützen, z.B. mit Sonnencreme oder Kleidung und besonders Deine Augen sollten durch 
eine geeignete Sonnenbrille geschützt werden.  

Vor sichtbarem Licht müssen wir uns nicht schützen, also darfst Du das Licht einschalten oder natürlich 
auch in das Freie gehen. Dennoch solltest Du darauf achten, die richtigen Lichtquellen in Deinem 
Zimmer zu haben. Infrarotstrahlung kannst Du als Wärme wahrnehmen und diese ist für Dich, solange 
Du Dich nicht verbrennst, auch nicht gefährlich, sondern kann sogar sehr angenehm sein. 
(Infrarotkabinen, Infrarotlampen etc.)  

Wie Du experimentell nachgewiesen hast, sind Nahrungsmittel, die in einem Mikrowellenherd 
erwärmt wurden, nicht verstrahlt. Doch warum darfst Du dennoch keine Lebewesen in den 
Mikrowellenherd geben? Die Energie der Strahlung hängt nicht nur von der Frequenz ab, sondern auch 
von der Intensität (Anzahl an Teilchen, je höher die Intensität, desto mehr Teilchen, desto höher die 
Energie der Strahlung), daher kann Strahlung mit niedrigerer Frequenz, wie sie im Mikrowellenherd 
vorhanden ist, für Lebewesen auch gefährlich sein. Denn im Mikrowellenherd ist die Intensität, also 
die die Teilchenanzahl sehr hoch. Deine Lebensmittel darfst du aber bedenkenlos in einem 
Mikrowellenherd erwärmen.  

Die Strahlung, die Dein Handy aussendet, ist ebenfalls der Mikrowellenstrahlung zuzuordnen. 
Vielleicht ist Dir, wenn Du lange telefonierst, schon aufgefallen, dass sich Dein Ohr erwärmt, aber es 
nicht verbrennt, das liegt daran, dass die Intensität der Handystrahlung zu gering ist. Aufgrund Deiner 
Messungen konntest Du jedoch feststellen, dass es, wenn Du lange telefonierst klüger ist, ein Headset 
oder die Freisprecheinrichtung Deines Handys zu verwenden, um die Strahlenbelastung Deines Kopfes 
zu minimieren.  

Abschließend kann zusammenfassend gesagt werden, dass die verschiedenen elektromagnetischen 
Strahlungen sich durch ihre Frequenz unterscheiden lassen, was zu Variationen in ihren Eigenschaften 
und Effekten auf den Menschen und die Umwelt führt. Im elektromagnetischen Spektrum sind noch 
viele andere Arten von Strahlungen angeführt. In der untenstehenden Grafik sind die 
„Gammastrahlung“ die „Röntgenstrahlung“ und die „Radiostrahlung“ angeführt. Die Gammastrahlung 
und die Röntgenstrahlung sind ebenso wie die UV-Strahlung ionisierend und sehr energiereich, 
während die Radiostrahlung eine sehr niedrige Frequenz hat und zum Beispiel zur Übertragung von 
Radioprogrammen dient.  
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7 Beantwortung der Forschungsfragen und Fazit 

 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen kurz diskutiert und anschließend ein Fazit zum 

Mitmachlabor ‚Strahlung‘ in der Sekundarstufe I gezogen.  

 

F1) Ist die Durchführung eines Mitmachlabors, zu einem Thema, das im Lehrplan für die 

Sekundarstufe II vorgesehen ist, in einer Sekundarstufe I möglich? Und welche Adaptionen 

sind dazu notwendig? 

 

Die zu Beginn aufgestellte Hypothese hat sich als richtig erwiesen. Die Durchführung stellte 

kein Problem dar, jedoch mussten die mathematischen Zusammenhänge stark vereinfacht, 

beziehungsweise ausgespart werden. Dadurch konnten einige Teilbereiche nicht 

vollständig transportiert werden und Experimente mussten ausgetauscht werden. Die 

Broschüre musste dem Alter der Teilnehmenden angepasst werden. Besonders der Umfang 

der Texte, aber auch die Komplexität dieser, wurden stark überarbeitet. Ein Problem 

stellten teilweise die haptischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler dar. Deshalb 

erbrachten manche Experimente, wie der erste Versuch der Handystrahlung an Station 5, 

nicht gleich den gewünschten Erfolg und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 

gezwungen, das Experiment mehrmals zu wiederholen.  

 

F2) Inwieweit steigert die Intervention durch das Mitmachlabor das Wissen der 

Teilnehmenden über elektromagnetische Strahlung? 

 

Der in der Hypothese kurzfristige Wissenszuwachs konnte nur eingeschränkt beobachtet 

werden, so ergab sich in der Auswertung (siehe Kapitel 5.3.5 und Kapitel 5.4), dass einzelne 

Schülerinnen und Schüler einen geringfügigen Wissenszuwachs erreichten, die Mehrheit 

jedoch keine nennenswerte Änderung aufweisen konnte. Besonders auffällig ist der nicht 

vorhandene Zuwachs im Bereich der Termini technici (z.B.: Intensität der Strahlung). 
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Anhand der Ergebnisse, die in Abbildung 29 dargestellt sind, ist zu erkennen, dass der Trend 

der subjektiven Gefahrenwahrnehmung der elektromagnetischen Strahlung sich so 

verschoben hat, dass von einem generellen Verständnis der Energieniveaus ausgegangen 

werden kann. Eine längerfristige Veränderung konnte durch den einmaligen Fragebogen 

und Posttest nicht überprüft werden.  

 

F3) Welche Veränderungen in der Einstellung, der Schülerinnen und Schüler zu 

elektromagnetsicher Strahlung lassen sich durch die Intervention eines Mitmachlabors 

feststellen? 

 

Die Veränderung, die in der Hypothese H3 erwartet wurde, trat, wenn auch etwas geringer 

als angenommen, ein. So konnte eine Änderung in der Wahrnehmung der Gefahr, 

ausgehend von elektromagnetischer Strahlung, dargestellt werden. So wurden die 

ionisierenden Strahlungsarten, nach dem Mitmachlabor, als gefährlicher (für den 

Menschen) eingeschätzt als zuvor und ebenfalls als gefährlicher eingeschätzt als die nicht-

ionisierenden Strahlungsarten. Jedoch stieg auch der Skalenwert der subjektiven 

(Gefahren-)Wahrnehmung des sichtbaren Lichts. Der in Abbildung 28 erkennbare hohe 

Anstieg des Skalenwerts für die UV-Strahlung ist wohl durch die Intervention zu erklären. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Absolutwert der UV-Strahlung höher ist als jener der 

Röntgenstrahlung, was auf ein nicht korrektes Verständnis der Energieniveaus hindeutet.  

 

F4) Wie weit können die Lernziele, wie in Kapitel 3.2.1 und 3.2.2 angeführt, von den 

Teilnehmenden erreicht werden? 

 

Die Erwartungshaltung der Hypothese konnte im Bereich der experimentellen 

Kompetenzen durchaus erfüllt werden. Jedoch hat sich gezeigt, dass die ‚S-Kompetenzen‘ 

des Kompetenzmodells kaum erreicht werden konnten. Auch die allgemeinen  

Lehr-/Lernziele konnten zumindest für die Zeit nach dem Mitmachlabor, von einem 

Großteil der Schülerinnen und Schüler, erfüllt werden. Allerdings kann aus den ausgefüllten 



 
97 

Versuchsunterlagen geschlossen werden, dass das Planen von Experimenten und 

eigenständige Aufstellen von Hypothesen nicht transportiert werden konnte. Die 

Minimallernziele der einzelnen Stationen konnten hingegen in den meisten Fällen von den 

Teilnehmenden erreicht werden (siehe Kapitel 5.3.2). 

 

7.1  Fazit 
 

Insgesamt lässt sich anhand der vorliegenden Daten erkennen, dass das Mitmachlabor zum 

Thema ‚Strahlung‘ durchwegs in einer Sekundarstufe I durchführbar und fruchtbar sein 

kann. Die Erwartungshaltung darf dennoch nicht zu hochgesteckt sein, da eine kurze 

Intervention am Ende der Schullaufbahn (in der MS) keine Wunder bewirken kann und 

diesen Inhalten für eine nachhaltige Festigung mehr Zeit gewidmet werden müsste. Es 

konnte jedoch gezeigt werden, dass in einer kurzen Intervention von drei Schulstunden 

zumindest so viel an Wissen vermittelt werden kann, dass die Schülerinnen und Schüler 

wesentliche Inhalte für ihr eigenständiges Leben mitbekommen. So haben die 

Teilnehmenden wichtige Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel, dass sie sich vor einigen 

Strahlungsarten schützen müssen und vor anderen nicht. Es ist folglich zu hoffen, dass es 

zu einem positiven Wissenszuwachs gekommen ist. So kann davon ausgegangen, dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Zukunft dazu befähigt sind, verantwortungsbewusst 

mit ihrem Wissen zum Thema Strahlung umzugehen und beispielsweise die Notwendigkeit 

des Eincremens mit Sonnencreme verstehen und dies in ihrem Alltag auch umsetzen. 

Ebenso wurde vielen klar, dass ‚Strahlung‘ per se nichts Negatives und Gefährliches ist.  

Das Mitmachlabor benötigt definitiv noch einige Testläufe und Überarbeitungen, damit es 

in einer Reinform problemlos durchführbar ist. Aus diesem Grund muss die Testgruppe 

nochmals hervorgehoben werden. Das Mitmachlabor wurde für eine Mittelschule 

konzipiert, es wurde jedoch in einer naturwissenschaftlich sehr leistungsstarken Gruppe 

eines Grazer Gymnasiums getestet. Daher ist davon auszugehen, dass vor allem der 

sprachliche Aspekt der Broschüre in Bezug auf eine Gruppe einer Mittelschule einer 

nochmaligen Überarbeitung bedarf.  
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Abschließend muss unterstrichen werden, dass ein Mitmachlabor zum Thema ‚Strahlung‘ 

in der Sekundarstufe I auf jeden Fall sinnvoll ist. Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass 

die Schülerinnen und Schüler sowohl einen Wissenszuwachs erfahren haben als auch, dass 

sich ihre subjektive Einstellung zur elektromagnetischen Strahlung positiv verändert haben 

und dieser Wissenszuwachs für das Alltagsleben der Schülerinnen und Schüler zukünftig 

von großer Bedeutung sein kann. 
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