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Zur physikalischen Dimension des Alltäglichen 
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Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt,  

ist die Welt – sieh sie dir an.  
Kurt Tucholski 

 
Im Rahmen des Bildungsauftrags allgemeinbildender Schulen soll Physik 

als Unterrichtsfach unter anderem Hilfen bereitstellen, die natürliche 

und wissenschaftlich-technische Welt verstehen zu lernen. Die 

Umsetzung dieser  Aufgabe setzt notwendigerweise voraus, dass in 

einem solchen Unterricht Physik auf eben diese Welt bezogen wird und 

nicht in ihrem fachwissenschaftlichen Gehäuse gefangen bleibt. Die 

Ausbildungspraxis an Hochschule und Schule sieht in vielen Fällen 

anders aus und trägt vermutlich nicht unwesentlich dazu bei, dass 

Physik seit Jahrzehnten zu den unbeliebtesten Schulfächern gehört. 

Auch der Lehrplan in Nordrhein Westfalen für die Sekundarstufe I 

fordert, den Alltag der Lernenden zum Gegenstand des Physikunterrichts 

zu machen. 

Physikalische Zusammenhänge, Verfahren und darauf aufbauende Konzepte 

werden meistens an Geräten erarbeitet, die nur für diesen Zweck entwickelt 

wurden und außerhalb des Physikunterrichts keinerlei 

Bedeutung besitzen. Das so entwickelte physikalische 

Wissen reicht erfahrungsgemäß nicht aus, physikalische 

Aspekte in außerphysikalischen Kontexten − also 

insbesondere im Alltag − aufspüren. Dadurch ist es den Schülerinnen und 

Schülern nahezu unmöglich, dem Gelernten in irgendeiner Form in der 

Alltagswelt wieder zu begegnen. Denn die dazu erforderliche Kompetenz, das 

Physikalische im Alltäglichen zu entdecken, wird meist ebenso wenig erworben, 

wie gelernt wird, die im Unterricht erarbeiteten einzelfaktischen Wissenselemente 

auf eine komplexe nichtphysikalische Situation anzuwenden. Damit wird eine der 

schwierigsten Aufgaben außer Acht gelassen. 

Neben diesem bildungstheoretischen ist ein lerntheoretisches Argument zu 

berücksichtigen: Um nicht gleich wieder vergessen zu werden, darf das Gelernte 

nicht auf typischerweise zwei Stunden Physikunterricht pro Woche beschränkt 

bleiben, sondern sollte möglichst auch außerhalb des Unterrichts angetroffen 
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werden. Nur so ließe sich eine „Gedächtnisspur konsolidieren“ und ein 

längerfristiges Behalten bewirken. 

 

Selbstverständlichkeiten hinterfragen lernen 

Die Verbindung von Lebenswelt und Physik hat unter Begriffen wie 

„Alltagsphysik“ oder „Physik des Alltags“ besondere Aufmerksamkeit erlangt. 

Dabei wird der Alltag in der wissenschaftlich-technischen und natürlichen Welt als 

außerphysikalischer Kontext angesehen, dem unter dem Slogan des „Lernens im 

Kontext“ ein besonderer Stellenwert innerhalb der fachdidaktischen Forschung 

zukommt und der inzwischen auch bereits Eingang in die Lehrpläne auch von 

Nordrhein-Westfalen gefunden hat.  

Wenn von Alltagsphysik die Rede ist, wird oft stillschweigend davon 

ausgegangen, dass man physikalischen Fragen und Zusammenhängen schon 

deshalb näher sei, weil man mit den Gegenständen vertraut ist, an denen sie 

erarbeitet werden sollen. Doch darin liegt gerade ein  Problem, das bereits von 

Ludwig Wittgenstein angesprochen wird: „Wir wollen etwas verstehen, was schon 

offen vor unsern Augen liegt. Denn das scheinen wir, in irgendeinem Sinne, nicht 

zu verstehen“. 

Alltagsgegenstände gehören für die Lernenden wie eine vertraute Tapete zur 

natürlichen Ausstattung ihrer Lebenswelt und werden daher 

im Allgemeinen unhinterfragt akzeptiert. Vertrautes gibt 

weder Anlass zu Neugier (worauf auch?), noch fordert es 

„von sich aus“ zu Fragen heraus, die sich lohnten, untersucht zu werden. In der 

Lerntheorie besteht dahingehend Konsens, dass Lernende erst dann neugierig 

werden, wenn sie von Phänomenen und Gegenständen „angesprochen“ werden, 

die für sie neu (nicht zu neu) und damit geeignet sind, Überraschung und 

Verblüffung auszulösen, zum Staunen und Wundern Anlass zu geben. 

Für einen auf den Alltag bezogenen Physikunterricht muss es daher um die Frage 

gehen, wie man Lernende auf das Alltägliche neugierig machen und dazu bringen 

kann, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Gemäß dem philosophischen 

Anthropologen Helmuth Plessner nehmen wir nur „Unvertrautes“ wirklich wahr. 

Es erinnert an den Verfremdungseffekt, mit dem etwa auch das epische Theater 

bei Bert Brecht arbeitet, denn auch hier gilt, um wahrhaft zu schauen braucht es 

Distanz. Um diese Distanz einzunehmen und die Dinge wirklich in den Blick zu 

Überraschung und 
Verblüffung auslösen 



Erschienen in: Schule NRW 07/12, S. 338-342 (Manuskript) 

bekommen, sie zu überblicken müssen die Lernenden angeregt werden, sich dem 

Vertrauten zu entfremden. Wie kann eine solche Verfremdung konkret aussehen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von denen hier einige beispielhaft skizziert 

werden sollen. 

 

Verfremdung durch Kontextwechsel:  

Sonnentaler sind für Lernende so alltäglich, dass sie darin meist nichts 

Besonderes sehen. Selbst bei Abbildungen, in 

denen das Phänomen der runden Lichtflecken 

geradezu ins Auge springt bleibt meist noch die 

große Verwunderung aus. Erst wenn den 

Lernenden Sonnensicheln präsentiert werden, 

wie sie beispielsweise bei einer 

Sonnenfinsternis unter den Bäumen zu sehen 

sind, wird schlagartig der Zusammenhang 

zwischen der Form der Abbilder und der 

Lichtquelle offenbar. Dann sehen sie das 

Alltägliche und längst Vertraute wie zum ersten 

Mal und wundern sich darüber, dass 

unterschiedlich geformte Öffnungen im 

Blätterdach der Bäume einheitliche Lichtflecken von der Form der Lichtquelle 

hervorbringen können (siehe Abbildung 1). 

Verfremdung durch Ansichtswechsel  

Wenn es geregnet hat, sind die Fenster mit 

Tropfen benetzt und der Durchblick ist getrübt. 

Nähert man sich jedoch der Fensterscheibe und 

nimmt die einzelnen Tropfen in den Blick, so 

sieht man manchmal sehr deutlich, dass jeder 

Tropfen die Außenwelt verkleinert und 

kopfstehend abbildet. Das wird in den 

seltensten Fällen erwartet und trotzdem ist es 

im Nachhinein klar: Jeder Tropfen ist eine 

kleine, wenn auch keine perfekte Sammellinse (siehe Abbildung 2). 

 
Abb. 1 Sonnentaler unter dem 
Blätterdach von Bäumen sind 
Abbilder der Sonne 

 

Abb. 2: Jeder Tropfen auf der 
Fensterscheibe bildet das 
gegenüberliegende Haus ab 
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Wenn die Schülerinnen und Schüler bereits Linsen kennen, erfahren sie hier, 

dass Linsen auch natürlicherweise vorkommen und diese Erfahrung kann zum 

Anlass genommen werden, weitere Linsen im Alltag zu suchen. Die Ausbeute 

kann dabei sehr groß sein, weil im Prinzip jedes transparente Alltagsobjekt in 

Betracht kommt. Wenn die Linse noch nicht bekannt ist, kann dieses zunächst 

rätselhaft anmutende Phänomens zum Anlass genommen werden, das Konzept 

der Linse daraus zu erarbeiten. 

 

Verfremdung durch Hinweis auf vermeintliche Inkonsistenzen 

Fenster sind oft ideale Spiegel. Aus höher gelegenen Fenstern wird zuweilen der 

blaue Himmel ins Auge des Betrachters reflektiert (siehe Abbildung 3).  

Im vorliegenden Fall könnte man durch die 

unterschiedliche Blaufärbung einzelner Scheiben 

irritiert sein. Handelt es sich um verschieden 

getönte Scheiben, durch die der Effekt 

hervorgerufen wird? Bei genauerem Hinsehen 

erkennt man, dass die dunklere Himmelsfarbe 

just bei den Fenstern auftritt, die auf „kipp“ 

stehen, also nach dem Reflexionsgesetz zu 

urteilen höhere Regionen des Himmels 

reflektieren. Die vermeintliche Inkonsistenz verweist auf das (fast) alltägliche 

aber kaum wahrgenommene Phänomen, dass der Himmel zum Horizont hin 

heller wird. Das Vertraute wird plötzlich fragwürdig. 

 

Verfremdung durch rätselhaft erscheinende Situationen 

An einem sehr kalten Wintertag beobachtet man auf den 

Pflastersteinen am Heck eines Autos mit laufendem Motor 

ein seltsames weißes Muster. Erst ein näherer Blick 

offenbart, dass das Muster nicht aufgemalt, sondern 

„aufgefroren“ ist, denn es besteht aus Raureifkristallen 

(siehe Abbildung 4).  

 
Abb. 3 Der in den Scheiben 
gespiegelte Himmel zeigt 
unterschiedliche Blaufärbungen 

Rätsel helfen beim 
Staunen und 
schließlich Verstehen 
von physikalischen 
Phänomenen 
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Steht die Entstehung des Raureifs im 

Zusammenhang mit dem direkt über dem dunklen 

Kreis befindlichen Auspuff, aus dem heiße 

Verbrennungsgase strömen? Die Lösung des 

Rätsels lenkt die Aufmerksamkeit auf mehrere 

interessante physikalische Aspekte: 

Zusammensetzung der Verbrennungsgase, 

Strömungsverlauf der Gase über den extrem kalten 

Boden, Kondensation und Resublimation von 

Wasserdampf, der in den Abgasen enthalten ist, 

Dunkelfärbung von feuchten Gegenständen. 

 

Das Physikalische im Alltäglichen sehen lernen 

Da der Physikunterricht nur in Ausnahmefällen außerhalb des Klassenzimmers 

stattfindet, stellt sich die Frage, wie unter diesen Bedingungen 

Alltagsphänomene angemessen repräsentiert werden können. 

Wie aus den obigen Beispielen bereits hervorgeht, liegt es 

nahe, vor allem mit authentischen Fotos und − im Falle von 

bewegten Vorgängen − mit Filmsequenzen zu arbeiten. Dadurch werden die 

Lernenden zwar davon entbunden, selbst physikalisch interessante 

Alltagssituationen aufzuspüren. Aber um dazu in der Lage zu sein, müssen ihnen 

zunächst an möglichst einschlägigen Beispielen die Augen dafür geöffnet werden. 

Auch der physikalische Blick ist das Ergebnis eines Lernprozesses. Eine gewisse 

Herausforderung besteht insbesondere für die Lehrpersonen darin, dass die 

Methode der Bildbeschreibung für den Physikunterricht fruchtbar gemacht 

werden muss. 

 

Alltagsphysik mit Gegenständen des Alltags 

Neben abgebildeten Situationen und Vorgängen sind Alltagsgegenstände selbst in 

besonderer Weise geeignet, das Alltägliche auch experimentell zu erschließen. 

Vor allem Spielzeuge und Designobjekte, aber auch Verpackungsmaterialien und 

andere technische Produkte bieten sich für physikalische Untersuchungen 

geradezu an. Im Unterschied zu den Geräten der Lehrmittelsammlung lernen die 

Schülerinnen und Schüler, diesen zunächst ganz und gar nicht physikalischen 

 
Abb. 4: Wer sprühte die weiße 
Farbe um den dunklen Kreis? 

Den physikalischen 
Blick erlernen 
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Objekten die physikalischen Aspekte erst einmal abzuringen. Sie erfahren die 

Notwendigkeit von Vereinfachungen und Idealisierungen als Voraussetzung für 

eine exakte physikalische Beschreibung. Hinzu kommt das für die Motivation 

wichtige Gefühl, dass Physikalisches auch in vertrauten Objekten außerhalb des 

Physikunterrichts angetroffen werden kann. 

 

Fazit 

Um die Selbstverständlichkeiten des Alltags physikalisch hinterfragen zu können, 

muss das Alltägliche aus nicht alltäglicher Perspektive betrachtet werden. Dies 

kann mit entsprechendem Bild- und Filmmaterial geschehen, in dem der Alltag 

weitgehend authentisch repräsentiert wird. Aber auch Alltagsmaterialien selbst 

lassen sich zum Gegenstand des Unterrichts machen. Auf diese Weise können die 

Schülerinnen und Schüler lernen, dem Alltäglichen das Physikalische abzuringen 

und Wiederbegegnungsmöglichkeiten mit dem Gelernten im Alltag geschaffen 

werden. 

Prof. Dr. Hans Joachim Schlichting war bis 2011 Direktor des Instituts für 

Didaktik der Physik der Universität Münster. Arbeitsschwerpunkte: Erarbeitung 

neuerer Probleme der modernen Physik, u.a. Nichtlineare Physik für die 

Schule; Energieentwertung und Entropie in der Schule; Physiklernen in 

außerphysikalischen Kontexten. 

Unter www.uni-muenster.de/Physik.DP/

Zum Weiterlesen: 

 wird monatlich ein Rätselfoto mit 

Gewinnspiel präsentiert. Reinschauen lohnt sich! 

Hans Joachim Schlichting, Wenn der Pool ins Schwimmen gerät. Darmstadt: 

Primus, 2012. 

 


