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Kurzfassung 

In der Physikdidaktik besitzt das Thema der Schülervorstellungen einen hohen 

Stellenwert und ist für viele Themen der Physik intensiv erforscht worden. Die 

Schülervorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern sind jedoch vor 

allen Dingen im schulischen Kontext bisher weniger ausgiebig erforscht. Viele 

existierende Studien beziehen sich lediglich auf die Vorstellungen von 

Studierenden und nur wenige untersuchen die Vorstellungen von Schülerinnen 

und Schülern zu diesem Thema. Diese Masterarbeit beschäftigt sich deshalb mit 

der Forschungsfrage, welche Vorstellungen Schülerinnen und Schüler zu 

statischen elektrischen und magnetischen Feldern besitzen. Dafür wurden 13 

Lernende einer Bremer Oberschule der Jahrgangsstufen 7, 9, E-Phase und 

Qualifikationsphase 1 in leitfadengestützten Interviews einzeln befragt. Die 

erhobenen qualitativen Daten wurden mittels der inhaltlich strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Viele Ergebnisse dieser Arbeit decken 

sich mit den Vorstellungen vorhandener Studien. Analog zu vorangegangenen 

Studien weisen die erhobenen Schülervorstellungen dieser Arbeit ebenfalls eine 

große thematische Breite auf, was sich außerdem durch die hohe Anzahl an ad 

hoc konstruierten Vorstellungen innerhalb der Interviews bemerkbar macht. Aus 

diesem Grund besteht nach Ansicht des Verfassers weiterer Forschungsbedarf 

zu den Schülervorstellungen von elektrischen und magnetischen Feldern.  

  



Abstract 

As one of the most important subjects in physics education, students‘ ideas have 

been extensively investigated. However there is a need for further research of 

students’ ideas about electric and magnetic fields, as many studies are only 

dealing with the ideas of undergraduate students and the ideas of electric and 

magnetic fields in school are often not taken into account. Accordingly the aim of 

this master thesis is to investigate students’ ideas of this addressed topic by 

conducting guideline-based interviews with 13 students of a secondary school in 

Bremen. The interviews are being analyzed via qualitative content analysis. The 

results of this work show a significant similarity towards existing studies according 

to students’ ideas of electric and magnetic fields and their variety as well. 

Furthermore based on the interview data, many ideas are being identified as 

spontaneous constructed ideas. Consequently, the author states a high need for 

further research.   
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1 Einleitung und Forschungsfrage 

„The most important single factor incluencing learning is what the 

learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.“ 

Dieses berühmte Zitat stammt von dem amerikanischen Psychologen David 

Ausubel (Aussubel, Novak & Hanesian, 1978, S. iv). Übersetzt würde es lauten: 

„Der wichtigste Faktor, der das Lernen beeinflusst ist das, was der oder die 

Lernende schon weiß. Finden sie dies heraus und unterrichten sie 

dementsprechend.“ (Eigene Übersetzung). Dieses Zitat bildet einen treffenden 

Ausgangspunkt für die folgende Thematik der Arbeit. Versucht man sich an einer 

Interpretation des Zitates so besagt es, dass nicht etwa die kreativste 

Unterrichtsmethode, das raffinierteste Unterrichtsmaterial oder die am besten 

ausgebildetste Lehrperson Hauptgrund für den Lernerfolg von Schülerinnen und 

Schülern ist (um im Kontext von Schule zu argumentieren). Es ist kein 

Einflussfaktor, der von außen den Lernenden oder die Lernende beeinflusst, 

sondern genau das Gegenteil. Es sind die Lernenden selbst, beziehungsweise 

das, was diese schon wissen, also was sie in den Unterricht an Vorwissen 

mitbringen. Wenn man dies herausgefunden hat, so Ausubel, müsse man den 

Lerner nur noch entsprechend seines Vorwissens unterrichten. Wie genau dies 

geschehen soll, wird in dem Zitat natürlich nicht deutlich und ist sicherlich auch 

keine Frage, die ohne weiteres zu beantworten wäre.  

Obwohl das Zitat bereits recht alt ist, ist es immer noch aktuell. In der 

physikdidaktischen Forschung wurde „das was der oder die Lernende bereits 

weiß“ oder besser das, was die Lernenden sich vorstellen, ausgiebig erforscht. 

Das Stichwort lautet hier Schülervorstellungen – also das, was Physiklernende 

sich zu allen möglichen Themen der Physik vorstellen – um diesen Begriff grob 

zu umreißen. Die Kenntnis über Schülervorstellungen ist von essentieller 

Bedeutung für das Gelingen des Lehrens und Lernens von Physik. 

In dieser Arbeit soll es um diese Schülervorstellungen gehen. Genauer gesagt 

um die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu elektrischen und 

magnetischen Feldern. Elektrische und magnetische Felder sind nicht nur 

Themen, die in der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 vorgesehen sind, 

sondern sie besitzen durch ihre Breite an Anwendungen in der Natur und Technik 
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auch eine hohe Bedeutung für das alltägliche Leben. Durch ihre große Präsenz 

in Schule und Alltag ist es höchst wahrscheinlich, dass Lernende eine Vielzahl 

an Vorstellungen zu den elektrischen und magnetischen Feldern mitbringen. Wie 

Ausubel sagen würde, müsse man diese Vorstellungen der Lernenden nur noch 

herausfinden. 

Viele Gebiete der Physik sind hinsichtlich der Schülervorstellungen bereits 

ausgiebig erforscht worden (Schecker & Duit, 2018, S. 15). In Bezug auf 

elektrische und magnetische Felder gibt es einige Studien, die sich nur mit den 

Vorstellungen von Studierenden befassen, gerade im schulischen Kontext 

herrscht jedoch noch Forschungsbedarf. Die Forschungsfrage dieser Arbeit 

lautet daher: Welche Schülervorstellungen besitzen Schülerinnen und Schüler zu 

elektrischen und magnetischen Feldern?1 Außerdem soll auf die Frage 

eingegangen werden, inwieweit die Ergebnisse der bisherigen Studien, die 

dominiert werden durch Untersuchungen von Vorstellungen von Studierenden, 

die Ergebnisse dieser Untersuchung stützen, oder ob sich sogar Unterschiede zu 

den bestehenden Ergebnissen herauskristallisieren.  

Im Rahmen einer qualitativen Erhebung soll sich der Forschungsfrage 

angenommen werden. Dabei werden Schülerinnen und Schüler einer Bremer 

Oberschule in Form von halb-strukturierten Interviews befragt und ihre Antworten 

mittels einer Form der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Ziel der Arbeit 

wird nicht sein, allgemeingültige Aussagen zu Vorstellungen von Schülerinnen 

und Schülern zu elektrischen und magnetischen Feldern zu treffen. Vielmehr 

handelt sich hierbei um eine explorative Untersuchung am Beispiel der 

Schülerschaft einer Bremer Oberschule. 

Der Aufbau der Masterarbeit wird im Folgenden skizziert: Die Arbeit beginnt mit 

der Darstellung der fachlichen und fachdidaktischen Grundlagen zu elektrischen 

und magnetischen Feldern. Insbesondere wird auf das heutige Verständnis von 

Schülervorstellungen sowie deren Bedeutung für das Lehren und Lernen von 

Physik eingegangen. In diesem Zusammenhang wird außerdem beleuchtet, 

welches Verständnis von Lernen in der Physikdidaktik der Thematik der 

Schülervorstellungen zu Grunde gelegt wird. Der theoretische Abschnitt schließt 

                                            
1 Die Arbeit beschäftigt sich lediglich mit statischen elektrischen und magnetischen Feldern, also 
solchen, die sich zeitlich nicht ändern. 
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mit der Erläuterung der bisherigen Ergebnisse zu den Vorstellungen zu 

statischen elektrischen und magnetischen Feldern. 

Anschließend folgt im Methodenteil die Begründung und ausführliche Erläuterung 

der Erhebungsmethode. Darüber hinaus wird darauf eingegangen, wie die 

qualitativ erhobenen Daten mittels der inhaltlich strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 97 ff.) ausgewertet werden.  

Der Ergebnisteil beinhaltet die Hypothesenbildung zu Schülervorstellungen auf 

Basis des Datenmaterials, sowie deren Diskussion. Außerdem wird ein 

Rückbezug zur Literatur vorgenommen, wobei die Ergebnisse dieser 

Untersuchung im Vergleich zu den existierenden Studien eingeordnet werden. 

Im Fazit werden zum einen die Ergebnisse der Untersuchung dieser Arbeit 

zusammengefasst und zum anderen wird das Forschungsvorhaben reflektiert. 

Die Arbeit endet mit einem Ausblick auf mögliche weitere Schritte, die als 

Konsequenz dieser Arbeit in der fachdidaktischen Forschung über die 

Vorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern von Schülerinnen und 

Schülern unternommen werden könnten. 
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2 Fachliche Grundlagen 

In diesem Abschnitt werden die fachlichen Grundlagen zu elektrischen und 

magnetischen Feldern überblicksartig dargestellt.  

2.1 Das Modell der Felder in der Physik 

Bevor Michael Faraday (1791-1867) mit seinen Überlegungen zu den 

sogenannten Kraftlinien „lines of forces“ die Entstehung der Feldtheorie einleitete 

(Pocovi & Finley, 2002), die dann durch James Clerk Maxwell (1831-1879) in eine 

einheitliche mathematische Form gegossen wurde (Simonyi, 2004, S. 345), 

erklärte man Kraftwirkungen über Distanzen nach dem Fernwirkungsprinzip 

welches besagt, dass Kräfte ohne zeitliche Verzögerungen und ohne 

Übertragungsmedium wirken (Schwab, 2013, S. 27). Diese Sichtweise lässt sich 

zum Beispiel in den Formeln für das Newton‘sche Gravitationsgesetz und auch 

des Coulombgesetzes wiederentdecken. Bei beiden wird die Kraft zwischen den 

Massen bzw. den Ladungen direkt berechnet werden, was die Annahme 

verstärkt, dass die Kräfte direkt auf den jeweils anderen Körper wirken, ohne den 

dazwischen liegenden Raum zu beachten (Aschauer, 2017, S. 42).  

Im Gegensatz zu der Ansicht der Fernwirkungstheorie war Faraday der 

Überzeugung, dass es elektrische und auch magnetische Kraftlinien gibt und ein 

Feld, was dem Nahwirkungsprinzip2 entspricht. Das Feld ist nach Faraday eine 

Eigenschaft des Raumes (Simonyi, 2004, S. 344). Wichtig anzumerken ist, dass 

in dem Verständnis von Faraday und auch Maxwell für das Feld die 

Notwendigkeit eines materiellen Trägers wie Luft oder im Vakuum des Äthers 

bestand, wohingegen heutzutage elektrische und magnetische Felder ohne 

Medium auskommen und als physikalische Eigenschaften des Raumes 

angesehen werden, was auf Heinrich Hertz und seine Experimente zu 

elektromagnetischen Wellen zurückzuführen ist (Schwab, 2013, S. 27-28). 

Von Faraday stammen außerdem die ersten Eisenfeilspänebilder, mit denen er 

seine erdachten Kraftlinien experimentell belegen wollte (Simonyi, 2004, S. 344). 

Um die geschichtliche Entwicklung stark verkürzt darzustellen: Maxwell 

                                            
2 Nach dem Nahwirkungsprinzip ist das Feld der Vermittler für die lokale Kraftwirkung im Raum. 
Die Kraftwirkung über Distanzen breitet sich mit endlicher Geschwindigkeit aus und erfolgt nicht 
instantan, wie es das Fernwirkungsprinzip besagt (Schwab, 2013, S. 27-28). 
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entwickelte dann ausgehend von Faradays groben Ideen der Kraftlinien und des 

Feldes eine einheitliche, mathematische Theorie des Elektromagnetismus, die 

heute durch die bekannten Maxwell-Gleichungen beschrieben wird (Simonyi, 

2004, S. 344-346). Sie lauten (unten stehende Gleichungen nach Demtröder, 

2004, S. 134): 

(1) rot �⃗� = −  ⃗
 

(2) rot 𝐵 = 𝜇 𝚥 +  ⃗
 

(3) div �⃗� =  

(4) div 𝐵 = 0 

Mit den Maxwell-Gleichungen (und der Lorentzkraft) können alle Phänomene der 

Elektrodynamik geschlossen beschrieben werden (Demtröder, 2004, S. 136). 

Der Inhalt der Gleichungen (1) bis (4) kann wie folgt vereinfachend 

zusammengefasst werden: 

(1) Ändert sich das Magnetfeld (B-Feld, genauer ausgedrückt die 

magnetische Flussdichte) zeitlich, wird ein elektrisches Wirbelfeld (E-Feld) 

hervorgerufen3. 

(2) Durch Verschiebungsstrom und die zeitliche Änderung des elektrischen 

Feldes wird ein magnetisches Wirbelfeld hervorgerufen. 

(3) Die Quellen elektrischer Felder sind Ladungen (genauer hier: 

Ladungsdichten).4  

(4) Das Magnetfeld hat keine Quellen. Dies ist gleichbedeutend mit der 

Tatsache, dass es keine magnetischen Monopole in der Maxwellschen 

Theorie gibt (Aschauer, 2017, S. 43). 

Das Konzept des Feldes findet in der Physik eine Vielzahl von Anwendungen, 

wie zum Beispiel für Temperatur- oder Luftdruckverteilung oder eben auch 

elektrische oder magnetische Felder (Girwidz & Storck, 2013). Das Feld an sich 

ist ein mathematisches Objekt. Es ist vereinfacht gesagt die Zuordnung einer 

Feldgröße zu jedem Punkt im Raum (Schwab, 2013, S. 3). Im Rahmen dieser 

                                            
3 „rot“ steht für Rotation und ist ein Differentialoperator, der angibt, ob in einem Vektorfeld an einer 
Stelle Wirbel vorkommen (Schwab, 2013, S. 48-53). 
4„div“ steht für Divergenz und gibt an, ob ein Vektorfeld Quellen (positive Divergenz) oder Senken 
(negative Divergenz) besitzt (Schwab, 2013, S. 53-56).  
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Arbeit ist es ausreichend zwischen Skalarfeldern und Vektorfeldern zu 

unterscheiden. Ein Skalarfeld ordnet jedem Punkt im Raum einen Zahlenwert 

(ein Skalar) als Feldgröße zu. In einem Vektorfeld ist jedem Punkt im Raum eine 

vektorielle Feldgröße zugeordnet (Girwidz & Storck, 2013).  

Skalarfelder können beispielsweise durch Höhenlinien, wie auf einer Landkarte, 

dargestellt werden (Girwidz & Storck, 2013). Für die Darstellung von 

Vektorfeldern gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie durch Feldvektoren, 

Äquipotenziallinien oder Feldlinienbilder (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 190-191).  

Im schulischen Kontext treten Vektorfelder zum ersten Mal in Verbindung mit 

Magnetfeldern auf. Hier gibt es zusätzlich Darstellungen durch das 

Eisenfeilspänebild oder das Magnetnadelbild (Wodzinski, 2013). 

Generell sind elektrische und magnetische Felder Vektorfelder. Diese sind nicht 

sichtbar. Ihre Existenz kann nur durch ihre Wirkung auf andere Probekörper 

festgestellt werden, die sich in diesen Feldern befinden, genauer gesagt durch 

die Wirkung der Kraft, die auf die Probekörper wirken (Schwab, 2013, S. 2). An 

dieser Stelle soll betont werden, dass die Feldstärke und die wirkende Kraft auf 

Probekörper zwei grundsätzlich verschiedene Größen sind, die im Denken von 

Physiklernenden oft zu einem Begriff verschmelzen (Wilhelm & Hopf, 2018, S. 

188). 

Vektorfelder können bezüglich der Zeit als auch des Ortes invariant und nicht 

invariant sein. Homogene Felder sind ortsinvariant (Gegenteil: inhomogen) und 

statische Felder sind zeitinvariant, also unabhängig von der Zeit (Duit et al., 2012; 

Schwab, 2013, S. 14). 

2.2 Statische elektrische und magnetische Felder  

Es sollen im Folgenden nur die statischen, also die sich zeitlich nicht ändernden, 

elektrischen und magnetischen Felder5 genauer erläutert werden. Hinsichtlich 

elektrischer und magnetischer Felder müssen Vektorfelder weiter nach Quellen- 

und Wirbelfeldern differenziert werden (Girwidz & Storck, 2013).  

                                            
5 Wird von dem Magnetfeld gesprochen ist das B-Feld, also die magnetische Flussdichte, 
gemeint. 
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Quellenfelder haben sogenannte Quellen und Senken (Schwab, 2013, S. 21). 

Befindet sich beispielsweise ein elektrisch positiv geladener Körper neben einem 

elektrisch negativ geladenen Körper, ist dieses elektrostatische Feld ein 

Quellenfeld, bei dem die Quelle die positive Ladung und die Senke die negative 

Ladung ist (Schwab, 2013, S. 21). Die elektrischen Feldlinien starten bei den 

Quellen und enden bei den Senken. Magnetfelder sind keine Quellenfelder, d.h. 

es gibt keine Quellen des Magnetfeldes (siehe Gleichung (4)).  

Wirbelfelder hingegen haben keine Quellen und Senken. Sowohl elektrische 

Felder als auch magnetische Felder können Wirbelfelder sein. Die Feldlinien von 

Wirbelfeldern sind stets geschlossen. Das Magnetfeld (B-Feld) eines 

Stabmagneten ist ein Wirbelfeld, denn die Feldlinien treten zwar aus dem Nordpol 

aus und in den Südpol ein, jedoch verlaufen die Feldlinien innerhalb des 

Magneten weiter von Südpol zu Nordpol, sie sind also geschlossen (Girwidz & 

Storck, 2013). 

Elektrische und magnetische Felder machen sich durch ihre Kraftwirkungen auf 

zum Beispiel Probekörper, wie Ladungen oder magnetische Gegenstände (z. B. 

Kompassnadel) bemerkbar (Schwab, 2013, S. 2). Für Ladungen und 

ferromagnetische Stoffe soll die Wirkung von elektrischen und magnetischen 

Feldern kurz dargestellt werden, da sie im Rahmen dieser Arbeit eine wichtige 

Rolle einnehmen. 

Für die Kraft �⃗� auf eine Ladung 𝑞 gilt folgender Zusammenhang (nach 

Demtröder, 2004, S. 93): 

(5) �⃗� = 𝑞 ∙ (�⃗� + �⃗� × 𝐵). 

Ladungen erfahren also in elektrischen Feldern unabhängig ihrer 

Geschwindigkeit eine Kraft, wohingegen sie in magnetischen Feldern abhängig 

ihrer Geschwindigkeit �⃗� durch die Lorentzkraft beeinflusst werden.6 Auf ruhende 

Ladungen wirken durch das Magnetfeld folglich keine Kräfte. Darüber hinaus 

trägt durch das Vektorprodukt von Geschwindigkeit �⃗� und magnetischer 

Flussdichte 𝐵 nur der Anteil der Geschwindigkeit zur Ablenkung der Ladung bei, 

                                            
6 Korrekterweise beschreibt die gesamte Gleichung (5) die Lorentzkraft (Demtröder, 2004, S. 93). 
Das Produkt der Ladung und dem zweiten Term in der Klammer ist der magnetische Anteil der 
Lorentzkraft, in der Schule wird dieser Teil aber meistens mit Lorentzkraft bezeichnet (Berger, 
Kulgemeyer & Lensing (im Druck). 
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der senkrecht auf den Feldlinien des Magnetfeldes steht. Die resultierende Kraft 

auf die Ladung steht sowohl senkrecht auf der Geschwindigkeit der Ladung als 

auch auf den Feldlinien des Magnetfeldes. 

Ferromagnetische Stoffe sind zum Beispiel Eisen, Nickel und Kobalt. Da es sich 

hierbei um Metalle handelt, sind sie also auch elektrisch leitend. Bring man diese 

Leiter in ein elektrisches Feld, tritt durch Ladungsverschiebung Influenz auf. Im 

Inneren des Leiters ist kein elektrisches Feld vorhanden. Näher soll an dieser 

Stelle auf die Influenz nicht weiter eingegangen werden (Demtröder, 2004, S. 18). 

Auf den Ferromagnetismus soll nicht im Detail eingegangen werden, da eine 

Erklärung dessen erst im Rahmen der Quantenmechanik erfolgen kann (Duit et 

al., 2012). Im Rahmen dieser Arbeit ist es jedoch wichtig festzustellen, dass 

solche Materialien natürlich magnetisch angezogen werden, aber im Sinne des 

Nahwirkungsprinzip soll besonders die Ausrichtung betont werden, also 

beispielsweise die Ausrichtung von Kompassnadeln im Magnetfeld. Duit et al. 

(2012) machen deutlich, das Lernende hinsichtlich der Ausrichtung oftmals nach 

dem Fernwirkungsprinzip argumentieren, also sich auf die Kraft zwischen dem 

Felderzeuger und dem Gegenstand im Magnetfeld konzentrieren und so zu dem 

Schluss kommen, dass die Kompassnadel direkt auf den Nordpol oder Südpol 

eines Magneten oder der Erde zeigt, wohingegen die Nadel sich tatsächlich 

parallel zu den Feldlinien ausrichtet (Duit et al., 2012). 

Wie bereits erwähnt, können Felder durch Feldlinienbilder dargestellt werden. 

Feldlinienbilder veranschaulichen die Eigenschaften von elektrischen und 

magnetischen Feldern. Die Richtung der Feldlinien gibt bei magnetischen 

Feldern an, wie sich an einer Stelle im Feld ein Kompass ausrichten würde und 

in welche Richtung ein gedachter magnetischer Nordpol (Monopole wurden 

bisher nur theoretisch postuliert aber experimentell nicht belegt) durch das 

Magnetfeld eine Kraft erfahren wird (Wodzinski, 2013). Bei elektrischen Feldern 

gibt die Richtung der Feldlinien an, in welche Richtung eine gedachte positive 

Ladung eine Kraft erfährt. Die zweite Eigenschaft der Feldlinien ist ihre Dichte. 

Rein qualitativ betrachtet, zeigen Bereiche des Feldlinienbildes von elektrischen 

und magnetischen Feldern, in denen die Feldlinien sehr dicht aneinander liegen, 

eine höhere Feldstärke an (Girwidz & Storck, 2013). Die Darstellung der 

Feldstärke durch die Dichte von Feldlinien ist jedoch limitiert, denn beispielsweise 
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bei dem elektrischen Feld einer Ladung handelt es sich um ein 

dreidimensionales, kugelsymmetrisches Feld. Die Proportionalität von 

Feldliniendichte und Feldstärke kann also in zweidimensionalen Darstellungen 

nicht exakt dargestellt werden (Girwidz & Storck, 2013).  
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3 Fachdidaktische Grundlagen 

3.1 Curriculare Rahmenbedingungen 

Dieser Abschnitt zu den fachdidaktischen Grundlagen soll mit den curricularen 

Vorgaben zu magnetischen und elektrischen Feldern beginnen. Dabei wird 

hauptsächlich auf die Inhalte des Bremer Bildungsplans, aber auch auf das 

schulinterne Curriculum der betreffenden Bremer Oberschule eingegangen, da 

an dieser Schule die Untersuchung durchgeführt wurde. Auf die bundesweiten 

Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss nach der zehnten Klasse 

und die Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung soll nicht eingegangen 

werden, da diese keine konkreten Aussagen über Unterrichtsinhalte zu 

magnetischen und elektrischen Feldern und im Allgemeinen treffen, sondern 

lediglich Kompetenzen und Basiskonzepte festlegen, sowie Aufgabenarten und 

–beispiele vorschlagen (Wiesner, Schecker & Hopf, 2017, S. 22). 

Im Bremer Bildungsplan für Oberschulen findet sich das Thema Elektrizität 

erstmals in den Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 wieder, jedoch mit 

dem Fokus auf das Nutzen von und den Umgang mit elektrischer Energie sowie 

die Kenntnis über einfache Stromkreise und deren Verwendung im Alltag (Die 

Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2010, S. 19). 

Magnetismus und Elektrizität spielen erst in den Jahrgängen 9 und 10 eine 

zentrale Rolle in Form der Rahmenthemen Elektrostatik, der elektrische 

Stromkreis als System und Elektromagnetismus. In dem Thema Elektrostatik ist 

der dominierende Oberbegriff die Ladung, also Ladungstrennung, 

Ladungsunterschied usw. Außerdem wird modellhaft der Unterschied zwischen 

Leiter und Nichtleiter behandelt, sowie elektrostatische Phänomene in der Natur 

beschrieben und in einfachen Experimenten erkundet (Die Senatorin für Bildung 

und Wissenschaft, 2010, S. 57). In dem zweiten Themenbereich „Der elektrische 

Stromkreis als System“ geht es hauptsächlich um die Begriffe Spannung, 

Stromstärke und elektrischer Widerstand sowie um technische Aspekte 

elektrischer Schaltungen (Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2010, S. 

58). Zu guter Letzt gehören zu den inhaltsbezogenen Kompetenzen des Themas 

„Elektromagnetismus“ die Beschreibung magnetischer Grundphänomene, der 

Oersted-Versuch, der Aufbau und die Funktionsweise eines Elektromagneten 
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und dessen technologische Anwendungen. Als prozessbezogene Kompetenzen 

werden der Bau eines Elektromagneten genannt und die Hypothesenbildung zu 

elektromagnetischen Grunderscheinungen (Die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft, 2010, S. 58-59). 

Der Feldbegriff wird in diesem Abschnitt des Bildungsplans nur einmal explizit in 

den Inhalten des Themas Elektromagnetismus genannt durch „Die Schülerinnen 

und Schüler können das Magnetfeld um bewegte Ladungen mithilfe der ‚Linke-

Faust-Regel‘ beschreiben (Oersted-Versuch)“ (Die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft, 2010, S. 58). Das elektrische Feld wird in den zu erwerbenden 

Kompetenzen am Ende der Jahrgangsstufe 10 überhaupt nicht aufgeführt.  

In dem Bremer Bildungsplan für die Qualifikationsphase der gymnasialen 

Oberstufe hingegen finden sich für den Leistungskurs Physik die Kernbausteine 

„Elektrisches Feld“ und „Magnetisches Feld“ sowie für den Grundkurs 

„Grundlagen elektrischer und magnetischer Felder“ wieder. Weiterhin gibt es für 

den Leistungskurs den Kernbaustein „Elektromagnetische Schwingungen“, der 

jedoch nicht weiter diskutiert werden soll, da es sich hierbei nicht mehr um 

statische Felder handelt (Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2008, S. 

7). Im Rahmen des Grundkurses gehören zu den themenbezogenen 

Fachkompetenzen die Definition der elektrischen und magnetischen Feldstärke, 

die Darstellung von elektrischen und magnetischen Feldern und das Verhalten 

von elektrischen Ladungsträgern in homogenen Magnetfeldern sowie der 

Lorentzkraft. Für den Leistungskurs sind diese Kompetenzen weiter 

aufgeschlüsselt. Es kommen zum Beispiel diverse Berechnungen hinzu, wie die 

Berechnung der elektrischen Feldstärke in der Nähe einer Punktladung, der 

Energie im Feld eines Plattenkondensators, der magnetischen Feldstärke 

innerhalb einer Spule oder der Richtung und Stärke des Magnetfeldes in der 

Nähe eines Leiters. Weitere Phänomene, wie zum Beispiel Influenz, Polarisation 

oder Hallspannung finden sich in den fachbezogenen Kompetenzen zu 

elektrischen und magnetischen Feldern wieder (Die Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft, 2008, S. 13-14). 

Der Physikunterricht an der Bremer Oberschule dieser Untersuchung findet ab 

der 7. Klasse statt. Um epochalen Physikunterricht innerhalb des 7. und 8. 

Schuljahres zu vermeiden, wurde die Regelung getroffen, ganzjährig Physik in 
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der 7. Klassenstufe zu unterrichten und dann erst wieder in der 9. Klassenstufe. 

Die Themen Elektrostatik, der elektrische Stromkreis als System und 

Elektromagnetismus werden wie im Bildungsplan vorgesehen in der 9. 

Klassenstufe unterrichtet. Im zweiten Halbjahr der Q1 werden die Inhalte zu 

elektrischen und magnetischen Feldern auf Grundkurs-Niveau unterrichtet, da es 

an dieser Schule keinen Leistungskurs in Physik gibt (für die Auszüge der 

schulinternen Curricula für den 9. Jahrgang und die Oberstufe siehe Anhang 10, 

S. 141-144).  

3.2 Schülervorstellungen 

Das Thema der Schülervorstellungen ist sehr breit gefächert und besitzt in der 

Physikdidaktik und der Didaktik der Naturwissenschaften im Allgemeinen 

mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert. Dieser Abschnitt gliedert das Thema 

auf und beschäftigt sich mit folgenden Aspekten und Fragen zum Thema der 

Schülervorstellungen in Bezug auf Physikunterricht: 

x Was versteht man in der Physikdidaktik unter Schülervorstellungen? 

x Welche Bedeutung haben Schülervorstellungen für das Lernen und 

Lehren von Physik? 

x Welche Möglichkeiten gibt es mit den Vorstellungen der Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht umzugehen? 

x Welche Schülervorstellungen sind zum dem Thema „Elektrische und 

magnetische Felder“ bereits bekannt und wie wurden diese Erkenntnisse 

gewonnen?  

x Welche Fragen sind in Bezug auf die Schülervorstellungen zu diesem 

Thema noch offen?  

3.2.1 Begriffsklärung  

Es ist in der didaktischen Forschung seit langem bekannt, dass Lernende nicht 

„unvoreingenommen“ in den Physikunterricht kommen. Selbst, wenn der 

Unterricht Inhalte thematisiert, die die Lernenden noch nie explizit behandelt 

haben, trifft obige Aussage zu. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. 

Schülerinnen und Schüler kommen mit einer Vielzahl an Vorstellungen, 
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Erfahrungen und Interessen in den Physikunterricht (Schecker & Duit, 2018, S. 

12). In der Fachdidaktik spricht man in diesem Zusammenhang heutzutage 

allgemein von Schülervorstellungen, es lassen sich in der Literatur aber auch 

eine Vielzahl von weiteren Begriffen wiederfinden, wie zum Beispiel 

Alltagsvorstellungen, Fehlvorstellungen oder Präkonzepten. In der 

internationalen Literatur sind ebenfalls weitere Begriffe zu finden. Zum Beispiel 

spricht Driver von alternative frameworks. All diese Begriffe meinen bis auf 

theoretische Details in etwa das Gleiche (Wodzinski, 2011a, S. 23). In dieser 

Arbeit sollen vorwiegend die Begriffe Schülervorstellung oder manchmal in kurz 

Vorstellung verwendet werden. 

Schülervorstellungen werden in der Physikdidaktik als „Erklärmuster für 

beobachtete Verhaltensweisen“ verstanden (Schecker & Duit, 2018, S. 9). Das 

bedeutet, dass Fachdidaktiker die Aussagen, Erklärweisen oder Ähnliches von 

Lernenden durch Vorstellungen zu erklären versuchen, die die Lernenden 

besitzen könnten. Es ist jedoch wichtig zu bemerken, dass dabei nicht davon 

ausgegangen wird, dass die Schülervorstellungen tatsächlich genau in der Form 

bei den Schülerinnen und Schülern im Denken vorhanden sind. Es können 

lediglich Aussagen getroffen werden wie „Der Schüler X beschreibt den 

Sachverhalt, als ob er sich vorstellt, dass …“. Aus diesem Grund werden 

Schülervorstellungen als Als-ob-Vorstellungen bezeichnet und Forschende 

gelangen deshalb nicht tatsächlich zu den „wahren“ Vorstellungen der 

Lernenden, sondern machen sich auf Grundlage von Empirie Vorstellungen von 

den Vorstellungen der Lernenden (Schecker & Duit, 2018, S. 9). 

In der Forschung haben sich zu Schülervorstellungen mehrere Grundannahmen 

ergeben, die empirisch bestätigt sind (Wiesner et al., 2017, S. 34). Einige sollen 

im Folgenden erläutert werden. Eine Grundannahme wurde bereits am Anfang 

des Abschnitts angesprochen und zwar, dass Lernende eine Vielzahl an 

Vorstellungen zu physikalischen Themen mitbringen. Diese Vorstellungen haben 

ihren Ursprung in der Alltagswelt der Lernenden und besonders entscheidend ist, 

dass diese Vorstellungen in der Umgangssprache für die Lernenden 

„funktionieren“, was bedeuten soll, dass die Kommunikation über physikalische 

Begriffe und Phänomene mit der Alltagssprache sinnvoll funktioniert (Wiesner et 

al., 2017, S. 34). Würde sich also zum Beispiel eine Schülerin bei ihrem 
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Mitschüler darüber beschweren, wie heiß es heute in dem Klassenraum sei und 

würde der besagte Mitschüler erwidern: „Dann mach doch mal ein Fenster auf, 

das liegt an dieser Wärme hier drinnen.“, so wäre die Kommunikation zwischen 

beiden nicht gestört, denn jeder wüsste was gemeint ist (Fiktive Situation vom 

Verfasser dieser Arbeit erdacht). Trotzdem wird aus physikalischer Sicht der 

Begriff Wärme falsch verwendet, denn Wärme ist eine Prozessgröße und 

beschreibt die Energieübertragung auf thermischen Wege (Fischler & Schecker, 

2018, S. 149-150). An diesem Beispiel kann man also gut erkennen, wie der 

alltägliche Sprachgebrauch Grund für Schülervorstellungen sein kann.  

Schecker und Duit (2018, S. 13) differenzieren die Ursache der 

Schülervorstellungen durch Sprache, Wahrnehmungsmuster und Erfahrungen. 

Vor allen Dingen ist die Sprache ein hauptsächlicher Grund für 

Schülervorstellungen. Dazu gehört nämlich nicht nur der Sprachgebrauch im 

Alltag, wie oben angedeutet, sondern hinkommend auch die Umgangssprache in 

den Medien aller Art, wie Zeitung, Fernsehen etc. und zunehmend in den sozialen 

Medien und in bekannten Videoportalen. Im Gegensatz zur wissenschaftlichen 

Sprache ist die Umgangssprache kontextabhängig, in der Aussagen wie: „Ich 

habe keine Kraft mehr.“ Sinn ergeben. Dies führt dazu, dass physikalische 

Fachbegriffe zusätzlich mit fachlich unkorrekten Bedeutungen belegt werden 

(Schecker & Duit, 2018, S. 13). Einer Erwähnung wert ist noch die Tatsache, 

dass umgekehrt die wissenschaftlich korrekte Verwendung von physikalischen 

Begriffen wie zum Beispiel Kraft oder Wärme in Alltagssituationen oft nicht besser 

geeignet ist als die „schwammige“ umgangssprachliche Verwendung, wenn nicht 

sogar hinderlich für die alltägliche Kommunikation untereinander (Wodzinski, 

2011a, S. 24). Es sollte also beachtet werden, dass natürlich je nach Situation 

beide Sprachregister, also Alltagssprache und Bildungssprache, ihre 

Berechtigung besitzen. 

Neben der Sprache können bestimmte Wahrnehmungsmuster für 

Schülervorstellungen sorgen. Die Autoren führen das Beispiel an, dass sowohl in 

Medien als auch im Unterricht Elektronen als Kugeln dargestellt werden. Dadurch 

verinnerlichen Lernende die Vorstellung, dass ein Elektron tatsächlich eine Kugel 

sei (Schecker & Duit, 2018, S. 14). 
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Zu guter Letzt werden Schülervorstellungen damit erklärt, dass sie auf 

Erfahrungen beruhen, die im Alltagszusammenhang sinnvoll gedeutet werden, 

wie der Tatsache, dass sich Metall kälter anfühlt als Holz, was wahrscheinlich die 

Ursache der bekannten Schülervorstellung „Metall ist kälter als Holz“ ist 

(Schecker & Duit, 2018, S. 14). 

Darüber hinaus muss betont werden, dass es auch Schülervorstellungen gibt, die 

auf Grund des vorangegangenen Unterrichts entstanden sind. Das bedeutet also, 

dass der Physikunterricht, der eigentlich dafür sorgen sollte, den Lernenden die 

fachlich korrekten Sichtweisen nahe zu bringen, manchmal dafür sorgt, dass sich 

weitere Schülervorstellungen herausbilden oder festigen (Duit, 2011a, S. 3). 

Eine zweite Grundannahme zu Schülervorstellungen ist, dass diese 

Vorstellungen meistens nicht im Einklang mit dem physikalischen Verständnis 

stehen, wie die Darstellungen aus den vorherigen Abschnitten zeigen (Wiesner, 

et al., 2017, S. 34). In  dem nächsten Abschnitt wird auf die damit verbundenen 

Lernschwierigkeiten, die sich im Physikunterricht ergeben, näher eingegangen 

(Wiesner et al., 2017, S. 37). Eng damit verbunden ist auch die nächste 

Annahme, dass die Schülervorstellungen aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer 

keinen Sinn ergeben. Tatsächlich stecken hinter den Vorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler aber logische Überlegungen (Wiesner et al., 2017, S. 

33-34). 

Das Konzept der Schülervorstellungen vereint die Individualität der Vorstellungen 

eines einzelnen Lernenden mit der Tatsache, dass Erkenntnis über typische 

Denkmuster zu einzelnen physikalischen Themen existiert. Gemeint ist damit, 

dass obwohl sich die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler individuell 

unterscheiden, dennoch übergeordnete Muster oder Kategorien identifiziert 

werden können (Wiesner et al., 2017, S. 34).  

Eine weitere Erkenntnis über die Natur von Schülervorstellungen soll hier nur 

kurz erwähnt werden. In Abschnitt 3.2.2 wird genauer darauf eingegangen, dass 

Schülervorstellungen nicht einfach mit einer Unterrichtsstunde weggewischt oder 

in die fachliche korrekte Sichtweise umgewandelt werden können. Viele 

Schülervorstellungen werden von der Fachdidaktik als regelrecht 

veränderungsresistent angesehen, was bei der Planung und Durchführung von 
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Physikunterricht besonders beachtet werden muss (Wiesner et al., 2017, S. 34). 

Einen Überblick über den Umgang mit Schülervorstellungen im Unterricht und 

die Berücksichtigung in der Unterrichtsplanung wird in dem nächsten Abschnitt 

gegeben. 

Anknüpfend an dem obigen Abschnitt können Schülervorstellungen hinsichtlich 

ihrer Stabilität beurteilt werden. Man kann grob unterscheiden zwischen 

Vorstellungen, die sehr stabil sind und sich immer wieder in verschiedenen 

Situationen zeigen und Vorstellungen, die spontan während eines 

Erklärversuches zu einem physikalischen Sachverhalt entstehen (Wodzinski, 

2011a, S. 23; Wiesner et al., 2017, S. 34). Duit (2011a, S. 3) spricht in diesem 

Zusammenhang von Vorstellungen, die ad hoc konstruiert werden, indem der 

Rückgriff auf bereits Bekanntes stattfindet. Diese seien zwar leichter zu 

verändern als die stabilen Schülervorstellungen, sollten aber dennoch auch ihre 

Berücksichtigung finden (Duit, 2011a, S. 3).  

Dies soll als Antwort auf die Frage, was unter Schülervorstellungen verstanden 

wird, genügen. Es ist aber noch eine weitere wichtige Frage zu diskutieren und 

zwar, wie sich Schülervorstellungen äußern, bzw. ob diese überhaupt geäußert 

werden. Möchte man beispielsweise als Lehrkraft wissen, welche 

Schülervorstellungen es zu einem bestimmten Thema gibt, kann man natürlich 

als erstes in die Literatur schauen. Einfach auf die Schülerinnen und Schüler 

zuzugehen und zu erfragen, welche Vorstellungen sie denn nun haben, ist nicht 

möglich (Schecker & Duit, 2018, S. 15). Lernende können ihre Vorstellungen 

nicht explizit äußern. Weiterhin muss laut des Physikdidaktikers Walter Jung 

deutlich zwischen den Äußerungen und Vorstellungen von Schülerinnen und 

Schülern unterschieden werden (Schecker, Wilhelm, Hopf & Duit, 2018, S. V). 

Hinsichtlich dessen unterscheiden Niedderer und Schecker (1992) zwischen der 

Tiefenstruktur und Oberflächenstruktur des Denkens von Schülerinnen und 

Schülern. In der Tiefenstruktur sind die Vorstellungen, übergeordnete 

Denkrahmen und Interessen abgelegt. Diese Tiefenstruktur ist von außerhalb 

jedoch nicht zugänglich. Von außen kann lediglich die Oberflächenstruktur 

berührt werden, unter welcher die Äußerungen oder Handlungen der Lernenden 

zu verstehen sind (Schecker & Duit, 2018, S. 10). In ihrem Modell des kognitiven 

Systems für naturwissenschaftsdidaktische Forschung wird der Zusammenhang 
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zwischen der Tiefenstruktur („deep structure“) und Oberflächenstruktur erklärt. 

Durch zum Beispiel bestimmte Fragen werden gewisse Elemente der 

Tiefenstruktur adressiert und aktiviert, die dann dafür genutzt werden, um auf die 

Frage eine Erklärung zu geben. Die Erklärung ist somit eine konstruierte 

Äußerung auf Basis der Elemente der Tiefenstruktur, die von den Autoren mit 

„current constructions“ bezeichnet werden, die einen Teil der dem Fragenden 

zugänglichen Oberflächenstruktur bilden (Niedderer & Schecker, 1992). 

Zusammengefasst – will man etwas über die Vorstellungen von Lernenden 

erfahren – bedarf es immer eines Interpretationsprozesses, der einen 

Rückschluss von der Oberflächenstruktur auf die Tiefenstruktur des Denkens der 

Lernenden beinhaltet (Schecker & Duit, 2018, S. 10). Dieser 

Interpretationsvorgang wird im Rahmen dieser Arbeit von zentraler Bedeutung 

sein. 

3.2.2 Die Bedeutung von Schülervorstellungen für den Unterricht  

In diesem Abschnitt soll näher auf die Frage eingegangen werden, wieso 

Schülervorstellungen für das Lernen und auch Lehren von Physik überhaupt von 

so großer Bedeutung sind. 

Um diese Frage beantworten zu können, soll zunächst diskutiert werden, wie 

Lernen im Physikunterricht aus fachdidaktischer Sichtweise verstanden wird. Duit 

(2011a, S. 3) beschreibt im Zusammenhang mit dem Lernen von Physik, dass 

Schülerinnen und Schüler auf Grund ihrer Vorstellungen neue physikalische 

Inhalte durch eine Art Brille sehen, beziehungsweise gar nicht in der Lage sind, 

dies nicht zu tun (Duit, 2011a, S. 3). Hierbei klingt schon die Sichtweise von 

Lernen an, die heutzutage allgemein in der Physikdidaktik vorherrscht. Die Rede 

ist von der konstruktivistischen Sichtweise des Lernens (Widodo & Duit, 2004). 

Unter der konstruktivistischen Sichtweise verbergen sich diverse theoretische 

Ansätze, auf die hier im Detail nicht eingegangen werden soll, denn die 

Grundaussage, die sich hinter dieser Sichtweise des Lernens verbirgt ist 

entscheidend. Die Grundaussage ist nämlich bei allen in etwa die gleiche 

(Widodo & Duit, 2004). Lernen ist ein aktiver Prozess seitens der Lernenden, 

wobei die Lernenden Informationen über ihre Sinne zunächst aufnehmen und 

diese mit ihrem bereits vorhandenen Wissen verknüpfen müssen. Informationen 
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für sich genommen führen keine Bedeutung mit sich, die Bedeutung muss den 

Informationen oder den Daten, die aufgenommen werden, von den 

Aufnehmenden zugewiesen werden. Wissen per se kann also niemandem 

einfach übermittelt oder eingetrichtert werden (Stichwort: Nürnberger Trichter). 

Jeder muss sich aus den dargebotenen Daten sein oder ihr eigenes Wissen aktiv 

konstruieren (Wiesner et al., 2017, S. 29). 

Die konstruktivistische Sichtweise ist nicht nur für das Lernen allein wichtig. Mit 

ihr steht und fällt auch die erfolgreiche Kommunikation im Unterricht, also sowohl 

das Lernen als auch das Lehren von Physik. Duit (2004, S. 2) spricht dabei „den 

Zirkel des Verstehens des Verstehens“ an. Wenn die Lehrkraft eine Äußerung 

innerhalb des Physikunterrichts tätigt, ergibt diese für die Lehrkraft innerhalb ihrer 

eigenen Vorstellungen einen Sinn. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, 

dass dieselbe Vorstellung bei den Lernenden vorhanden ist. Daher wird im 

Rahmen der konstruktivistischen Perspektive die Äußerung der Lehrkraft mit 

Bedeutung aus Sicht der Vorstellungen des Schülers oder der Schülerin 

versehen und somit höchstwahrscheinlich anders verstanden als es gemeint war. 

Weiterhin wird der oder die Lernende daraufhin eine eigene Aussage tätigen, die 

die Lehrkraft daraufhin dann analog zu oben wieder möglicherweise anders 

versteht, wodurch sich der Zirkel schließt (Duit, 2004, S. 2).  

Die obigen Ausführungen zeigen, wie grundlegend die konstruktivistische 

Perspektive für den Lehr-Lern-Prozess ist. Schlägt man nun den Bogen zurück 

zu den Schülervorstellungen, gelangt man recht schnell zu dem Thema der 

Lernschwierigkeiten, denn wenn sich Schülerinnen und Schüler ihr eigenes 

Wissen konstruieren, also neuen Daten Bedeutungen zuordnen und sie mit 

vorhandenem „Wissen“ oder besser ihren existierenden Vorstellungen 

verknüpfen, können natürlich Fehler entstehen oder die Verknüpfung findet nur 

teilweise oder überhaupt nicht statt (Wiesner et al., 2017, S. 37). Das Lernen 

kann also durch die Schülervorstellungen gehindert werden, es kommt zu den 

sogenannten innenbedingten Lernschwierigkeiten (Jung, Reul & Schwedes, 

1977 nach Wodzinski, 2011a, S. 27). Das „innen“ in innenbedingte 

Lernschwierigkeiten bezieht sich auf das Innere der Lernenden. 

Schülervorstellungen sind zwar der wichtigste jedoch nicht der einzige Grund für 

innenbedingte Lernschwierigkeiten (Schecker & Duit, 2018, S. 5). Dazu gehören 
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auch weitere kognitive Aspekte wie beispielsweise Gedächtniskapazität 

(Wodzinski, 2011a, S. 28). Neben den innenbedingten Lernschwierigkeiten gibt 

es zusätzlich noch die sachbedingten Lernschwierigkeiten, deren Ursache in der 

Komplexität eines physikalischen Sachverhalts liegt (Paradebeispiel wäre hier  

die Entropie) und die lehrbedingten Lernschwierigkeiten, deren Ursache 

vereinfacht gesagt die Lehrperson und ihre mangelhafte fachliche und 

fachdidaktische Kompetenz ist (Wiesner et al., 2017, S. 35-36). Auf diese beiden 

zuletzt genannten Arten der Lernschwierigkeiten soll hier jedoch nicht weiter 

eingegangen werden.  

Eine weitere Erkenntnis über Schülervorstellungen, die noch nicht genannt wurde 

ist, dass Schülerinnen und Schüler kontextabhängig Beobachtungen anstellen 

und Äußerungen tätigen, dieser Umstand wird auch „concept-laden“ genannt. 

Außerdem passen Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen den Umständen 

entsprechend an (Niedderer & Schecker, 1992). 

Das bedeutet, dass kleine Änderungen der Situation schon ausreichen, um eine 

andere Vorstellung zu aktivieren. Darüber hinaus geht damit einher, dass 

Lernende grundsätzlich eine andere Sicht auf Experimente haben als die 

Lehrperson. Wollen Lehrende zum Beispiel bei dem Pendelversuch auf die 

Energieerhaltung abzielen, interpretieren Lernende das Experiment ganz anders 

und achten zum Beispiel auf kleinste Abweichungen zwischen der Starthöhe und 

Ausgangshöhe des Pendelkörpers (Wiesner et al., 2017, S. 32). Für 

erfolgreichen Unterricht sollten sich Lehrerinnen und Lehrer dieser 

„Empfindlichkeit“ der Schülervorstellungen bewusst sein, besonders wenn es um 

die Auswahl geeigneter Darstellungsweisen und Experimente geht.  

Schlussendlich soll hier noch die Bedeutung von Schülervorstellungen für die 

Planung von Unterricht thematisiert werden. Man weiß aus empirischen Studien, 

dass Unterricht, der strikt die Berücksichtigung von Schülervorstellungen einhält, 

erfolgreicher ist (Reinfried, Mathis & Kattmann, 2009). Im Zuge der Gestaltung 

von Unterrichtsinhalten ist die sogenannte Didaktische Rekonstruktion eine 

Methode Schülervorstellungen bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen 

(Kattmann, Duit, Gropengießer & Komorek, 1997). Nachfolgende Abbildung 1 

zeigt den grundsätzlichen Aufbau der Didaktischen Rekonstruktion.  
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Abbildung 1: Modell der didaktischen Rekonstruktion, Darstellung des sogenannten 
fachdidaktischen Tripletts (nach Kattmann et al, 1997, S. 4) 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, gibt es drei Aspekte der didaktischen 

Rekonstruktion, die sich wechselseitig beeinflussen. Man spricht hier von dem 

sogenannten fachdidaktischen Triplett, bestehend aus didaktischer 

Strukturierung, fachlicher Klärung und dem Erfassen von Schülerperspektiven 

(also Schülervorstellungen) (Kattmann et al, 1997). Die didaktische 

Rekonstruktion ist wie folgt zu verstehen: Bei der Unterrichtsplanung reicht es 

nicht aus, das im Physikunterricht zu behandelnde Thema fachlich aufzubereiten, 

vielmehr müssen nach diesem Modell ebenfalls die zum betreffenden Thema 

existierenden Schülervorstellungen aufgearbeitet werden. Dabei beeinflussen 

sich diese fachlichen und individuellen Elemente der didaktischen Rekonstruktion 

gegenseitig, in dem die fachliche Klärung natürlich eingrenzt, welche 

Schülervorstellungen überhaupt entscheidend sind jedoch umgekehrt auch die 

Schülervorstellungen für eine angemessene Darstellung der fachlichen Inhalte 

sensibilisieren (Kattmann et al, 1997). Auf dieser Wechselseitigkeit fußt die 

didaktische Strukturierung, also die Strukturierung dessen, was eigentlich 

vermittelt werden soll. Gleichzeitig legt dies selbstverständlich fest, in welchem 

Ausmaß es einer fachlichen Klärung und Erfassung von Schülervorstellungen 

bedarf. Die didaktische Rekonstruktion ist ein schönes Beispiel dafür, dass 

Schülervorstellungen nicht als Hindernis für das Lernen angesehen werden, 

sondern im Gegenteil diese als Ausgangspunkt für das Planen von 

Physikunterricht genutzt werden.  
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3.2.3 Der Umgang mit Schülervorstellungen  

Die Kenntnis über Schülervorstellungen und ihre Bedeutung für den Unterricht 

besitzt einen hohen Stellenwert. Ebenso wichtig ist zu wissen, wie man mit 

Schülervorstellungen im Unterricht umgehen kann.  

Eine allen Dingen voran gehende wichtige Erkenntnis ist zunächst, dass 

Physikunterricht die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler nicht durch die 

fachlich korrekte Vorstellung ersetzen kann und dies auch nicht tun soll, wovon 

man lange Zeit ausgegangen ist (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 28). Ebenfalls weiß 

man, dass es in der Regel nicht ausreicht, die physikalisch korrekte Sichtweise 

einmal im Unterricht zu behandeln und dann davon auszugehen, seinen Dienst 

als Physiklehrkraft getan zu haben. Auf Grund dessen, dass viele 

Schülervorstellungen sehr stabil gegen Änderungen sind, wie bereits 

angesprochen, ist das Lernen von Physik ein lang andauerndes Unterfangen 

(Wiesner et al., 2017, S. 48). 

Zum Beispiel findet man bei Duit (2011b, S. 11) folgendes: Anstelle des 

Austauschens von Schülervorstellungen ist eine angemessenere Sichtweise, 

dass Schülerinnen und Schüler nach dem Physikunterricht sowohl über ihre 

eigene Sichtweise als auch über eine fachlich korrekte Sichtweise verfügen, 

beide also nebeneinander existieren. Dabei müssen die Lernenden jedoch 

verstehen, dass sie mit ihrem Verständnis zur Physik in alltäglichen Situationen 

zwar meistens gut zurechtkommen können, es aber genauso Umstände gibt 

(also zum Beispiel im Physikunterricht), in denen ihre Vorstellungen nicht hilfreich 

sind. Der Prozess zum Erlernen der physikalischen Konzepte ausgehend von 

den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler sowie das simultane 

Vorhandensein beider Perspektiven und der richtige Umgang der Lernenden 

damit ist das, was man in der Fachdidaktik mit „Conceptual Change“, also zu 

Deutsch Konzeptwechsel bezeichnet (Duit, 2011b, S. 11). Es soll nochmal betont 

werden, dass hier „Wechsel“ nicht im Sinne von auswechseln zu verstehen ist, 

sondern als erweitern und umstrukturieren des Wissenssystems der 

Schülerinnen und Schüler (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 28). Für diese 

Umstrukturierung werden verschiedene Mechanismen in Betracht gezogen, 

jedoch sind die Details zum Conceptual Change noch nicht ausgiebig erforscht 

(Hopf & Wilhelm, 2018, S. 36). 
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Ebenso herrscht Uneinigkeit darüber, wie es am besten zu einem Conceptual 

Change durch Physikunterricht kommen kann. Die verschiedenen Strategien 

sollen gleich kurz überblicksartig dargestellt werden. Zuvor werden aber noch die 

allgemein akzeptierten Kriterien aufgeführt, die im Sinne eines Conceptual 

Change erfüllt sein müssen. Posner, Strike, Hewson und Gertzog (1982) 

erwähnen vier Bedingungen für das Zustandekommen eines Conceptual 

Change: 

1) Die bisherigen Vorstellungen müssen für Unzufriedenheit bei den 

Lernenden sorgen, zum Beispiel durch eine Vielzahl an ungelösten 

Rätseln (bezogen auf Physik), die sie sich mit ihrer bisherigen Ansicht 

nicht erklären können. 

2) Es muss für die Lernenden ersichtlich sein, dass ein neues Konzept ihre 

Erfahrungen ausreichend strukturiert, um dessen Vorteile gegenüber ihres 

alten Konzepts ausloten zu können.  

3) Eine den Lernenden neue Auffassung muss ihnen von Beginn an als 

plausibel erscheinen. Dazu gehört auch, dass die neue Auffassung nicht 

vollkommen mit ihrer bestehenden bricht, sie also innerhalb ihrer eigenen 

Vorstellung eine gewisse Konsistenz aufweist. 

4) Eine neue Vorstellung oder ein neues Konzept sollte fruchtbar sein, also 

den Lernenden für weitere Forschung oder der Erschließung anderer 

Untersuchungsbereiche als geeignet erscheinen (eigene Übersetzung, 

Posner et al, 1982 in Science Education (66), S. 214). 

Wie kann man nun den Physikunterricht so konzipieren, dass ein Conceptual 

Change bei den Lernenden auf Grundlage der obigen Annahmen angeregt wird? 

Grundsätzlich kann man zwischen zwei Konzeptionen für den Unterricht 

unterscheiden, die eines kontinuierlichen und die eines diskontinuierlichen 

Lernwegs (Schecker & Duit, 2018, S. 6). Unter kontinuierlich versteht man, dass 

bestehende Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler lediglich ein wenig 

weiter entwickelt werden müssen oder anschlussfähig sind, um zu einer fachlich 

angemessenen Sichtweise zu gelangen. Diskontinuierlich meint einen 

regelrechten Bruch mit den Schülervorstellungen, indem ihnen direkt mit der 

physikalischen Auffassung im Unterricht  begegnet wird. Ein Lernweg ist dabei 

als schrittweiser Übergangsprozess während des Physiklernens zu verstehen 
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(Wilhelm & Schecker, 2018, S. 41). Zu den kontinuierlichen Verfahren zählen 

zum Beispiel verschiedene Aufbaustrategien, wie die Strategien des 

(anfänglichen) Umgehens von, des Anknüpfens an sowie dem Umdeuten von 

Schülervorstellungen (Wilhelm & Schecker, 2018, S. 51-52). Die Details sollen 

nicht näher diskutiert werden, jedoch teilen diese Strategien einen 

Grundgedanken, nämlich dass die Schülervorstellungen nicht als hinderlich 

sondern als Ausgangspunkt für das Lernen angesehen werden (Wilhelm & 

Schecker, 2018, S. 51). Ein Beispiel für die diskontinuierliche Vorgehensweise 

im Unterricht wäre die Konfliktstrategie, bei der die Lehrkraft im Unterricht gezielt 

einen kognitiven Konflikt bei den Schülerinnen und Schüler auslöst, indem ihre 

Vorstellungen für die Erklärung eines Phänomens nicht länger funktionieren oder 

ein Experiment auf unerwartete Weise ausgeht. Damit durch diesen Konflikt ein 

Konzeptwechsel gelingen kann, müssen die vier erwähnten Kriterien nach 

Posner et al (1982)  für einen Conceptual Change erfüllt sein (Wilhelm & 

Schecker, 2018, S. 42-44).  

3.2.4 Schülervorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern 

Schülervorstellungen können hinsichtlich ihres Allgemeinheitsgrades 

differenziert werden. Das bedeutet, es gibt sowohl Schülervorstellungen, die sehr 

inhaltsbezogen sind als auch Vorstellungen, die von allgemeinerer Natur sind. 

Eine bekannte allgemeine Vorstellung (auch Denkschema genannt) von 

Lernenden ist zum Beispiel die Verbrauchsvorstellung. Eine Übergeneralisierung 

des Verbrennungsvorgangs, beispielsweise von einer Kerze, bei der Wachs 

verbrannt wird, also verbraucht wird, ist die Ursache dafür, dass Lernende das 

Prinzip des Verbrauchens auf andere physikalische Themen übertragen. So gibt 

es zum Beispiel die Vorstellung, dass Strom verbraucht wird, was auf diese  

allgemeine Vorstellung zurückzuführen ist (Wiesner et al., 2017, S. 34).  

Folgender Abschnitt behandelt die Schülervorstellungen zu Feldern sowie 

speziell zu elektrischen und magnetischen Feldern, die in der Literatur zu finden 

sind. Bei diesen Vorstellungen handelt es sich also um spezifische, 

inhaltsbezogene Vorstellungen (Wiesner et al., 2017, S. 34). Die Vorstellungen 

werden nach diesen drei Themengebieten aufgelistet und eventuell zusätzlich 

kurz erläutert. 
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Die Gruppe der Befragten ist bei den jeweiligen Quellen, aus denen die einzelnen 

Schülervorstellungen stammen, natürlich nicht die gleiche. Der Einfachheit halber 

wird im Folgenden aber von Lernenden gesprochen. Im nächsten Abschnitt 

erfolgt noch eine kurze Darstellung, welche Stichproben den Studien zu Grunde 

lagen. 

Schülervorstellungen zu Feldern: 

Nach Ansicht der Lernenden ist für die Kraftwirkung über Distanzen ein Medium 

wie zum Beispiel Luft notwendig (Bar, Zinn & Rubin, 1997). Außerdem sehen 

Lernende eine Äquivalenz von elektrischen und magnetischen Feldern (Hopf & 

Wilhelm, 2018, S. 188; Maloney, 1985; Maloney, O’Kuma, Hieggelke, Van 

Heuvelen, 2001). Darüber hinaus stellen sich Lernende Felder als begrenzte 

Bereiche vor, in denen Kräfte wirken (Aschauer, 2017, S. 145). 

Die meisten Vorstellungen zu Feldern werden im Folgenden direkt in Bezug auf 

elektrische oder magnetische Felder beschrieben. 

Schülervorstellungen zu elektrischen Feldern: 

Lernende unterscheiden nicht zwischen elektrischer Kraft und elektrischer 

Feldstärke, diese beiden Konzepte werden gleichgesetzt. Außerdem dominiert 

das Kraftkonzept das Feldkonzept in der Vorstellung der Schülerinnen und 

Schüler, wenn sie beispielsweise erklären müssen, ob ein positiv geladener 

Pendelkörper, der in einem negativ geladenen Behälter hängt, von einer 

Behälterseite angezogen wird (tatsächlich bewegt sich der Pendelkörper nicht, 

da das elektrische Feld im Innern des Behälters verschwindet (Furio & Guisasola, 

1998). 

Bei Lernenden wird in ihrer Vorstellung das Nahwirkungsprinzip von dem 

Fernwirkungsprinzip dominiert: Lernende gehend meistens davon aus, dass 

elektrische Kräfte ihre Wirkungen über Distanzen sofort zeigen (Furio & 

Guisasola, 1998). 

Elektrische Feldlinien sind für Lernende etwas real Existierendes und nicht nur 

eine modellhafte oder mathematische Darstellung (Pocovi & Finley, 2002; 

Törnkvist, Petterson & Tranströmer, 1993). Sie gehen davon aus, dass Feldlinien 

physikalische Objekte sind, die Ladungen transportieren oder geladen sein 

können oder allgemein Kraftwirkungen auf Ladungen auswirken (Pocovo & 
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Finley, 2002; Törnkvist et al., 1993). Außerdem gehen Lernende davon aus, dass 

Feldlinien Bahnkurven darstellen oder die Bahnkurve einer Ladung vorgeben 

(Galili, 1995; Törnkvist et al., 1993). Weiterhin sei der Kraftvektor Teil der 

elektrischen Feldlinie und Kraftvektoren werden deshalb wie Feldlinien gekrümmt 

gezeichnet (Törnkvist et al., 1993). Außerdem haben Lernende ein 

unzureichendes Verständnis bezüglich der Dichte der elektrischen Feldlinien und 

der Bedeutung für den Betrag der elektrischen Feldstärke (Törnkvist et al., 1993). 

Nach der Vorstellung der Schülerinnen und Schüler bewegen sich Ladungen 

unabhängig ihres Vorzeichens in die Richtung der Feldlinien des elektrischen 

Feldes (Bilal & Erol, 2009). Des Weiteren übt die größere Ladung die größere 

Kraft aus. Die Lernenden schließen bei zwei unterschiedlich starken Ladungen 

darauf, dass die Kräfte nicht gleich groß und entgegengesetzt wären, wie es nach 

dem 3. Newton Axiom sein müsste, sondern, dass die größere Ladung auch die 

größere Kraft ausübt (Bilal & Erol 2009; Galili, 1995). Ferner bewegen sich zwei 

unterschiedlich geladene Körper, die sich einander abstoßen, mit gleicher 

Geschwindigkeit voneinander weg, trotz verschieden großer Massen (Bilal & 

Erol, 2009). Ladungen, die sich in einem homogenen elektrischen Feld befinden, 

bewegen sich nach Lernenden mit gleichbleibender Geschwindigkeit (Bilal & 

Erol, 2009). Geladene Körper, die sich gegen die Richtung eines elektrischen 

Feldes bewegen werden nach Schüleransicht immer langsamer (Bilal & Erol, 

2009). Weiterhin übergeneralisieren Lernende das Konzept frei beweglicher 

Ladungen und gehen davon aus, dass diese immer beweglich seien, was zu 

Missverstehen bezüglich des Isolators und des faradayschen Käfigs führt (Hopf 

& Wilhelm, 2018, S. 192). 

Bezüglich des Isolators existiert außerdem die Vorstellung, dass im Isolator kein 

elektrisches Feld vorhanden ist, da der Isolator eine Art Barriere für das 

elektrische Feld darstelle oder da sich dort keine elektrischen Ladungen 

bewegen können und folglich kein elektrisches Feld vorhanden sein kann 

(Rainson, Tranströmer & Viennot, 1994). 

Zu guter Letzt gibt es die Vorstellung, dass der elektrische Strom das elektrische 

Feld verursache und dass bei keinem Stromfluss auch kein elektrisches Feld 

vorhanden sein könnte (Rainson et al., 1994). 
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Schülervorstellungen zu magnetischen Feldern: 

Bei Magnetismus handelt es sich um ein Phänomen, dass für Lernende mit vielen 

Assoziationen verknüpft ist. Magnetismus wird als eine Art Strahlung oder 

Energie (Erickson, 1994 nach Borges & Gilbert, 1998), als eine Art Klebstoff oder 

sogar etwas Magisches angesehen (Banholzer, 1936 nach Duit et al., 2012). 

Weiterhin geben Lernende an, dass auf dem Mond ein Magnet auf Grund der 

fehlenden Gravitation oder auf Grund der fehlenden Luft nicht funktioniert würde. 

Luft wird also als ein notwendiges Medium für Magnetismus angesehen (Bar et 

al., 1997). 

Eine weitere Vorstellung von Lernenden ist, dass Magnetismus mit Elektrizität 

erklärt werden kann, bzw. Magnetismus ein elektrisches Phänomen sei. So sind 

zum Beispiel die Pole eines Magneten elektrisch geladen, wobei meistens der 

Nordpol als positiv und der Südpol als negativ geladen angesehen wird (Borges 

& Gilbert, 1998; Maloney, 1985; Saglam & Millar, 2006). Andere Vorstellungen 

können in die Kategorie eingeordnet werden, dass elektrische Polarisation den 

Magnetismus hervorrufen würde (Borges & Gilbert, 1998). Durch die fachlich 

nicht korrekte Assoziation von Magnetismus und Elektrizität stellen sich 

Lernende vor, dass ruhende Ladungen Magnetfelder erzeugen (Aschauer, 2017, 

S. 144). Damit steht in Verbindung, dass eine Kompassnadel von einer ruhenden 

elektrischen Ladung abgelenkt wird (Guisasola, Almudi & Zubimendi, 2004). 

Außerdem würden Magnetfelder ruhende Ladungen beeinflussen (Guisasola, 

Almudi & Zubimendi, 2004; Li, 2012 nach Aschauer, 2017, S. 20; Maloney 1985, 

Maloney et al., 2001). Passend dazu zeigt eine andere Untersuchung, dass sich 

nach Ansicht von Lernenden elektrische Ladungen in Magnetfeldern so 

verhalten, als würden sie sich in elektrischen Feldern befinden (Saglam & Millar, 

2006). Darüber hinaus würden Magnete alle Metalle auf Grund der Tatsache 

anziehen, dass sie Elektrizität leiten können (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 195). 

Auch der Magnetisierungsvorgang wird mit Elektrizität erklärt. Lernende haben 

die Vorstellung, dass Strom in einen Magneten flösse und ihn dadurch 

magnetisch mache (Banholzer, 1936 nach Duit et al, 2012). Es existiert auch die 

Vorstellung, dass ein Stück Eisen durch den bloßen physischen Kontakt mit 

einem Magneten magnetisiert wird (Tanel & Erol, 2008). 
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Bezüglich des Feldes gehen viele Lernende von einer Begrenzung aus. Es 

existiert die Vorstellung, dass Magneten von einer Art räumlich begrenzten Wolke 

umgeben sind. Gegenstände innerhalb dieser Wolke oder Region werden 

angezogen oder abgestoßen, außerhalb passiert nichts (Borges & Gilbert, 1998). 

Lernende nehmen außerdem an, dass das Magnetfeld schnell abbricht. 

Begründet wird diese Ansicht damit, dass in der Realität Gegenstände nur in 

einem kleinen Bereich von Magneten angezogen werden (Hopf & Wilhelm 2018, 

S. 194). Analog zu elektrischen Feldern (von Punktladungen) stellen sich 

Lernende vor, dass auch das Magnetfeld immer zum Magneten zeigen würde 

(Hopf & Wilhelm 2018, S. 193). 

Hinsichtlich magnetischer Feldlinien wird von realen physikalischen Objekten 

ausgegangen (Guisasola, Almudi & Zubimendi, 2004). Außerdem denken 

manche Lernende, Feldlinien seien sowas wie Gummibänder, die sich verkürzen 

wollen. Durch Eisenfeilspäne oder Kompassnadeln werden diese nicht 

sichtbaren Gummibänder sichtbar gemacht (Heege & Schwaneberg, 1985 nach 

Duit, 1989). Von manchen Lernenden werden die Feldlinien als das Feld 

interpretiert (Barrow, 1987 nach Duit et al., 2012).  

Ein Kompass richtet sich im Denken der Lernenden nur in Richtung des Nordpols 

aus, es gibt keine Wechselwirkung beider Pole des Magneten mit beiden Polen 

der Erde (Kraus, 2011, nach Duit et al. 2012).  

Weitere Vorstellungen sind: Magnete ziehen immer an, weil es in ihrer Natur liegt 

(Borges & Gilbert, 1998), der stärkere Magnet übt immer die stärkere Kraft aus 

sowie je größer der Magnet ist, desto stärker ist dieser (Tanel & Erol, 2008; Li, 

2012 nach Aschauer, 2017, S. 20). Wird ein Magnet zersägt, entstehen zwei 

magnetische Monopole in der Vorstellung der Lernenden (Kraus, 2011, nach Duit 

et al. 2012). 

Nach Ansicht der Lernenden ist die reine Anwesenheit eines statischen 

Magnetfeldes ausreichend für Induktion (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 195). Diese 

Vorstellung wurde hier mit aufgenommen, da es zwar um Induktion geht, aber 

das Induktionsphänomen mit der Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes 

erklärt wird. 
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Es ist anzumerken, dass die genannten Vorstellungen nicht immer explizit von 

Feldern handeln, jedoch gehören auch diese Vorstellungen zu denen, die im 

Umgang mit elektrischen und magnetischen Feldern vorkommen und daher 

Beachtung finden sollten. 

Die Menge an Vorstellungen zeigt zwar, dass Schülervorstellungen zu 

elektrischen und magnetischen Felder durchaus schon recht ausführlich 

beforscht wurden und dass zur allgemeinen Meinung gehört, dass für Lernende 

das Thema der elektrischen und magnetischen Felder schwer zu durchdringen 

ist (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 186). Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet 

lässt sich bezüglich der vorgebrachten Vorstellungen aber auch vermuten, dass 

noch kein breiter Konsens hinsichtlich dieser Schülervorstellungen herrscht, weil 

viele Vorstellungen aus einzelnen Quellen stammen. Dies kann als Indiz dafür 

gesehen werden, dass weitere Studien nötig sind (besonders zu Vorstellungen 

von Schülerinnen und Schülern), die die bisherigen Ergebnisse untermauern. 

Zu dem Gebiet der elektrischen und magnetischen Felder sind zwei verbreitete 

Testformate bekannt. Der CSEM-Test (Conceptual Survey of Electricity and 

Magnetism, Maloney et al., 2001) und der BEMA-Test (Brief Electricity and 

Magnetism Assessment, Ding, Chabay, Sherwood & Beichner, 2006). Diese 

befassen sich mit einer großen Bandbreite der Themen Elektrizität und 

Magnetismus und auch Elektromagnetismus. Elektrische und magnetische 

Felder bilden also nur einen Teil der Tests, welche für den universitären 

Gebrauch konzipiert sind, aber auch in der gymnasialen Oberstufe Anwendung 

finden könnten (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 205). Für den deutschsprachigen 

Raum haben Berger, Kulgemeyer und Lensing (im Druck) einen Multiple-Choice-

Test bezüglich der Kraftwirkung von elektrischen und magnetischen Feldern auf 

Ladungsträger entworfen. 

3.2.5 Offene Fragen 

Viele der oben genannten Studien haben die Vorstellungen von Studenten aus 

verschiedenen Semestern untersucht (z. B. Bilal & Erol, 2009; Li, 2012; Maloney, 

1985; Pocovi & Finley, 2002; Tanel & Erol, 2008; Törnkvist et al., 1993; Rainson 

et al., 1994). Manche Studien beziehen sich sowohl auf die Vorstellungen von 

Schülerinnen und Schüler als auch von Studierenden (z. B. Borges & Gilbert, 
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1998; Furio & Guisasola, 1998; Galili, 1995; Guisasola et al., 2004). Wenige 

Studien befassen sich nur mit den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern 

(z. B. Aschauer, 2017; Bar et al., 1997). Dies trägt zur Motivation der noch wenig 

erforschten Frage bei, welche Vorstellungen Schülerinnen und Schüler der 

Oberschule und gymnasialen Oberstufe zu elektrischen und magnetischen 

Feldern haben. Dies soll als zentrale offene Frage im Rahmen dieser Arbeit 

formuliert werden, der sich durch die nachfolgend beschriebene Untersuchung 

angenommen wird.   
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4 Methoden  

4.1 Gruppe der befragten Schülerinnen und Schüler 

Im Rahmen der Untersuchung zu den Schülervorstellungen zu elektrischen und 

magnetischen Feldern wurde eine Stichprobe der Schülerinnen und Schüler 

einer Bremer Oberschule ausgewählt und befragt. Um in dieser Untersuchung 

einen Einblick in ein möglichst breites aber auch im Rahmen der Masterarbeit 

umsetzbares Spektrum an Vorstellungen zu gewinnen, wurden insgesamt 13 

Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 7 und 9 sowie der 

Einführungsphase (E-Phase) und Qualifikationsphase 1 (Q1) der gymnasialen 

Oberstufe befragt. Jüngere Lernende aus den Klassenstufen 5 und 6 wurden 

nicht interviewt, da das Konzept des Feldes von dem Verfasser dieser Arbeit als 

zu komplex eingestuft wurde. Es soll jedoch nicht davon ausgegangen werden, 

dass auch diese Schülerinnen und Schüler bereits Vorstellungen zu der Thematik 

mitbringen. Ebenfalls wurden aus praktischen Gründen Lernende der Jahrgänge 

8 und Q2 nicht befragt. Die Untersuchung sollte aus mehreren Jahrgängen 

mehrere Schülerinnen und Schüler beinhalten und so wurde aus Gründen der 

Umsetzbarkeit der Untersuchung entschieden, auf die angesprochenen 

Jahrgänge zu verzichten. Aus jeder involvierten Klassenstufe wurden drei bis vier 

Schülerinnen und Schüler befragt. Ein weiteres Auswahlkriterium war, dass die 

Stichprobe innerhalb einer Klassenstufe eine gewisse Leistungsheterogenität in 

Bezug auf Physikunterricht beinhaltete. Um dies zu einem gewissen Grad zu 

erfüllen, wurde Rücksprache mit den Physiklehrkräften der Lernenden gehalten, 

sodass sowohl leistungsstärkere als auch leistungsschwächere Schülerinnen 

und Schüler ausgewählt wurden. Da Unterschiede zwischen den Vorstellungen 

von Jungen und Mädchen nicht Ziel des Forschungsvorhaben sind, wurde 

lediglich darauf geachtet, dass sich die Anzahl an Jungen und Mädchen in etwa 

die Waage halten, um so die Bildung von geschlechtsunspezifischen Hypothesen 

zu den Schülervorstellung vornehmen zu können. Unter den Befragten befanden 

sich sieben Jungen und sechs Mädchen gleichermaßen auf die verschiedenen 

Klassenstufen verteilt. Eine Übersicht über die durchgeführten Interviews ist in 

der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Einzelheiten zu der angewandten 

Erhebungsmethode werden im nächsten Abschnitt erläutert. 
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Tabelle 1: Übersicht der durchgeführten Interviews 

Interview-Nr. Klassenstufe Dauer in Minuten 
1 7 27 
2 7 19 
3 7 20 
4 9 20 
5 9 21 
6 9 15 
7 E-Phase 25 
8 E-Phase 27 
9 E-Phase 38 

10 E-Phase 23 
11 Q1 31 
12 Q1 47 
13 Q1 37 

 

Im Durchschnitt betrug die Dauer der Interviews etwa 27 Minuten. Die Interviews 

mit den Oberstufenschülerinnen und –schülern haben in der Regel etwas länger 

gedauert, da diesen zusätzliche Fragen gestellt wurden (siehe Abschnitt 4.3 

Entwicklung des Interviewleitfadens).  

Im Abschnitt zu den curricularen Rahmenbedingungen wurde erwähnt, dass der 

Physikunterricht an der Bremer Oberschule bereits ab der siebten Klasse erteilt 

wird, die Themen Elektrizität und Elektromagnetismus jedoch erst ab der neunten 

Klasse. Daher bringen bis auf die Lernenden des 7. Jahrgangs alle unterrichtliche 

Vorkenntnisse zu elektrischen und magnetischen Feldern aus dem 

Physikunterricht mit.  

4.2 Das leitfadengestützte Interview als Erhebungsmethode 

Wie die Ausführungen in Abschnitt 3.2.4 zeigen, ist das Teilgebiet der 

elektrischen und magnetischen Felder in Sachen Schülervorstellungen bisher 

weniger ausgiebig erforscht. Generell ist es daher ratsam, eine offene Methode 

für die Forschungsarbeit zu wählen (Schecker & Duit, 2018, S. 16-17). 

Schriftliche Testformate, die Antworten zum Ankreuzen anbieten, wären aus 

diesem Grund weniger hilfreich (obwohl solche Testformate auch bereits für 

elektrische und magnetische Felder existieren, siehe Abschnitt 3.2.4). Schriftliche 

Erhebungsmethoden können zwar auch ergebnisoffen gestaltet werden 
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(Schecker & Duit, 2018, S. 16), dennoch wurde in dieser Arbeit die Methode des 

leitfadengestützten Einzelinterviews gewählt, die im Folgenden genauer erläutert 

und begründet werden soll. 

Die Auswahl an Möglichkeiten, Forschung zu Schülervorstellungen zu betreiben 

ist vielfältig. Allgemein kann man diesen Methodenpool in zwei Gruppen 

einteilen, die schriftlichen und die mündlichen Verfahren (Schecker & Duit, 2018, 

S. 16-17). Wenn es um die Erforschung eines Gebietes mit eher wenigen 

gesicherten Erkenntnissen und die Erhebung von offenen Antworten geht, haben 

die mündlichen Verfahren zwei große Vorteile. Erstens haben die Schülerinnen 

und Schüler in mündlichen Verfahren eine höhere Bereitschaft, ausführlichere 

und offene Antworten zu geben (Schecker & Duit, 2018, S. 16). Außerdem 

können so die Probleme vermieden werden, die Schülerinnen und Schüler mit 

dem Verfassen schriftlicher Antworten haben können, was gerade jüngeren 

Befragten zu Gute kommt, wenn man das Ausfüllen von Ankreuztests außen vor 

lässt. Ein zweiter Vorteil ist, dass die forschende Person bei mündlichen 

Verfahren, wie beispielsweise einem Interview, direkt Nachfragen stellen kann. 

Dadurch können etwaige Unklarheiten geklärt werden oder detailliertere 

Erklärungen zu einem bestimmten Aspekt von dem Fragensteller eingefordert 

werden (Schecker & Duit, 2018, S. 17).  

Wie bereits erwähnt, wurde aus dem Bereich der mündlichen Verfahren das 

Interview als Methode ausgewählt. Ein Interview wird verstanden als „…eine 

Befragung, bei der ein Interviewer durch Gesprächsimpulse einen Interviewten 

zum Sprechen anregt. Dies geschieht mit dem Ziel, persönliche Informationen, 

Einstellungen, Haltungen, Wissen oder Vorstellungen zu ermitteln.“ (Krüger & 

Riemeier, 2014, S. 133). Die Quintessenz des Zitates ist, dass es bei einem 

Interview vor allen Dingen darauf ankommt, dass ein Gespräch zwischen der 

befragten Person und der interviewenden Person zustande kommt. Die Wahl des 

Einzelinterviews (und nicht des Gruppeninterviews) wird von dem Verfasser 

damit begründet, dass die einzelnen befragten Schülerinnen und Schüler so die 

Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Gedanken möglichst unbeeinflusst zu 

äußern und diese Äußerungen auf Nachfrage direkt kommentieren können 

(Niebert und Gropengießer, 2014, S. 124). Ein weiteres Argument für 

Einzelinterviews bzw. gegen Gruppeninterviews ist, dass wenn nach mehreren 
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durchgeführten Einzelinterviews ähnliche oder gleiche Aussagen in 

verschiedenen Interviews gefunden werden, dass dann mit einer recht hohen 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, eine mögliche 

Schülervorstellung „entdeckt“ zu haben, wohingegen ähnliche Aussagen 

innerhalb eines Gruppeninterviews nach Einschätzung des Verfassers auch 

durch andere Ursachen, wie zum Beispiel durch gegenseitige Beeinflussung 

unter den Befragten, erklärt werden kann. 

Unter den Varianten der Einzelinterviews wurde das leitfadengestützte Interview 

ausgewählt. Bei solchen Interviews handelt es sich um sogenannte halb-

strukturierte Interviews (Schecker & Duit, 2018, S. 17). Halb-strukturiert meint 

dabei, dass sich der Interviewende zwar an einem Leitfaden, also vereinfacht 

gesagt einer Sammlung aus Fragen, Impulsen und zusätzlichen Materialien,  

orientiert (Niebert & Gropengießer, 2014, S. 126), dennoch genug Platz für 

Abweichungen und vertiefende Fragen existiert und generell eine ergebnisoffene 

Gestaltung des Interviews gewährleistet werden kann. Ein Beispiel für eine zu 

stark vorstrukturierte Interviewvariante wäre das standardisierte Interview, bei 

dem der Verlauf des Gespräches genau festgelegt ist, was für dieses 

Forschungsvorhaben nicht geeignet wäre  (Niebert & Gropengießer, 2014, S. 

125). Trotz des Anspruches der Offenheit, die in dem Interview vorherrschen 

sollte, ist eine gewisse Struktur unverzichtbar. Ein zu hoher Grad an Offenheit 

wie zum Beispiel nach dem Motto: „Erzähle mir bitte alles, was du über 

elektrische und magnetische Felder weißt.“, würde vermutlich ebenfalls 

Ergebnisse liefern. Aber es ist klar, dass eine Strukturierung des Interviews, zum 

Beispiel nach fachlichen Gesichtspunkten gegliedert, dafür sorgt, dass sowohl 

das Antworten für die Befragten als auch das Stellen von Fragen für den 

Forschenden einfacher wird und allgemein das Spektrum und die 

Differenziertheit der Antworten steigt. Darüber hinaus stellt ein Interviewleitfaden 

in gewissem Maße sicher, dass die geführten Interviews miteinander verglichen 

werden können, da sie einer gemeinsamen Logik folgen (Niebert & 

Gropengießer, 2014, S. 127). Die Entwicklung des genutzten Interviewleitfadens 

ist in dem nächsten Abschnitt dokumentiert.  
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4.3 Entwicklung des Interviewleitfadens  

Damit die Forschungsfrage überhaupt beantwortet werden kann, muss diese 

operationalisiert und in dem Fall dieser Arbeit in Interviewfragen, Impulse und 

unterstützende Abbildungen und Materialien übersetzt werden. Allgemein spricht 

man hier auch von sogenannten Interventionen (Niebert & Gropengießer, 2014, 

S. 126). Man könnte in dem Interview also nicht direkt Fragen: „Welche 

Vorstellungen hast du eigentlich zu elektrischen und magnetischen Feldern?“. 

Ohnehin wäre dies überhaupt nicht möglich, denn Schülervorstellungen können 

nicht einfach bei Schülerinnen und Schülern abgefragt werden, da diese ihre 

Vorstellungen meistens gar nicht genau ausdrücken können (Schecker & Duit, 

2018, S. 10 & S. 15). Zusammenfassend muss man festhalten, dass 

Forschungsfragen keine Interviewfragen darstellen, da sie zu komplex sind, um 

von Lernenden einfach beantwortet zu werden (Niebert & Gropengießer, 2014, 

S. 126-127).  

Die Gestaltung des Interviewleitfadens ist als ein Prozess des Sammelns, 

Prüfens und Sortierens der oben angesprochenen Interventionen zu verstehen 

(Niebert & Gropengießer, 2014, S. 127-128). Als Ausgangspunkt der Gestaltung 

des Interviewleitfadens für das Forschungsvorhaben dieser Arbeit dienen die 

fachlichen Aspekte zu elektrischen und magnetischen Feldern. 

Zu den relevanten fachlichen Aspekten gehören die Eigenschaften von Feldern 

im Allgemeinen, wie Feldstärke und Richtung, die Darstellung von elektrischen 

und magnetischen Feldern durch Feldlinienbilder, die Wirkung von Feldern im 

Sinne der Vermittlung von Anziehungs– und Abstoßungskräften sowie das 

Verhalten von bewegten und ruhenden Probekörpern in Feldern, wie 

beispielsweise Probeladungen, Eisenkugeln oder Kompasse. Wie bereits in der 

Einleitung betont wurde, werden nur statische Felder betrachtet. Dafür kämen 

zum Beispiel die Magnetfelder verschiedener Dauermagneten in Frage, 

elektrische Felder von Punktladungen, einfacher elektrisch geladener 

Gegenstände (zum Beispiel Kugeln) oder dem elektrischen Feld zwischen 

Kondensatorplatten. Als Orientierung für die Sammlung dieser fachlichen 

Aspekte dienten die entsprechenden Inhalte des Bremer Bildungsplans sowie die 

illustrierten fachlichen und fachdidaktischen Inhalte der Abschnitte 2 und 3. 
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Auf das Zusammentragen der relevanten Fachinhalte folgen eine konkrete 

Strukturierung des Interviewleitfadens und die Formulierung von Interviewfragen. 

Grob wurde das Interview in zwei beziehungsweise drei Abschnitte unterteilt. Der 

erste Abschnitt des Interviews befasst sich mit den Aspekten des magnetischen 

Feldes, der zweite mit dem elektrischen Feld und der dritte sowohl mit 

elektrischen und magnetischen Feldern. Die ersten beiden Abschnitte sind dabei 

sowohl für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe als auch der Oberstufe 

gedacht. Der dritte Abschnitt richtet sich ausschließlich an die 

Oberstufenschülerinnen und -schüler.  

Weitere Inspiration für Abbildungen in Abschnitten des Interviewleitfadens bildet 

der erwähnte deutschsprachig konzipierte Test von Berger et al. (im Druck). Die 

entsprechenden Abbildungen sind gekennzeichnet.  

Bei der Konzipierung wurden zum Teil auch bekannte Vorstellungen von 

Lernenden zu elektrischen und magnetischen Feldern berücksichtigt und die 

Leitfragen entsprechend gestaltet. An den entsprechenden Stellen wird darauf 

verwiesen. 

Im Folgenden sollen anhand des angefertigten Interviewleitfadens die 

gestalterischen Details erörtert werden, wie zum Beispiel die verschiedenen 

Arten der Interventionen sowie die antizipierten Antworten der Schülerinnen und 

Schüler. Außerdem wird Bezug zu den Anforderungen genommen, die ein 

Interviewleitfaden erfüllen sollte (Niebert & Gropengießer, 2014, S. 126).  

Niebert und Gropengießer (2014, S. 128-129) schlagen zwar eine tabellarische 

Darstellungsform für den Interviewleitfaden vor, jedoch erscheint dem Autor an 

dieser Stelle eine Darstellung als Aufzählung mit Anmerkungen im Fließtext als 

übersichtlicher.  

Es folgt also nun der Interviewleitfaden, wobei die nummerierten Fragen als 

Leitfragen zu verstehen sind und die Abbildungen als zusätzliche Interventionen 

dienen, die in dem Interview unterstützend zur Anwendung kommen.  

Der Interviewleitfaden: 

1) (Dauermagnet und Eisenkugel werden auf den Tisch gelegt.) Führe den 

Magneten an die Eisenkugel heran. Beschreibe dabei was du machst und 

was passiert. 
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Abbildung 2: Stabmagnet und Eisenkugel als unterstützendes Material  

Bemerkungen: Das Interview startet mit einem offenen Einstiegsimpuls (Niebert 

& Gropengießer 2014, S. 128), der mit einer zusätzlichen Handlung, dem 

Zusammenführen von Magnet und Eisenkugel verbunden ist. Diese erste 

Leitfrage soll als seichter Einstieg in das Interviewgespräch fungieren. Die 

geforderte Handlung ist einfach durchzuführen und zu beschreiben, sodass der 

Lernende auf jeden Fall etwas antworten kann und evtl. ein wenig an Scheu 

verliert. Kruse (2014, S. 219) schreibt auch von einer sogenannten 

Eisbrecherfrage, die es dem Befragten ermöglicht „sich warm zu reden“.  

2) Warum wird die Eisenkugel angezogen? 

Bemerkungen: Es ist davon auszugehen, dass alle Befragten auf die erste Frage 

etwas antworten, wie „Die Eisenkugel wird angezogen.“ oder „Die Eisenkugel 

bewegt sich zum Magneten.“. Daher schließt sich die zweite Leitfrage 

logischerweise an. Als Antwort sind mehrere Szenarien möglich. Die Befragten 

werden vermutlich entweder Äußerungen tätigen wie „… weil die Eisenkugel 

magnetisch ist.“, „… weil eine magnetische Kraft wirkt.“ oder „… weil die Kugel 

innerhalb des Magnetfeldes des Stabmagneten ist.“. Dabei ist die erste Variante 

wahrscheinlich am häufigsten vorzufinden. Je nach Antwort schließen sich 

entweder die Leitfragen 3), 4) oder 7) an. Der Interviewleitfaden ist also so 

konzipiert, dass auf die verschiedenen Antworten auf Leitfrage 2) flexibel reagiert 

werden kann. 

3) Wieso wird die Eisenkugel denn angezogen? Die Kugel wird ja nicht 

angestoßen oder so. Wirken trotzdem irgendwelche Kräfte? 
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Bemerkungen: Die meisten Lernenden haben zwar ein Alltagsverständnis von 

dem Begriff Kraft, welches jedoch im Denken der Lernenden nicht scharf definiert 

ist und dem physikalischen Konzept fast immer widerspricht (siehe dazu 

Schülervorstellungen zum Kraftbegriff, beispielsweise Wiesner et al., 2017, S. 

38-39). Diese Frage dient daher dazu, einen Impuls in das Interviewgespräch zu 

geben, falls die Befragten nicht von selbst auf magnetische Kräfte oder das 

Magnetfeld zu sprechen kommen. 

4) Zu welchem Zeitpunkt wirken die Kräfte? 

Bemerkungen: Diese Leitfrage zielt darauf ab, dass die Befragten ihre 

Vorstellungen darüber äußern, ab wann ihrer Vorstellung nach die 

Anziehungskräfte zwischen Magneten und Eisenkugel wirken. Eine bekannte 

Vorstellung der Lernenden ist nämlich, dass Magneten eine begrenzte 

„Reichweite“ haben (z.B. „magnetism as cloud“, Borges & Gilbert, 1998), so kann 

mit dieser Frage erreicht werden, dass sich die Lernenden ihrer Vorstellung nach 

zur „Reichweite“ äußern.  

5) Ist die Kraft auch vorhanden, wenn die Eisenkugel weiter weggelegt wird? 

Bemerkungen: Die Leitfrage geht wie Leitfrage 4) darauf ein, ab wann die 

Anziehungskräfte zwischen Magnet und Eisenkugel wirken. Sie gibt als 

zusätzlichen Impuls indirekt das Stichwort der Entfernung zwischen Magnet und 

Eisenkugel in das Interview hinein.  

6) Wo kommt die Kraft her? Kannst du das erklären? 

Bemerkungen: Falls die Probanden noch nicht von selbst auf das Magnetfeld zu 

sprechen gekommen sind, soll mit dieser Frage der Übergang von Kraft zu 

Magnetfeld gestaltet werden. Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit besprochen 

wurde, dominiert z. B. nach der Untersuchung von Furio und Guisasola (1998) 

das Kraftkonzept gegenüber dem Feldkonzept, daher sollen die Lernenden nun 

auf das Kraftkonzept folgend ihre Vorstellungen zum Feldkonzept erklären, was 

mit dieser Leitfrage eingeleitet werden soll. Die Studie von Furio und Guisasola 

(1998) bezieht sich zwar auf das Konzept des elektrischen Feldes, sie wurde 

dennoch für diese Leitfrage als Inspiration herangezogen. 

7) Hast du schon mal von dem Begriff Magnetfeld gehört? Kannst du 

erklären, was man sich darunter vorstellt? 
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Bemerkungen: Mit dieser Intervention wird das Magnetfeld zum ersten Mal direkt 

angesprochen und zum Thema des Interviews gemacht, falls die Lernenden das 

Magnetfeld nicht von selbst ansprechen. Sollten die Befragten auf Leitfrage 2) 

bereits eine Antwort haben, die das Magnetfeld enthält, kann zunächst mit dieser 

Leitfrage 7) fortgefahren werden und evtl. im Anschluss auf das Kraftkonzept 

durch die vorherigen Fragen eingegangen werden. 

8) Wo ist das Magnetfeld in dem Beispiel und kannst du erklären, was das 

Magnetfeld genau bewirkt? 

Bemerkungen: Ähnlich wie Leitfrage 4) soll auch mit dieser Leitfrage der Aspekt 

der vermeintlichen Endlichkeit von magnetischen Feldern in den Vorstellungen 

der Lernenden untersucht werden. Gleichzeitigt wird im Sinne der internen 

Triangulation der Reichweitenaspekt erneut thematisiert, zwar dieses Mal in 

Bezug auf das Magnetfeld und nicht die Kraft, dennoch wird so eine gewisse 

Vergleichbarkeit zwischen den Aussagen einzelner Probanden erreicht, was die 

Validität der qualitativen Untersuchung somit erhöht (Niebert & Gropengießer, 

2014, S. 124).  

9) Wie würde sich ein gedachter Kompass an den Stellen 1, 2 und 3 

verhalten und warum? 

 

Abbildung 3: Stabmagnet mit  drei Positionen für gedachten Kompass (Eigene Darstellung) 

Bemerkungen: Mit der nächsten materialgestützten Intervention soll in dem 

Interview thematisiert werden, was sich die Lernenden zu Magnetfeldern und 

darin befindlichen Kompassen vorstellen. Es soll untersucht werden, was die 

Befragten sich zum Unterschied zwischen der Anziehung und Ausrichtung von 
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Probekörpern in Magnetfeldern vorstellen. Dazu sollen sie sich an den drei 

Positionen in Abbildung 3 einen kleinen Kompass vorstellen und beschreiben, 

wie sich dieser ihrer Meinung nach jeweils verhalten wird. Eine besondere 

Stellung nimmt dabei die Position 3 ein, denn so kann genauer untersucht 

werden, wie sich die Lernenden das Magnetfeld des Stabmagneten vorstellen.  

10) Wie genau sieht das Magnetfeld aus? Können die Kompasse dabei helfen, 

das Magnetfeld des Stabmagneten zu zeichnen? 

Bemerkungen: Mit Leitfrage 10) wird explizit das „Aussehen“ des Feldes 

thematisiert. Die Lernenden werden so dazu motiviert, zu erklären, wie ihrer 

Vorstellung nach das Magnetfeld aussehen muss, wenn sich die Kompasse so 

verhalten, wie die Probanden und Probandinnen es in der vorherigen Leitfrage 

beschrieben haben. Zusätzlich soll so Einblick in die Vorstellungen der 

Lernenden zu den Eigenschaften von Magnetfeldern gewonnen werden, die in 

den übernächsten Fragen, die das elektrische Feld betreffen, dann aufgegriffen 

werden können, um so zu möglichen Vorstellungen zu gelangen, die die 

Lernenden zum Feld-Konzept im Allgemeinen haben könnten. 

11) Hast du so ein Bild schon mal gesehen? Beschreibe das Bild. Was kann 

man an dem Feldlinienbild erkennen? Was ist zwischen den Feldlinien? 

 

Abbildung 4: Stabmagnet mit Magnetfeld und drei Positionen für gedachten Kompass 
(Darstellung geändert nach Wikimedia Commons, 2010, VFPt cylindrical magnet, Zugriff: 
23.07.2019) 

Bemerkungen: Mit einer weiteren Abbildung soll nun die Darstellung von 

Magnetfeldern durch Feldlinienbilder explizit zum Thema gemacht werden. Es 
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wird darauf eingegangen, welche Assoziationen die Lernenden ihrer Denkweise 

nach zum Feldkonzept, den Eigenschaften des Magnetfeldes (Richtung, 

Feldstärke, usw.) und zur Darstellung durch Feldlinien haben. Zusätzlich wird den 

Lernenden die Frage gestellt, was zwischen den Feldlinien des dargestellten 

Magnetfeldes sei, da eine in der Literatur genannte Vorstellung ist, dass 

Lernende die Feldlinien als das Feld identifizieren (Barrow, 1987 nach Duit et al., 

2012). 

12) Erkläre nochmal das Verhalten der Kompasse. Was hat das mit den 

Feldlinien zu tun? 

Bemerkungen: Hier soll erneut auf die Ausrichtung der Kompasse eingegangen 

werden. Dadurch kann abermals die Verbindung von dem Verhalten von 

Probekörpern im Magnetfeld  und dessen Eigenschaften untersucht werden. 

Außerdem können so eventuelle Widersprüchlichkeiten im Denken der 

Lernenden untersucht werden. Stehen das Verhalten der Kompasse, die 

Eigenschaften des Magnetfeldes und die Darstellungsweise miteinander im 

Einklang oder gibt es Widersprüche in der Vorstellung der Schülerinnen und 

Schüler und falls es solche Widersprüche gibt, werden diese auch von den 

Lernenden als Widersprüche angesehen oder nicht?   

13) Eine starke elektrisch positive Ladung befindet sich dicht neben einer 

schwachen elektrisch negativen Ladung. Erkläre was deiner Meinung 

nach passiert und warum.  

Bemerkungen: Der Fokus des Interviews wird mit Leitfrage 13) von Magnetismus 

auf Elektrizität verschoben. Die Anzahl an Fragen zu elektrischen Feldern sind 

zwar zahlenmäßig denen unterlegen, die in Bezug auf das Magnetfeld 

vorausgegangen sind, jedoch können die Fragen zu den elektrischen Feldern 

nun fokussierter und mit mehr Fachbegriffen wie „Feld-Begriff“ versehen 

formuliert werden, denn das Interview hat diese Begrifflichkeiten bereits 

thematisiert. Nach Ansicht des Autors ist es in der zweiten Phase des Interviews 

daher nicht zwangsläufig notwendig, so kleinschrittig wie in der ersten Phase des 

Interviews vorzugehen.  

Analog zu Leitfrage 1) soll mit einem Phänomen begonnen werden, dieses Mal 

jedoch direkt mit einer Abbildung (Abbildung 6) als unterstützendes Material. Die 
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Lernenden werden zu dem Verhalten von zwei ungleichnamigen Ladungen 

befragt, die sich ruhend nebeneinander befinden. Es sind mehrere Vorstellungen, 

denen mit dieser Leitfrage und der Abbildung nachgegangen werden kann. 

Dominiert auch hier das Kraftkonzept das Feldkonzept, wie von Furio und 

Guisasola (1998) beschrieben? Spielt die ungleichstarke Ladung und die 

ungleichnamige Ladung im Denken der Schülerinnen und Schüler eine Rolle? 

Wird im Sinne des 3. Newtonschen Axioms argumentiert oder kristallisiert sich 

die Vorstellung heraus, dass die Schülerinnen und Schüler von verschieden 

großen Kräften ausgehen, die von der positiven Ladung auf die negative Ladung 

und umgekehrt wirken, wie es Galili (1995) und Bilal und Erol (2009) beschrieben 

haben? Durch den an dieser Stelle weniger fein strukturierten Interviewleitfaden, 

kann sehr flexibel agiert werden. 

 

Abbildung 5: Starke positive Ladung liegt neben einer schwachen negativen Ladung (Darstellung 
geändert nach Berger et al., 2019)  

14) Gibt es hier auch ein Feld? Kann man mit dem Feld-Begriff erklären, was 

passiert? 

Bemerkungen: In Bezug auf die Antworten, die auf die Leitfrage 13) von den 

Lernenden geäußert werden, soll das, was ihrer Ansicht nach geschieht, mit dem 

Feld-Begriff erklärt werden. Entweder sind die Schülerinnen und Schüler dazu in 

der Lage und haben bereits eine Vorstellung zum elektrischen Feld oder es wird 

sich mit dieser Frage klären, dass diese Vorstellung vermutlich gar nicht im 

Denken der Befragten vorhanden ist und sie wieder auf Basis des Kraftkonzepts 

argumentieren. Mit weiteren spontanen Nachfragen kann näher auf das 



 42 

Kraftkonzept eingegangen werden, wenn dies von den Lernenden angesprochen 

wird. 

15) Beschreibe das Feldlinienbild des positiv geladenen Körpers. Wie würde 

sich eine kleine negative Ladung innerhalb dieses Feldes verhalten? Wie 

würde sich eine kleine positive Ladung innerhalb dieses Feldes verhalten? 

 

Abbildung 6: Positive und negative Ladung in elektrischem Feld einer starken positiven Ladung 
(Eigene Darstellung) 

Bemerkung: Analog zu der ersten Interviewphase wird auch im 

Interviewabschnitt zum elektrischen Feld die gleiche Logik verfolgt. Zuerst 

werden die Vorstellungen zu einem Phänomen untersucht, dann die 

Vorstellungen zum Phänomen in Bezug auf das Feld-Konzept (bzw. Kraft-

Konzept) und anschließend zur Art der Darstellung von Feldern. Für einen 

verständlicheren Übergang zu dieser Frage, sollen die Lernenden sich die 

negative Ladung aus Abbildung 5 wegdenken und es wird ihnen mitgeteilt, dass 

nun von der übrig gebliebenen starken positiven Ladung, das elektrische Feld mit 

Feldlinien dargestellt wird, wie sie es analog bei dem Stabmagneten gesehen 

haben. Die beiden „kleinen“ Ladungen sollen zunächst ignoriert werden und die 

Lernenden werden zu ihren Vorstellungen hinsichtlich der Feldliniendarstellung 

in Abbildung 6 befragt und welche Eigenschaften sie dem Feld auf Grund der 

Darstellung zuschreiben.  

Innerhalb derselben Leitfrage sollen im Anschluss daran die Vorstellungen der 

Lernenden von Probeladungen im elektrischen Feld untersucht werden. Dabei 

bietet es sich an, bei dem Feld der starken positiven Ladung zu bleiben und kein 
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weiteres elektrisches Feld in den Interviewleitfaden zu integrieren. Die 

Probanden sollen erklären, wie sich ihrer Vorstellung nach eine „kleine“ also 

schwächere negative und positive Ladung jeweils in dem Feld verhalten wird. 

Wie in Leitfrage 11) wird auch hier aus den gleichen Gründen auf die Frage 

eingegangen, was sich zwischen den elektrischen Feldlinien befinden würde und 

ob es einen Unterschied machen würde, wenn die kleine negative oder positive 

Ladung auf einer Feldlinie oder neben einer Feldlinie abgesetzt wird. Aus diesem 

Grund wurden die beiden kleinen Ladungen so platziert, wie in Abbildung 6 

dargestellt, die negative Ladung in einem Zwischenraum und die positive Ladung 

leicht eine Feldlinie überlappend. Bei dieser Leitfrage sollen die beiden Ladungen 

nicht gleichzeitig im Feld der positiven Ladung betrachtet werden. Diesbezüglich 

werden die Befragten im Interview hingewiesen. Mit spontanen Nachfragen kann 

darüber hinaus geklärt werden, was mit den Ladungen passieren würde, wenn 

die starke, in rot dargestellte positive Ladung durch eine negative Ladung ersetzt 

wird.  

16) Ein Stabmagnet und eine leichte negative Ladung liegen dicht 

nebeneinander und befinden sich in Ruhe. Was glaubst du wird passieren 

und warum? 

 

Abbildung 7: Stabmagnet liegt neben einer negativen Ladung (Darstellung geändert nach Singh 
& Li, 2012 nach Berger et al., 2019) 

Bemerkungen: Die letzten vier Leitfragen zielen darauf ab zu untersuchen, wie 

sich nach Ansicht der Lernenden ruhende und bewegte Probeladungen in 

magnetischen Feldern und bei den letzten beiden Leitfragen sowohl in einem 

magnetischen als auch elektrischen Feld verhalten. Leitfrage 16) ist dabei noch 
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für alle Lernende (7. / 9. Klasse, E-Phase und Q1) gedacht. Sie startet wieder mit 

der Darstellung eines Stabmagneten, bei der das Magnetfeld nicht durch 

Feldlinien dargestellt ist. Die Lernenden sollen erklären, was eine ruhende 

negative Ladung dicht neben dem Magneten machen wird. In der Literatur wird 

die Vorstellung von Lernenden beschrieben, dass Magnetismus ein elektrisches 

Phänomen sei (siehe Abschnitt 3.2.4). Schülerinnen und Schüler, die diese 

Vorstellung teilen, werden vermutlich von einer Anziehung bzw. Abstoßung der 

negativen Ladung durch den Stabmagneten sprechen. Durch weitere 

Nachfragen kann geklärt werden, wie die Lernenden das Feldkonzept oder 

Kraftkonzept dazu benutzen, zu erklären, was mit der negativen Ladung passiert. 

17) Was passiert, wenn sich die positive Ladung mit einer gewissen 

Geschwindigkeit durch das Magnetfeld bewegt? 

Bemerkungen: Die Leitfragen 17), 18) und 19) sollen auf Grund des höheren 

fachlichen Niveaus nur in den Interviews der E-Phasen- und Q1-Schülerinnen 

und Schüler verwendet werden.  

 

Abbildung 8: Positive Ladung bewegt sich durch homogenes Magnetfeld (Darstellung geändert 
nach Saglam & Milar, 2004 nach Berger et al., 2019) 

Mit Leitfrage 17) soll untersucht werden, was sich die Lernenden zu dem 

Verhalten einer Ladung vorstellen, die sich durch ein homogenes Magnetfeld 

bewegt, da dies im Curriculum der gymnasialen Oberstufe vorgesehen ist (siehe 

Abschnitt 3.1). Borges und Gilbert (1998), Maloney (1985) und Saglam und Millar 

(2006) beschreiben, dass nach Ansicht der Lernenden die Pole eines Magneten 

elektrisch aufgeladen sind. Außerdem erwähnen Saglam und Millar (2006), dass 
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Lernende davon ausgehen, dass sich Ladungen in magnetischen Feldern 

genauso verhalten, wie sie sich in elektrischen Feldern verhalten würden. Aus 

diesem Grund soll untersucht werden, ob diese Vorstellungen auch bei den 

befragten Schülerinnen und Schülern dieser Studie entdeckt werden können 

oder ob die Lernenden ein korrektes Vorverständnis zu dem Verhalten von 

bewegten Ladungen besitzen. Durch Nachfragen kann geklärt werden, wie sich 

Lernende das Verhalten der Ladung (Ablenkung oder keine Ablenkung) erklären. 

18) In welche Richtung wirkt die Gesamtkraft auf die positive Ladung? 

 

Abbildung 9: Positive Ladung zwischen elektrischem Dipol und Stabmagneten (Darstellung 
geändert nach Singh & Li, 2012 nach Berger et al., 2019) 

Bemerkungen: Mit der Abbildung 9 soll die Vorstellung von Lernenden auf die 

gesamt wirkende Kraft auf eine ruhende positive Ladung zwischen einem festen 

elektrischen Dipol und Magneten geklärt werden. Wenn Lernende die 

Vorstellungen haben, die in der Bemerkung zu Leitfrage 17) genannt werden, 

dann könnte eine Antwort sein, dass die Ladung durch Abstoßung durch den 

Nordpol und die positive Ladung des Dipols sowie durch Anziehung durch den 

Südpol und die negative Ladung des Dipols die ruhende positive Ladung an Ort 

und Stelle bleibt, unter der Voraussetzung, dass die befragte Person den Nordpol 

als positiv geladen und Südpol als negativ geladen betrachtet. Bei umgekehrter, 

gedachter Ladung der Pole des Magneten würde sich die ruhende Ladung 

entlang der positiven y-Richtung bewegen, unter der Annahme, dass die Wirkung 

des elektrischen und magnetischen Feldes auf die Ladung gleich stark wäre. Die 
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resultierende Gesamtkraft wäre also in diesem Fall in Richtung der y-Achse. 

Wichtig ist bei dieser Leitfrage, dass nur die Gesamtkraft zum Zeitpunkt der 

ruhenden Ladung erfragt werden soll, denn wenn sich die Ladung anfinge zu 

bewegen, würde das Magnetfeld des Stabmagneten natürlich eine Rolle spielen 

und der Schwerpunkt der Leitfrage wäre ein anderer. Insgesamt ist festzustellen, 

dass diese Frage viel Raum für die Erhebung von Schülervorstellungen bietet.  

19) Was passiert, wenn sich die positive Ladung mit einer gewissen 

Geschwindigkeit gleichzeitig durch das Magnetfeld und elektrische Feld 

bewegt? 

 

Abbildung 10: Positive Ladung bewegt sich durch homogenes Magnetfeld und homogenes 
elektrisches Feld (Darstellung geändert nach Singh & Li, 2012 nach Berger et al., 2019) 

Bemerkungen: Mit Abbildung 10 schließt sich die letzte Leitfrage des 

Interviewleitfadens an. Die Schülerinnen und Schüler sollen erklären, wie sich 

ihrer Ansicht nach eine bewegte positive Ladung verhält, die sich gleichsam 

durch ein homogenes elektrisches und magnetisches Feld bewegt. Diese 

Leitfrage kann als geeigneter Anlass gesehen werden, die Vorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Wirkung beider Felder auf elektrische 

Ladungen differenzierter zu untersuchen. Die Äußerungen der Lernenden zum 

Einfluss des elektrischen und magnetischen Feldes können in einer Frage 

gegenübergestellt diskutiert werden. Weitere bekannte Vorstellungen, wie das 

Ladungen sich unabhängig ihrer Ladung (also positiv oder negativ) immer in 

Richtung der Feldlinien bewegen (Bilal & Erol, 2009), können untersucht werden. 
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Abschließend kann festgehalten werden, dass die letzten drei Leitfragen 

ebenfalls im Sinne der internen Triangulation konzipiert sind (Niebert & 

Gropengießer, 2014, S. 124). 

Wie bereits in den Bemerkungen einiger Leitfragen erwähnt, kommen zusätzlich 

zu den Leitfragen spontane Nachfragen zum Einsatz, falls der Interviewpartner 

bestimmte Erklärungen im Detail nochmal kommentieren soll oder Ähnliches. 

Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Nachfragen zwar förderlich für 

das spätere Interpretieren der Aussagen sein kann, jedoch zu „intensives“ 

Nachfragen in Form von Insistieren die Schülerinnen und Schüler im Interview in 

eine Erklärnot bringen kann. Dies kann zur Folge haben, dass Artefakte innerhalb 

des Interviews erzeugt werden, also Erklärungen, die spontan entstehen, um 

einfach der Frage des Interviewers gerecht zu werden (Niebert & Gropengießer, 

2014, S. 126). In diesem Zusammenhang wurden in Abschnitt 3.2.1 zu den 

Schülervorstellungen bereits die ad hoc Konstruktion von Vorstellungen der 

Lernenden beschrieben, denen also durch die Vermeidung von zu hartnäckigem 

Nachfragen vorgebeugt werden soll. 

Außerdem ist zu beachten, dass nicht alle Teilfragen einer Leitfrage auf einmal 

gestellt werden. Sie bilden den Leitgedanken des jeweiligen Abschnittes des 

Interviewleitfadens.  

Für die Durchführung des Interviews wird der obige Interviewleitfaden samt 

kleinen Versionen der Abbildungen auf Karteikarten gedruckt. Diese können zur 

Orientierung während des Interviews genutzt werden. Im Gegensatz zu einem 

ein– oder mehrseitigem Interviewleitfaden im DIN A4 Format, sind Karteikarten 

weniger auffallend und wirken weniger störend während des Interviewgesprächs. 

4.4 Interviewsetting und Regeln für die Durchführung   

Dieser Abschnitt soll kurz beleuchten, welche Charakteristiken für das Setting 

des Interviews berücksichtigt werden sollen und welche allgemeinen Regeln für 

die Durchführung der Interviews beachtet werden.  

Die Interviews werden in der Schule der Lernenden während Freistunden oder 

nach Unterrichtsschluss durchgeführt. Die genaue Zeit und der Treffpunkt 

werden mit den Schülerinnen und Schülern vorher abgesprochen. Die Teilnahme 
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an den Interviews ist freiwillig. Vor dem Zusammentreffen mit den 

Interviewpartnern wird ein freier Raum in der Schule vorbereitet. Dazu gehört 

unter anderem in dem betreffenden Raum durch das Aufstellen eines kleinen 

Gruppentisches, separiert von den anderen Tischen des Raumes, einen Platz für 

das Interview zu schaffen. Außerdem wird Wasser bereitgestellt und ein kleiner 

Snack für die Schülerinnen und Schüler, um von Beginn an für eine angenehme 

Atmosphäre für das Interview zu sorgen, die weniger mit dem Schulalltag zu tun 

haben soll.  

Da die Mitwirkung der Probanden ein wesentliches Gütekriterium für die Validität 

der Erhebung von qualitativen Daten ist, also in diesem Fall die Mitwirkung der 

interviewten Schülerinnen und Schüler und ihrer Bereitschaft authentisch und 

ehrlich zu antworten, wird neben der räumlichen Organisation viel Wert darauf 

gelegt, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen (Niebert & Gropengießer 

2014, S. 124). Der Ablauf und vor allen Dingen der Beginn des Interviews spielen 

dabei eine entscheidende Rolle, Hermanns spricht in diesem Zusammenhang 

auch von dem „Öffnen der Bühne“ (Hermanns 2000, S. 363). Die Interviewten 

müssen in gewisser Weise zu Beginn des Interviews eingestimmt werden. 

Ebenfalls wird auf eine angemessene Sprache geachtet. Das heißt 

weitestgehend wird das Interview auf dem Sprachniveau der Lernenden geführt 

und nur Bezeichnungen verwendet, die die Befragten kennen oder innerhalb des 

Interviews von sich aus benutzt haben (Niebert & Gropengießer, 2014, S. 131). 

Für den Umgang mit Pausen innerhalb der Antworten wird festgelegt, diese 

auszuhalten und den befragten Schülerinnen und Schülern Zeit zu geben, über 

die Interviewfragen nachzudenken und zu antworten. Wenn das Interview zu 

stocken scheint, kann den Probanden die Gesprächsführung auf der Metaebene 

angeboten werden (Niebert & Gropengießer, 2014, S. 131). 

Im Folgenden wird der weitere Ablauf des Interviews erläutert, der bei jeder 

Durchführung eines Interviews beachtet wird. Die Lernenden werden vor Beginn 

des Interviews freundlich begrüßt, nochmal über den Ablauf aufgeklärt und daran 

erinnert, dass die Interviews als Audioaufnahmen gespeichert werden 

(Zustimmung durch Erziehungsberechtigte oder durch Lernende nach den 

Regeln des Datenschutzes bereits erfolgt), wobei die Interviews in 

anonymisierter Form gespeichert werden und bis auf die Klassenstufe keine 



 49 

personenbezogenen Daten erhoben werden. Außerdem wird vor Beginn der 

Aufnahme betont, dass es sich nicht um eine Leistungsüberprüfung handelt und 

das Interview in keinerlei Zusammenhang mit der schulischen Einschätzung oder 

Benotung der Schülerinnen und Schüler steht. Die Lernenden werden darüber 

aufgeklärt, dass es in dem folgenden Interview um ihre eigenen Vorstellungen 

und Denkweisen geht, die die Lehrperson gerne herausfinden möchte und dass 

die Lernenden keine Scheu vor falschen Antworten oder vor dem Interview 

allgemein haben brauchen sowie dass alle Antworten einwandfreie Antworten 

sind, die dem Forschenden weiterhelfen. Gesetz dem Fall, dass keine 

Rückfragen über das Prozedere seitens der Schülerinnen und Schüler bestehen, 

wird mit dem Interview und der Audioaufnahme begonnen.  

4.5 Pilotierung des Interviewleitfadens         

Der Interviewleitfaden wurde mit zwei Lernenden der Sekundarstufe 1 und zwei 

Lernenden der Sekundarstufe 2 erprobt. Dabei wurden die transkribierten 

Interviews dahingehend geprüft, ob die Befragten Schwierigkeiten mit den 

Interventionen des Interviewleitfadens hatten, also zum Beispiel ob die Leitfragen 

überhaupt sprachlich und inhaltlich verständlich waren oder umformuliert 

beziehungsweise erklärt werden mussten und ob die unterstützenden 

Abbildungen den Befragten Schwierigkeiten bereiteten. Bei den Leitfragen traten 

keine Verständnisschwierigkeiten seitens der Lernenden auf, da diese bereits auf 

einem den Lernenden angepassten Sprachniveau erdacht und formuliert wurden. 

Bezüglich der Abbildungen erwies sich als nützliche Methode, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Abbildungen kurz für den Interviewer beschreiben 

sollten, bevor weitere Fragen dazu gestellt wurden. Bei den Abbildungen 

Abbildung 9, Abbildung 10 und Abbildung 11 mussten zum Teil zusätzlich kurze 

Rückfragen beantwortet oder Erklärungen gegeben werden, ohne dabei die 

Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer Vorstellungen zu beeinflussen.  

Weitere hilfreiche Erkenntnisse konnte der Interviewer in Bezug auf die 

praktische Durchführung des Interviews gewinnen, wie das Aushalten von 

Pausen oder eine angemessene Dosierung der ad hoc Interventionen, also 

spontaner Nachfragen (Niebert & Gropengießer, 2014, S. 130). Die innere 

Struktur des Interviewleitfadens erschien auch während der Durchführung der 
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Interviews logisch und natürlich und rief auch bei den Schülerinnen und Schülern 

keine Irritationen hervor. Der Interviewleitfaden ließ abgesehen davon aber auch 

Spielraum für flexible Abweichungen von den Leitfragen.  

Generell hat sich durch die Pilotierung gezeigt, dass es keiner gravierenden 

Umstrukturierung oder Anpassung des Interviewleitfadens bedarf. Somit konnten 

die in der Erprobung durchgeführten Interviews in die eigentliche Datenerhebung 

integriert werden. 

4.6 Das Auswertungsverfahren 

Die Interviews wurden als Audiodateien aufgenommen, da die Gestik und Mimik 

der Befragten keine wesentliche Bedeutung für die Interviews besitzt. Die 

unterstützenden Abbildungen wurden zusätzlich zu dem Interviewleitfaden 

eingesetzt. Bis auf die Klassenstufe wurden keine personenbezogenen Daten 

aufgenommen. Für  die Transkription der Audioaufnahmen wurden folgende 

Regeln festgelegt: 

Transkriptionsregeln (nach Krüger & Riemeier, 2014, S. 135-136): 

x Wahrung der Anonymität (I = Interviewer, B = Befragte Person), 

x Interviewtranskripte werden mit Zeilennummern versehen, um 

Bezugnahme zu erleichtern, 

x Anfertigung eines Gesamttranskriptes, 

x Keine Glättung des Sprachstils oder des Satzbaus, 

x Sprachpausen durch „…“ dargestellt, Laute wie „hm“ oder „äh“ werden der 

Authentizität halber mit transkribiert, 

x Hinweise über verwendetes Material werden in eckige Klammern gesetzt, 

falls es aus Interviewgespräch nicht ersichtlich ist. 

Da die Interviews später noch einem Interpretationsprozess unterliegen, sollen 

sie durch die Transkription möglichst unverändert und authentisch verschriftlicht 

werden. Nach dem Transkribieren erfolgt keine weitere Bearbeitung der 

Transkripte, bis auf die Kopierung der Transkripte in eine Tabelle zwecks der 

Codierprozesse, die im Folgenden genauer erläutert werden, und der Einteilung 

der Interviewtranskripte in Sinnabschnitte, die sich an den Leitfragen des 

Interviewleitfadens orientieren. Insgesamt wurden ca. 130 Seiten 
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Interviewtranskript erstellt. Es folgt nun die Erläuterung des weiteren 

Auswertungsverfahrens. 

Bei der Durchführung von Interviews werden qualitative Daten erhoben. Die 

Definition dieser Daten ist recht vage. In Abgrenzung zu quantitativen Daten 

handelt es sich nicht um numerische Daten, sondern beispielsweise um Texte 

oder Audioaufnahmen. Qualitative Daten können aber auch ganz anders 

aussehen (Kuckartz, 2012, S. 14). Ein probates Mittel solche Daten auszuwerten 

ist die qualitative Inhaltsanalyse. Bei diesem Verfahren wird zum Beispiel ein 

Text, in dem Fall dieser Arbeit ein transkribiertes Interview, theoriegeleitet und 

systematisch untersucht, wobei ein sogenanntes Kategoriensystem zu Grunde 

liegt (Mayring, 2016, S. 114). 

Das Kategoriensystem besteht aus der Gesamtheit der verwendeten, einzelnen 

Kategorien oder auch Codes genannt. Diese können von recht unterschiedlicher 

Gestalt sein. Es gibt unter anderem Faktenkategorien (zum Beispiel „Beruf“ oder 

„Ort“), evaluative Kategorien, die das Datenmaterial zum Beispiel in Bezug auf 

die Ausprägung eines bestimmten Merkmals strukturieren oder thematische 

Kategorien, bei denen es um die inhaltliche Kategorisierung nach Themen geht, 

also eine Zuordnung von Textstellen des Datenmaterials zu einer thematischen 

Kategorie wie beispielsweise „Umwelt“ (Kuckartz, 2018, S. 34). Die Kategorien 

dieser Untersuchung sind ebenfalls thematische Kategorien, welche weiter unten 

genauer erläutert werden. Kuckartz (2018, S. 64) beschreibt zwei grundsätzliche 

Möglichkeiten, wie Kategorien gebildet werden können. Auf der einen Seite gibt 

es die Möglichkeit der deduktiven Kategorienbildung oder auch A-Priori-

Kategorienbildung genannt. Hierbei werden Kategorien unabhängig von dem 

Datenmaterial gebildet. Grundlage dafür kann zum Beispiel der Interviewleitfaden 

oder ausgewählte Literatur zum dem Thema der Untersuchung sein (Kuckartz, 

2018, S. 64). Auf der anderen Seite steht die induktive Kategorienbildung. Dabei 

werden die Kategorien direkt am Datenmaterial gebildet, wofür es verschiedene 

Ansätze gibt (Kuckartz, 2018, S. 73).  

Das Ziel dieser Arbeit ist das Erheben von Schülervorstellungen zu elektrischen 

und magnetischen Feldern, bzw. das Aufstellen von Hypothesen über 

Vorstellungen, die sich hinter den Aussagen der Befragten verbergen können. 

Aus diesem Grund ist es für die Bildung des Kategoriensystems nicht sinnvoll 
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ausschließlich deduktiv oder induktiv vorzugehen, denn eine reine A-Priori-

Kategorienbildung würde nur eine Suche nach schon bekannten 

Schülervorstellungen in den erhobenen Daten bedeuten und für die Gewinnung 

neuer Erkenntnisse hinderlich sein, wohingegen lediglich induktives Arbeiten am 

Datenmaterial ebenfalls ungeeignet wäre, denn das Vorwissen um vorhandene 

Schülervorstellungen sollte bei dieser Forschungsarbeit nicht ignoriert, sondern 

integriert werden. Einfach ausgedrückt kann durch die Kombination beider 

Methoden der Blick auf das Datenmaterial vorstrukturiert werden und eine 

weitere Ausdifferenzierung in Form von induktiver Arbeit die benötigte Offenheit 

gewährleisten, um mögliche neue Schülervorstellungen zu entdecken. Diese 

sogenannte deduktiv-induktive Kategorienbildung ist für die qualitative 

Inhaltsanalyse eine übliche Methode (Kuckartz, 2018, S. 95). Der Grundgedanke 

dabei ist, dass zunächst anhand der Literatur thematische Hauptkategorien 

gebildet werden, mit denen das Datenmaterial ein erstes Mal durchcodiert wird, 

also den Hauptkategorien werden die entsprechenden Passagen der 

transkribierten Interviews zugeordnet. Im Anschluss daran erfolgt eine 

Ausdifferenzierung des Kategoriensystems durch das induktive Bilden von 

Subkategorien und gegebenenfalls weiteren Hauptkategorien am Datenmaterial. 

Als nächster Schritt wird das gesamte Material ein zweites Mal mit dem 

ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert (Kuckartz, 2018, S. 95).  

In der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz wird 

diese Mischform der Kategorienbildung genutzt. Das Verfahren ist in sieben 

Phasen gegliedert, wie nachfolgende Abbildung zeigt (Kuckartz, 2018, S. 100).  
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Abbildung 11: Ablauf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, 
S. 100). 

Ausgehend von der Forschungsfrage beginnt die Auswertung mit erster 

Textarbeit, also zum Beispiel dem Markieren wichtiger Stellen innerhalb der 

transkribierten Interviews. Danach schließt sich die Bildung der thematischen 

Hauptkategorien an, die im Folgenden genauer erläutert werden soll. In Abschnitt 

3.2.4 wurden die Schülervorstellungen aus der Literatur zu elektrischen und 

magnetischen Feldern aufgeführt. Für die Bildung der Hauptkategorien wurden 

diese Vorstellungen geclustert (siehe Anhang 1, S. 106-110). In der folgenden 

Tabelle 2 sind die so definierten Hauptkategorien aufgelistet. Für die Definition 

wurde ein gängiges Schema für die Kategoriendefinition benutzt, was eine 

inhaltliche Beschreibung, Regeln für die Anwendung der Kategorie und 

Abgrenzung zu anderen Kategorien und Beispiele für die Anwendung der 

Kategorie beinhaltet (Kuckartz, 2018, S. 40). Der Übersichtlichkeit halber wurde 

jedoch an dieser Stelle auf die Auflistung der inhaltlichen Beschreibung, Regeln 

für die Anwendung und Beispielen für die Anwendung der Kategorien verzichtet 

(die Hauptkategorien sind aus den geclusterten Schülervorstellungen aus der 

Literatur entstanden, sie bilden die Anwendungsbeispiele). Die vollständige 
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Auflistung ist in Anhang 1, S. 106-110 zu finden.7 Auszugsweise soll die 

Entstehung einer Hauptkategorie „ Begrenzung und Reichweite von Feldern und 

Kräften“ erörtert werden:  

Die Clusterung der Schülervorstellungen aus der Literatur ergab folgende 

Gruppe: 

x Felder sind begrenzte Bereiche, in denen Kräfte wirken (Aschauer, 2017, 

S. 145). 

x Lernende haben die Vorstellung, dass Magneten von einer Art räumlich 

begrenzten Wolke umgeben sind. Gegenstände innerhalb dieser Wolke 

oder Region werden angezogen oder abgestoßen, außerhalb passiert 

nichts (Borges & Gilbert, 1998).  

x Lernende nehmen an, dass das Magnetfeld schnell abbricht: Begründet 

wird diese Ansicht damit, dass in der Realität Magneten Gegenstände in 

nur einem kleinen Bereich anziehen (Hopf & Wilhelm 2018, S. 194). 

Diese drei Vorstellungen haben gemeinsam, dass sie von Feldern als begrenzte 

Bereiche handeln. Deshalb wurde auf Basis dieser drei Vorstellungen die 

thematische Hauptkategorie „Begrenzung und Reichweite von Feldern und 

Kräften“ gebildet. Diese Hauptkategorie soll immer dann angewendet werden, 

wenn in Aussagen der Befragten Felder oder Kräfte in irgendeiner Form als 

begrenzt bezeichnet werden oder von einer Reichweite gesprochen wird.  

Weiterhin ist noch zu beachten, dass die Schülervorstellungen aus der Literatur 

keinesfalls Unterkategorien (Subkategorien) für die Hauptkategorien darstellen. 

Diese Subkategorien werden erst in dem folgenden Schritt induktiv am Material 

gebildet. Die Hauptkategorien können somit als Raster angesehen werden, mit 

dem die Interviews betrachtet und in einem ersten Durchgang codiert werden. 

Die induktive Bildung der Kategorien im zweiten Codierdurchgang schließt 

jedoch nicht aus, dass auch neue Hauptkategorien gebildet werden können, 

wenn keine der in Tabelle 2 genannten Hauptkategorien Anwendung findet. 

 

                                            
7 An dieser Stelle wird der Einfachheit halber von Schülervorstellungen gesprochen, obwohl viele 
Studien (Abschnitt 3.2.4) auch die Vorstellungen von Studierenden untersucht haben. 
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Tabelle 2: Übersicht der thematischen Hauptkategorien, gebildet durch Clusterung der 
Schülervorstellungen aus der Literatur (Abschnitt 3.2.4)  

Name der Hauptkategorie (Kürzel) 
Vermischung und Vertauschung von Kraftkonzept und 
Feldkonzept (KF) 
Felder benötigen ein Medium (M) 
Elektrische Ladung (L) 
Fernwirkung und Nahwirkung (FN) 
Elektrizität als Ursache für Magnetismus, Vermischung 
von Elektrizität und Magnetismus oder Äquivalenz von 
Elektrizität und Magnetismus (EM) 
Begrenzung und Reichweite von Feldern und Kräften (BG) 
Feldlinien (F) 
Schwierigkeiten mit dem 3. Newton Axiom (NA) 
Vorstellungen zur "Natur" von Magnetismus (VM) 
Richtung von Feldern (R) 
Der Kompass (K) 
Induktion (I) 

 

Für den Fall, dass eine Regel für die Anwendung einer Hauptkategorie nicht 

eindeutig sein sollte, wurden Bedingungen für die Abgrenzung zu anderen 

Kategorien der Zeile für die Anwendung hinzugefügt. Zu den Regeln für die 

Anwendung der Hauptkategorien sei außerdem noch gesagt, dass 

natürlicherweise nur solche Textpassagen den Hauptkategorien zugeordnet 

werden, in denen es um fachlich falsche Aussagen geht, da es in der 

Forschungsfrage schließlich um Schülervorstellungen geht. Um ein Beispiel zu 

nennen: Die ausgedachte Aussage „Magnetfelder haben keine Begrenzung.“ ist 

fachlich korrekt. Sie würde zwar der Hauptkategorie „Begrenzung und Reichweite 

von Feldern und Kräften (BG)“ entsprechen, stellt aber keine Aussage dar, hinter 

der sich eine Schülervorstellung verbirgt. Es würde also keine Codierung dieser 

Aussage stattfinden. 

Es sei noch eine Anmerkung zu der Hauptkategorie „Induktion (I)“ zu nennen. 

Diese Arbeit befasst sich zwar ausschließlich mit den statischen elektrischen und 

magnetischen Feldern, jedoch ist es sinnvoll, dass auch elektromagnetische 

Induktion als eine Hauptkategorie berücksichtigt wird, da anzunehmen ist, dass 

die Befragten bei Fragen zu Magnetismus und Elektrizität auch dieses 

Phänomen des Elektromagnetismus in den Interviews erwähnen könnten. Dies 

zeigt auch die in Abschnitt 3.2.4 erwähnte Vorstellung, dass die bloße 
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Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes ausreichend sei, dass 

elektromagnetische Induktion auftritt. 

Als nächster Schritt der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

wird das gesamte Datenmaterial mit den Hauptkategorien codiert (siehe 

Abbildung 11). Dabei wurden die einzelnen transkribierten Interviews 

gleichermaßen den Leitfragen und den Nachfragen dazu entsprechend in 

Abschnitte unterteilt. So wird eine Vergleichbarkeit der codierten Interviews 

gewährleistet.  

Anschließend erfolgt eine Sammlung aller Textstellen (Sinnabschnitte der 

Interviews), die jeweils mit der gleichen Hauptkategorie codiert wurden. Eine 

Textstelle kann auch mehreren Hauptkategorien zugeordnet werden, wenn die 

Textstelle verschiedene inhaltliche Aspekte beinhaltet (Kuckartz, 2018, S. 102-

103). Der Schritt der Sammlung der Textstellen ist notwendig, um somit das 

Kategoriensystem durch die induktive Kategorienbildung am Material weiter 

ausdifferenzieren zu können. Durch diese Ausdifferenzierung entstehen 

hauptsächlich Subkategorien zu den bereits vorhandenen Hauptkategorien, 

jedoch ist es auch möglich, dass neue Hauptkategorien gebildet werden müssen, 

wenn es vorkommt, dass bei der Codierung der Textpassagen keiner der a priori 

gebildeten Hauptkategorien zugeordnet werden können. Für die induktive 

Bildung der Kategorien, also der Subkategorien und der neuen Hauptkategorien 

wurde die Methode der fokussierten Zusammenfassung nach Kuckartz 

verwendet (Kuckartz, 2018, S. 86-88). Dabei wird für jede Textstelle eine kurze 

inhaltliche Zusammenfassung im Hinblick auf eine mögliche 

Schülervorstellungen verfasst. Anhand dieser fokussierten Zusammenfassungen 

werden dann Subkategorien gebildet. Mehrere fokussierte 

Zusammenfassungen, die inhaltlich gleich sind, werden dabei zu einer 

Subkategorie zusammengefasst. Kuckartz (2018, S. 73 ff.) nennt für die induktive 

Kategorienbildung auch Ansätze von Mayring. Neben dem hohen Zeitaufwand 

ist Mayrings Ansatz, der eine Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion 

beinhaltet, weiterer Kritik ausgesetzt. Kuckartz kritisiert den hohen Zwang zur 

Verallgemeinerung und Verlust komplexer Zusammenhänge (Kuckartz, 2018, S. 

76). Außerdem sieht er in dem Verfahren von Mayring die Gefahr, sich von dem 

Individuellen und Besonderen des Falls, also des Interviews, zu entfernen 
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(Kuckartz, 2018, S. 78). Dies soll bei der Untersuchung von Schülervorstellungen 

im Rahmen dieser Arbeit nach Möglichkeit vermieden werden und die Kritik an 

Mayrings Vorgehensweise hat den Verfasser dieser Arbeit dazu veranlasst, die 

induktive Kategorienbildung durch die fokussierten Zusammenfassungen 

vorzunehmen.  

Die gebildeten Subkategorien werden mit Kürzeln versehen und die inhaltliche 

Beschreibung ist gleichzeitig die volle Bezeichnung der Subkategorie. Die 

inhaltliche Beschreibung ist dabei so ausführlich und ausdifferenziert, dass sie 

als Kategoriendefinition der Subkategorie ausreicht und nicht auf die Illustration 

der Subkategorien durch einzelne Beispiele aus den Interviews zurückgegriffen 

werden muss. Insgesamt wurden durch das oben beschriebene Verfahren 73 

Subkategorien gebildet, die in Anhang 2, S. 111-114 dargestellt sind. In Anhang 

3, S. 115-118 können alle gruppierten fokussierten Zusammenfassungen der 

Textstellen eingesehen, sowie die darauf basierende Bildung der Subkategorien 

nachvollzogen werden. Die Textbezüge zu allen fokussierten 

Zusammenfassungen lassen sich in den Tabellen zu den einzelnen codierten 

Interviews wiederfinden (für diese Codierungstabellen der entsprechenden 

Interviews siehe Anhangsverzeichnis (S. 104-105) für den gedruckten sowie 

digitalen Anhang auf der beiliegenden CD). 

Die induktive Bildung der Subkategorien soll an dem Beispiel einer Subkategorie 

der Hauptkategorie „Begrenzung und Reichweite von Feldern und Kräften (BG)“ 

veranschaulicht werden. 
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Tabelle 3: Induktive Bildung der Subkategorie "Das Magnetfeld des Stabmagneten fängt da an, 
wo sich die Eisenkugel anfängt zu bewegen." (BG2) 

 

Die ersten beiden Spalten von links zeigen die Interview-Nr. und die 

Zeilennummer aus dem Transkript. Dann folgen die gesammelten Textstellen, 

die mit BG (Spalte „1. Codierung“) codiert wurden, wobei hier nur die Textstellen 

dargestellt sind, die schlussendlich zur Bildung der Subkategorie BG2 genutzt 

wurden. Die Quintessenz der Textstellen wurde in der rechten Spalte als 

fokussierte Zusammenfassungen festgehalten. Alle Textstellen beschreiben in 

etwa, dass das Magnetfeld eine Grenze hat, die durch die erste Bewegung der 

Eisenkugel festgestellt werden kann. Aus diesem Grund wurde induktiv an diesen 
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Textstellen die Subkategorie „Das Magnetfeld des Stabmagneten fängt da an, 

wo sich die Eisenkugel anfängt zu bewegen.“ (BG2) gebildet. 

Das vollständige ausdifferenzierte Kategoriensystem befindet sich im Anhang 2 

(S. 111-114). Als Auszug soll beispielhaft die bereits angesprochene 

Hauptkategorie „Begrenzung und Reichweite von Feldern und Kräften (BG)“ 

mitsamt aller induktiv gebildeten Subkategorien dargestellt werden. 

Tabelle 4: Auszug aus dem ausdifferenzierten Kategoriensystem, Hauptkategorie BG mit den 
induktiv gebildeten Subkategorien 

Begrenzung und Reichweite von Feldern und Kräften (BG) 
BG1 Je stärker der Magnet, desto größer ist das Magnetfeld. 
BG2 Das Magnetfeld des Stabmagneten fängt da an, wo sich die Eisenkugel anfängt 

zu bewegen. 
BG3 Die Reichweite des Magneten kann festgestellt werden, in dem geguckt wird, ab 

wann sich die Kugel das erste Mal bewegt. 
BG4 Das Magnetfeld ist begrenzt. 
BG5 Das Feld der stärkeren, positiven Ladung ist größer, als das der negativen 

Ladung. 
BG6 Die Anziehungskraft zwischen Magnet und Eisenkugel verschwindet ab einer 

bestimmten Distanz. 
 

Betrachtet man das gesamte ausdifferenzierte Kategoriensystem (Anhang 2, S. 

111-114) so fällt auf, dass die Hauptkategorien „Felder benötigen ein Medium 

(M)“, „Fernwirkung und Nahwirkung (FN)“  und „Induktion (I)“ keine 

Subkategorien aufweisen. Das liegt daran, dass die Hauptkategorien zwar durch 

die Schülervorstellungen aus der Literatur gebildet wurden, jedoch diesbezüglich 

keine Textstellen in den durchgeführten Interviews aufgetaucht sind. Folglich 

spielten diese drei Hauptkategorien im weiteren Codierprozess keine Rolle. 

Darüber hinaus wurden induktiv fünf neue Hauptkategorien samt Subkategorien 

gebildet: „Vorstellungen zur Elektrostatik (VE)“, „Vorstellungen zum Feldmodell 

(VF)“, „Vorstellungen, die auf Fehlvorstellungen zur Mechanik beruhen (MC)“, 

„Vorstellungen zum Stromkreis (ST)“ und „Vorstellungen zum 

Elektromagnetismus (VEM)“. Wie für die Hauptkategorien aus Tabelle 2, sollen 

auch für die neu gebildeten Hauptkategorien die inhaltliche Beschreibung und die 

Regeln für die Anwendung dargestellt werden (Tabelle 5). Als Beispiele für die 

Anwendung dienen die induktiv gebildeten Subkategorien, die unter den induktiv 

gebildeten Hauptkategorien (Anhang 2, S. 111-114) dargestellt sind. 
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Tabelle 5: Inhaltliche Beschreibung und Regeln für die Anwendung der fünf induktiv gebildeten 
neuen Hauptkategorien 

Name der Kategorie: Vorstellungen zur Elektrostatik (VE) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst Aussagen, die Themen aus der Elektrostatik 

betreffen und nicht der Kategorie Ladung zugeordnet 
werden. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen zur Elektrostatik getroffen 
werden. 
Wird nicht codiert, wenn Aussagen zur Ladung (Kategorie 
Ladung) getroffen werden. 

Name der Kategorie: Vorstellungen zum Feldmodell (VF) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst alle Aussagen, in denen die Probanden über das 

Feldmodell sprechen. 
Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen geäußert werden, die die 

Eigenschaften von Feldern betreffen. 
Name der Kategorie: Vorstellungen, die auf Fehlvorstellungen zur 

Mechanik beruhen (MC) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst Aussagen, die auf Vorstellungen zurückgeführt 

werden könnten, die aus dem Bereich der Mechanik 
stammen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen getroffen werden, die auf 
Vorstellungen zur Mechanik schließen lassen. 
Wird nicht codiert, wenn es um das 3. Newtonsche Axiom 
geht (siehe Kategorie NA). 

Name der Kategorie: Vorstellungen zum Stromkreis (ST) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst Aussagen, die den Stromkreis in irgendeiner 

Form erwähnen. 
Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen getroffen werden, die auf 

Vorstellungen zum Stromkreis schließen lassen, die in 
Verbindung mit Vorstellungen zu elektrischen und 
magnetischen Feldern stehen könnten. 

Name der Kategorie: Vorstellungen zum Elektromagnetismus (VEM) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst Aussagen, die den Elektromagnetismus zum 

Thema machen. 
Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen getroffen werden, die 

Aspekte des Elektromagnetismus betreffen. 
Wird nicht codiert, wenn die Induktion erwähnt wird 
(siehe Kategorie Induktion). 

 

Mit dem vervollständigten, ausdifferenzierten Kategoriensystem wird schließlich 

in einem zweiten Durchgang das komplette Datenmaterial erneut codiert. In dem 

Prozess des Codierens werden nun die Textpassagen der Interviews nicht den 

Hauptkategorien zugeordnet, sondern den gebildeten Subkategorien. Alle 

codierten Interviews befinden sich in Tabellenform im Anhang (siehe 

Anhangsverzeichnis (S. 104-105) für den gedruckten sowie digitalen Anhang auf 

der beiliegenden CD).  
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Die codierten Interviews haben folgenden tabellarischen Aufbau: 

Tabelle 6: Aufbau der Codierungstabellen mit Originaltext in der ersten Spalte, dem ersten 
Codierdurchgang durch die Hauptkategorien, den fokussierten Zusammenfassungen und dem 
zweiten Codierdurchgang durch die Subkategorien des ausdifferenzierten Kategoriensystems 

Originaltext 1. Codierung Fokussierte  Zusammenfassung 2. Codierung 

… … … … 
 

Ohne eine detaillierte Interpretation soll hier ein Auszug aus einem codierten 

Interview nach dem oben genannten Muster als Beispiel dargestellt werden. Es 

handelt sich dabei um den Auszug aus Interview Nr. 5, Zeilen 44-63 (Anhang 21 

S. 221-229 im digitalen Anhang). Anmerkung: Die Zeilenangaben befinden sich 

in den Interviewtranskripten. 

Tabelle 7: Auszug aus dem codierten Interview Nr. 5, Zeilen 44-63 

 

Nach abgeschlossener Codierung schließt sich die Analyse der Daten und die 

Hypothesenbildung zu möglichen Schülervorstellungen an (Schritt 7, Abbildung 

11). Dabei werden die den Subkategorien zugeordneten Interviewpassagen 

dahingehend untersucht, ob sich die Aussagen der Schülerinnen und Schüler auf 

gemeinsame Schülervorstellungen zurückführen, beziehungsweise erklären 
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lassen. Der Verfasser dieser Arbeit weist nachdrücklich darauf hin, dass, auch 

wenn die Hauptkategorien teilweise „Vorstellungen zu …“ heißen, dass die 

Analyse hinsichtlich des Vorhandenseins von Schülervorstellungen erst in dem 

folgenden Kapitel erfolgt. 

Anmerkung: Beispielhaft befindet sich ein vollständiges, transkribiertes Interview 

in Anhang 7, S. 123-131 sowie die dazugehörige Codierungstabelle in Anhang 8, 

S. 132-140. Die übrigen transkribierten und codierten Interviews sind im digitalen 

Anhang (beiliegende CD) auf den Seiten 148 bis 384 zu finden. 
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5 Auswertung der Erhebung 

Die endgültigen Ergebnisse der Codierung der Interviews wurden in einer Tabelle 

zusammengefasst (Anhang 4 S. 119). Da alle Interviews gleichermaßen in 

Sinnabschnitte eingeteilt wurden, die sich auf die Leitfragen des 

Interviewleitfadens beziehen, können die codierten Interviews in tabellarischer 

Übersicht dargestellt werden, wobei die Zeilen die Sinnabschnitte repräsentieren. 

Die Interviews sind in Spalten angeordnet. Die Einträge dieser Tabelle sind die 

Codierungen innerhalb der einzelnen Sinnabschnitte. Auf diese Weise kann 

übersichtlich dargestellt werden, wann und in welchem Ausmaß die jeweiligen 

Subkategorien über die Gesamtheit aller Interviews codiert wurden. Ein Auszug 

dieser Tabelle ist in folgender Tabelle 8 dargestellt.   

Tabelle 8: Auszug aus Anhang 4, S. 119: Übersicht aller codierten Interviews 

 

Basierend auf dieser Übersicht erfolgt die weitere Analyse der Interviews im 

Hinblick auf die Forschungsfrage. 

5.1 Filterung der Daten nach vorhandenen Schülervorstellungen 

Betrachtet man die induktiv gebildeten Subkategorien, so fällt auf, dass das so 

entstandene Kategoriensystem sehr fein differenziert ist. Dies zeigt sich, wenn 

man zum Beispiel die Subkategorien EM1 („Ein Magnet ist elektrisch geladen, 

entweder ist der Nordpol positiv aufgeladen und der Südpol negativ aufgeladen 

oder anders herum.“), EM2 („Der Nordpol ist positiv geladen und der Südpol ist 

negativ geladen.“) und EM3 („Der Nordpol ist negativ geladen und der Südpol ist 
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positiv geladen.“) miteinander vergleicht. Dieser hohe Grad an Differenzierung 

war bei der Codierung durchaus von Vorteil, da die Interviews der Schülerinnen 

und Schüler so sehr genau betrachtet wurden. Tatsächlich können hinsichtlich 

der Ableitung von Hypothesen zu Schülervorstellungen mehrere Subkategorien 

des ausdifferenzierten Kategoriensystems zusammengenommen betrachtet 

werden, wie zum Beispiel EM1, EM2 und EM3, denn hinter den Aussagen dieser 

Kategorien könnte sich eine gemeinsame Schülervorstellung verbergen, nämlich 

dass der Magnet elektrisch aufgeladen ist. Die Differenzierung, ob die Ladung 

der Pole positiv oder negativ ist, ist in Bezug auf die eigentliche 

Schülervorstellung nicht unbedingt relevant. Hinsichtlich dessen können die 

Subkategorien zu einer „Oberkategorie“, wie es ab hier genannt werden soll, 

zusammengefasst werden: „Ein Magnet ist elektrisch aufgeladen. Einer der 

beiden Pole ist positiv aufgeladen und der andere Pol negativ“. Diese 

Oberkategorie stellt also eine mögliche Schülervorstellung dar, die hinter den 

Aussagen steckt, die mit EM1, EM2 und EM3 kategorisiert wurden.  

Da dies ebenfalls für weitere Gruppen von Subkategorien zutreffen könnte, 

wurde daher als erster Schritt in der Auswertung überprüft, welche Subkategorien 

noch eine gemeinsame zu Grunde liegende Schülervorstellung haben könnten. 

Anhang 5, S. 120-121 zeigt, welche Subkategorien zusammengeführt wurden. 

Beispielhaft soll hier genauer auf die Zusammenführung von BG1, BG2, BG3, 

BG4, BG5, BG6 und VF2 eingegangen werden: 

Tabelle 9: Subkategorien, die zu einer „Oberkategorie“ auf Grund einer gemeinsamen 
Schülervorstellung zusammengefasst wurden 

Kürzel Subkategorien 
BG1 Je stärker der Magnet, desto größer ist das Magnetfeld. 

BG2 Das Magnetfeld des Stabmagneten fängt da an, wo sich die Eisenkugel anfängt zu 
bewegen. 

BG3 Die Reichweite des Magneten kann festgestellt werden, in dem geguckt wird, ab wann 
sich die Kugel das erste Mal bewegt. 

BG4 Das Magnetfeld ist begrenzt. 
BG5 Das Feld der stärkeren, positiven Ladung ist größer, als das der negativen Ladung. 

BG6 Die Anziehungskraft zwischen Magnet und Eisenkugel verschwindet ab einer 
bestimmten Distanz. 

VF2 Das Magnetfeld ist der Bereich, in dem der Magnet anfängt Gegenstände zu bewegen. 
 

Alle Subkategorien, die in Tabelle 9 dargestellt sind, handeln von der Reichweite 

des Magnetfeldes, der magnetischen Kraft oder der Begrenzung des 
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Magnetfeldes. Daher wird hinter den Aussagen, die mit dieser Kategorie codiert 

wurden, die übergeordnete Schülervorstellung „Das Magnetfeld ist begrenzt.“ 

vermutet. Alle weiteren Subkategorien, die zusammengeführt wurden, sind in 

Anhang 5, S. 120-121 zu finden. Im nächsten Schritt ist nun zu prüfen, inwieweit 

die Subkategorien und zusammengeführten Subkategorien im Rahmen dieser 

Untersuchung tatsächlich auf Schülervorstellungen bei den Befragten schließen 

lassen. Im Folgenden werden diesbezüglich, ausgehend von dem theoretischen 

Fundament zu Schülervorstellungen aus Abschnitt 3.2, zwei Kriterien entwickelt.  

Im Abschnitt 3.2.1 zu dem Verständnis von Schülervorstellungen in der 

Physikdidaktik, wurden auch diejenigen Vorstellungen der Lernenden erwähnt, 

die spontan in Erklärsituationen entstehen können. Diese spontanen Konstrukte 

sollen von denjenigen Schülervorstellungen abgegrenzt werden, die keine ad hoc 

Konstrukte sind, sondern tiefer im Denken der Lernenden etabliert sind, denn 

gerade diese stabilen Vorstellungen sind es, die auf Grund ihrer Resistenz für 

Schwierigkeiten im Lernprozess von physikalischen Inhalten sorgen und deshalb 

Gegenstand dieser Untersuchung sind. Um die ad hoc konstruierten 

Vorstellungen von den „tiefer liegenden“ Denkmustern im Sinne von 

Schülervorstellungen unterscheiden zu können, wurden für die 

Hypothesenbildung und Analyse zwei Kriterien festgelegt, die für diese 

Unterscheidung im Rahmen dieser Arbeit als Grundlage dienen sollen: 

Kriterium 1)  

Wird eine Äußerung des Lernenden innerhalb des Interviews mehrfach mit 

einer bestimmten Subkategorie codiert, wird angenommen, dass die 

Äußerung nicht auf einer ad hoc Konstruktion beruht, sondern eine 

tatsächliche Schülervorstellung der Grund für die Äußerung sein könnte. 

Kriterium 2)  

Tritt eine Subkategorie mehrfach über die Gesamtheit aller Interviews auf, 

wird angenommen, dass die Äußerungen, die dieser entsprechenden 

Subkategorie zugeordnet wurden, auf eine Schülervorstellung hindeuten 

können. 

Die Quantifizierung „mehrfach“ ist natürlich etwas vage. Mehrfach soll hier so 

definiert werden, dass eine Subkategorie mindestens zweimal in verschiedenen 
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Sinnabschnitten der Interviews auftritt, bei unterschiedlichen Leitfragen. 

Mehrfach bedeutet daher nicht, dass eine Subkategorie mehr als einmal 

innerhalb eines Sinnabschnittes auftritt, sondern dies wird dann insgesamt als 

„einmal vorgekommen“ behandelt. 

Zu beachten ist außerdem, dass die Subkategorien, wie oben beschrieben, nach 

möglichen zu Grunde liegenden Schülervorstellungen gruppiert wurden und so 

die Anzahl des Vorkommens einer Subkategorie steigt. Zur Erklärung: Tritt 

Subkategorie A, B und C jeweils einmal auf, und wurden diese drei Kategorien 

zu einer Gruppe zusammengefasst, so ist die Anzahl 3, also das „mehrfach“ 

erfüllt. 

Zu dem zweiten Kriterium lässt sich noch anmerken, dass es theoretisch möglich 

ist, dass mehrere Schülerinnen und Schüler aus beliebigen Gründen innerhalb 

der Interviewsituation die gleichen spontanen Vorstellungen bilden können. Die 

Wahrscheinlichkeit dafür wird jedoch als gering eingestuft und somit wird das 

mehrfache Auftreten einer Subkategorie nicht auf ad hoc Konstruktionen seitens 

der Schülerinnen und Schüler zurückgeführt.  

Es kann natürlich auch sein, dass eine Äußerung fälschlicher Weise der 

spontanen Konstruktion innerhalb des Interviews zugeschrieben wird, obwohl der 

Lernende auch hier eine feste Vorstellung dazu besitzt, doch kann dies im 

Rahmen dieser Arbeit nicht festgestellt werden. Die Unterscheidung ist also 

hypothetischer Natur.  

Wird also mindestens eines der oben genannten Kriterien erfüllt, wird dies als 

Indikator für eine Schülervorstellung angesehen, die dann in der Form einer 

Hypothese aufgestellt und mit Hilfe von beispielhaften Zitaten aus dem Interview 

erläutert wird. Die nachfolgende Tabelle 10 zeigt, welche Subkategorien bzw. 

„Oberkategorien“ nach obiger Definition mehrfach in den Interviews 

vorgekommen sind, alle anderen werden nicht aufgeführt. Die Angabe der 

Häufigkeit n ist so zu verstehen, dass entweder das erste oder das zweite 

Kriterium oder beide gleichzeitig erfüllt sind, denn eine Subkategorie kann 

natürlich sowohl innerhalb eines Interviews als auch auf die Gesamtheit aller 

Interviews bezogen mehrfach auftreten. Die Tabelle 10 zeigt außerdem ob 

Kriterium 1 (K1) und/oder Kriterium 2 (K2) erfüllt wurde („✔“), sprich ob sich die 
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Angabe der Häufigkeit n auf alle Interviews bezieht, oder nur innerhalb eines 

Interviews die Kategorien codiert wurden.  

Tabelle 10: Zusammengefasste Subkategorien, die auf eine gemeinsame Schülervorstellung 
hindeuten sowie deren Häufigkeiten im Datenmaterial für n ≥ 2  

Subkategorie(n) n K1 K2 Subkategorie(n) n K1 K2 

EM1, EM2, EM3, EM5, 
L2 28 

✔ ✔ VE3, VE7 6 ✔ ✔ 
MC1 6  ✔ 

BG1, BG2, BG3, BG4, 
BG5, BG6, VF2 18 ✔ ✔ EM6, EM8, EM9, EM10 6 ✔ ✔ 

F1, F2, F3, F11, MC3, 
R1, R2 17 ✔ ✔ L1, VE1, VEM1 5 ✔ ✔ 

EM4, VF1, VF7, VF9 13 ✔ ✔ NA3 5  ✔ 
NA1, NA2, VE2,  12 ✔ ✔ VF10, VM3 3 ✔  

F5, F7, F8, F10, F13 9 ✔ ✔ VF4, VF5 3  ✔ 
K1, K2 7 ✔ ✔ EM7 2  ✔ 

 

Auffallend ist, dass oft beide Kriterien erfüllt sind, was ein starker Indikator dafür 

ist, dass tatsächlich Schülervorstellungen gefunden wurden. Ein weniger starkes 

Indiz dafür hingegen ist, wenn nur eines der beiden Kriterien erfüllt ist, wobei 

Kriterium 1 wohl das schwächere der beiden ist, denn das mehrfache Auftreten 

einer Kategorie innerhalb eines Interviews (zusammengefasst oder einzeln) kann 

auch damit erklärt werden, dass ein Proband während des Interviews eine 

Vorstellung ad hoc konstruiert hat und für den Rest des Interviews bei dieser 

Vorstellung geblieben ist. Weitere Erläuterungen erfolgen innerhalb der 

Diskussion der einzelnen Schülervorstellungen. 

Im nächsten Abschnitt erfolgen nun die Interpretation der angesprochenen 

codierten Aussagen und die Bildung von Hypothesen zu möglichen 

Schülervorstellungen. Zusätzlich werden beispielhaft Zitate aus den Interviews 

genannt.  

5.2 Hypothesen zu Schülervorstellungen  

Ausgehend von Tabelle 10 werden die Hypothesen zu den Schülervorstellungen 

zu den zusammengefassten Subkategorien nach den Themen Felder, 

elektrische Felder, magnetische Felder und sonstige Vorstellungen angegeben 

und diskutiert. Es ist zu beachten, dass nicht nur Schülervorstellungen erwähnt 

werden, die explizit Felder betreffen. Diese Vorstellungen werden hier trotzdem 

diskutiert, da sie in enger Verbindung mit der Thematik stehen, die statische 
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elektrische und magnetische Felder mit sich bringen. Der Übersicht halber 

werden alle vermuteten Schülervorstellungen im Folgenden kurz aufgelistet. Im 

Anschluss daran erfolgt die Diskussion dieser Hypothesen. 

Übersicht: 

Schülervorstellungen zu Feldern: 

1) Feldlinien zeigen die Richtung an, in die Probekörper abgelenkt werden. 

2) Ein elektrisches Feld oder ein Magnetfeld ist etwas Dingliches 

3) Feldlinien sind etwas Dingliches 

4) Das elektrische oder magnetische Feld ist eine Fläche um den Magneten 

oder um die Ladung herum. 

Schülervorstellungen zu elektrischen Feldern: 

5) Die stärkere Ladung zieht die schwächere Ladung an. 

6) Gleichnamige Ladungen ziehen sich an, ungleichnamige Ladungen 

stoßen sich ab. 

7) Zwischen räumlich getrennten, ungleichnamigen elektrischen Ladungen 

fließt Strom. 

Schülervorstellungen zu magnetischen Feldern: 

8) Das Magnetfeld ist begrenzt. 

9) Der Kompass zeigt immer direkt auf den Magneten. 

10) Es wirkt erst eine magnetische Kraft, wenn sich ein Probekörper, zum 

Beispiel eine Eisenkugel, bewegt. 

11) Ruhende elektrische Ladungen werden von Magneten angezogen, bzw. 

werden von Magnetfeldern beeinflusst. 

12) Die magnetische Kraft geht von dem Magneten aus. 

Sonstige Schülervorstellungen: 

13) Ein Magnet ist elektrisch aufgeladen. Einer der beiden Pole ist positiv 

aufgeladen und der andere Pol negativ. 

14) Magnetismus ist die Ursache für Gravitation. 

15) Magneten ziehen Metalle auf Grund ihrer elektrischen Leitfähigkeit an. 
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Schülervorstellung 1: Feldlinien zeigen die Richtung an, in die Probekörper 

abgelenkt werden.  

(Subkategorien: F1, F2, F3, F11, MC3, R1, R2) 

Interviewzitat: 

I: Wir betrachten jetzt mal die positive Ladung und das elektrische Feld und jetzt 
nehmen wir mal eine kleine negative Ladung und setzen die in das elektrische Feld ab. 
Was wird dann passieren? #00:20:53-6#  
B: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es nicht angezogen wird, sondern abgestoßen 
wird, weil die Pfeile nach Außen zeigen. #00:21:19-3#  

Zitat 1: Interview Nr. 1, Zeilen 328-333 

I: Ja, also wie ist das Feld [Feldlinienbild des Magnetfeldes des Stabmagneten wird 
gezeigt] an verschieden Stellen? #00:07:51-6#  
B: Also ich denke, hier gehen die Pfeile nach außen und da nach innen, also hier werden 
vielleicht Dinge abgestoßen und da angezogen. #00:08:08-4#  
I: Also du sprichst jetzt grade die Richtung von den Linien an? #00:08:16-0#  
B: Ja. #00:08:16-5#  

Zitat 2: Interview-Nr. 8, Zeilen 150-159 

In den Zitaten klingt an, dass Lernende davon ausgehen, dass die Feldlinien der 

Feldlinienbilder von elektrischen und magnetischen Feldern anzeigen, in welche 

Richtung Probekörper, wie Eisenkugeln oder Ladungen innerhalb des Feldes 

abgelenkt werden. Das bedeutet, dass beispielsweise vorausgesagt wird, dass 

eine Eisenkugel am Südpol angezogen aber am Nordpol abgestoßen wird (siehe 

Zitat 2). Außerdem wird von den Lernenden meistens nicht unterschieden, ob es 

sich um eine negative oder positive Probeladung innerhalb eines elektrischen 

oder auch magnetischen Feldes handelt. Weiterhin wird kaum differenziert, ob 

sich die Probekörper in Ruhe befinden oder sich bewegen. Der einzige 

Unterschied ist, dass bei bewegten Probekörpern in homogenen Feldern die 

Bahnkurve als Kurve beschrieben wird, die durch die Ablenkung in Richtung der 

Feldlinien entsteht, wohingegen sich die ruhenden Probekörper direkt in Richtung 

der Feldlinien bewegen. 

Schülervorstellung 2: Ein elektrisches Feld oder ein Magnetfeld ist etwas 

Dingliches 

(Subkategorien: EM4, VF1, VF7, VF9) 

Interviewzitate: 

I: Hast du schon mal von dem Begriff Magnetfeld gehört? #00:05:10-1#  
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B: Ja. #00:05:07-4#  
I: Kannst du erklären was das ist? #00:05:13-7#  
B: Also ich weiß nicht ganz genau, das ist einfach eine größere Fläche, die magnetisch 
ist und die halt viele Sachen anziehen kann, also nicht nur eine Sache sondern mehrere. 
#00:05:34-9#  

Zitat 3: Interview Nr. 1, Zeilen 88-96 

I: Hast du schon mal von dem Begriff Magnetfeld gehört? #00:03:51-8#  
B: Ja. #00:03:52-8#  
I: Kannst du erklären was das ist oder wie man sich das vorstellen kann? #00:03:57-1#  
B: Also es gibt magnetische Strahlung, die beim  Nord- und Südpol von der Erde ist 
und dahin richten sich Sachen aus, Magneten, Kompasse. #00:04:22-5#  
I: Also die Erde besitzt ein Magnetfeld? #00:04:25-8#  
B: Ja. #00:04:26-6#  
I: Okay, die Erde ist ein riesiger Magnet und besitzt der kleine Stabmagnet auch ein 
Magnetfeld? #00:04:30-8#  
B: Ja […]. #00:04:38-5#  

Zitat 4: Interview Nr. 3, Zeilen 64-82 

I: Das, was hier passiert, kann man das auch mit einem Feld erklären? #00:26:08-9#  
B: Hier gibt es ein positiv geladenes Feld und hier ein negativ geladenes Feld bei der 
kleinen Ladung. #00:26:18-2#  

Zitat 5: Interview Nr. 12, Zeilen 488-491 

Lernende haben zu elektrischen oder magnetischen Feldern verschiedene 

Assoziationen: das Magnetfeld als Strahlung oder als etwas, dass abgestrahlt 

wird, das Magnetfeld als eine Fläche, die Dinge anziehen kann oder die 

Tatsache, dass elektrische Felder positiv oder negativ geladen sein können (Zitat 

5). Auch das Magnetfeld eines Stabmagneten wird als etwas Dingliches, etwas 

Objektartiges angesehen, das eine Ladung haben kann. Dies kann darauf 

hindeuten, dass Lernende sich unter Feldern allgemein etwas Dingliches 

vorstellen, das etwas wie ein tatsächlich existierendes Objekt oder „Ding“ ist und 

in Feldern nicht nur ein Modell oder mathematisches Objekt sehen.  

Schülervorstellung 3: Feldlinien sind etwas Dingliches  

(Subkategorien: F5, F7, F8, F10, F13) 

Interviewzitat: 

I: Und wenn ich die positive Ladung in den Zwischenraum der elektrischen Feldlinien 
lege? #00:26:23-2#  
B: Da ist es ja quasi neutral, also da wirkt ja keine Energie. Also müsste sich das Teil 
gar nicht bewegen. #00:26:39-4#  

Zitat 6: Interview Nr. 9, Zeilen 394-398 
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I: Und wenn man sie [die Eisenkugel] zwischen die magnetischen Feldlinien dieses 
Feldlinienbildes legen würde, würde dann auch was passieren oder nicht?  
#00:16:05-2#  
B: Ich glaube nicht. #00:16:07-2#  
I: Und wenn die sich aus irgendeinem Grund langsam auf eine Linie zu bewegt? 
#00:16:12-7#  
B: Dann wird sie ruckartig angezogen. #00:16:16-8#  
I: Und auf welchem Weg? #00:16:18-7#  
B: Auf der Linie entlang. #00:16:21-4#  
I: Und wieso wird sie nur auf der Linie angezogen? #00:16:22-3# 
B: Weil die Kraft da wirkt. #00:16:31-3#  
I: Zwischen den Linien nicht? #00:16:35-6#  
B: Nein nur auf den Linien drauf. #00:16:39-8#  

Zitat 7: Interview Nr. 9, Zeilen 245-265 

I: Gucken wir uns das Feldlinienbild der positiven Ladung mal an. Die rot dargestellte 
Ladung soll die starke positive Ladung von eben sein und die beiden kleinen ignorieren 
wir erstmal. Beschreib mal kurz wie das aussieht. #00:22:06-2#  
B: Ja, da ist das positive Objekt und das strahlt komplett um 
sich herum, um 360 Grad, positiv geladene Pfeile aus.  
#00:22:25-9#  

Zitat 8: Interview Nr. 13, Zeilen 412-417 

Ähnlich zu Schülervorstellung 2 lässt sich auch hier vermuten, dass Lernende 

Feldlinien ebenfalls nicht als Modell zur Anschauung, als gedachte Linien, 

betrachten, sondern davon ausgehen, dass sie tatsächlich existierende Objekte 

sind. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Feldlinien allerdings auf 

unterschiedlichste Art und Weise. Die Feldlinien werden als Strahlung oder 

Stromfluss bezeichnet, als Ströme, die beispielsweise eine Kompassnadel 

mitziehen oder als Linien auf denen Kräfte wirken jedoch nicht daneben.  

Schülervorstellung 4: Das elektrische oder magnetische Feld ist eine Fläche um 

den Magneten oder um die Ladung herum. 

(Subkategorien: VF4, VF5) 

Interviewzitate: 

I: Kann man das irgendwie auch mit dem Begriff Kraft oder Feld erklären? Also 
jetzt ein elektrisches Feld gibt es sowas? #00:18:31-0#  
B: Ja bestimmt. Also hab ich noch nie davon gehört aber es ist bestimmt so, dass es 
eine große Fläche drum herum ist und das ab einem bestimmten Punkt der 
angezogen wird.  #00:18:53-4#  

Zitat 9: Interview Nr. 1, Zeilen 84-89 
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I: Du hast gerade das Magnetfeld mit Kraftfeld erklärt, also nochmal genauer zu dem 
Begriff Feld, wenn du nur diesen Begriff Feld erklären müsstest, was ist das?  
#00:04:22-9#  
B: Das ist dann hier so eine Fläche. #00:04:25-5#  
I: Eine Fläche um den Magneten herum? #00:04:26-9#  
B: Ja genau. #00:04:28-4#  

Zitat 10: Interview Nr. 4, Zeilen 89-97 

I: Was ist denn zwischen den Feldlinien? #00:10:44-5#  
B: Ja, da müsste es eigentlich auch sein, also da müsste ja auch ein Magnetfeld sein, 
weil das Magnetfeld sind ja nicht nur Linien, es ist ja eine Fläche.  #00:10:59-2#  

Zitat 11: Interview Nr. 7, Zeilen 192-195 

Lernende denken bei einem Magnetfeld oder einem elektrischen Feld an eine 

Fläche, also das Feld als etwas Zweidimensionales. Diese Vorstellung konnte 

innerhalb dieser Untersuchung bei mehreren Probanden gefunden werden. Es 

ist jedoch zu diskutieren, inwieweit die zweidimensionale Darstellung von 

magnetischen Feldern von Stabmagneten oder von elektrischen Feldern einer 

Punktladung diese Vorstellung begünstigt. Es ist daher auch möglich, dass die 

Lernenden nicht auf diese Art und Weise über Felder denken, sondern nur im 

Rahmen ihrer zweidimensionalen Darstellungen von Flächen sprechen. Dies 

kann innerhalb dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden und bedarf 

weiterer Untersuchung.  

Schülervorstellung 5: Die stärkere Ladung zieht die schwächere Ladung an. 

(Subkategorien: NA1, NA2, VE2) 

I: Okay kommen wir zur nächsten Abbildung, wir gehen von Magnetismus mal zur 
Elektrizität. Hier ist eine starke positiv elektrische Ladung und eine schwächere 
negative Ladung und die packt man beide in einem bestimmten Abstand nebeneinander 
und jetzt ist meine Frage was passiert? #00:12:14-0#  
B: Ich denke mal, dass die positive Ladung die negative Ladung anziehen würde. 
#00:12:20-2#  
I: Wie würdest du versuchen das zu erklären? #00:12:24-1#  
B: Weil die positive größer ist und eine stärkere Kraft hat, wird die schwächere Ladung 
angezogen. #00:12:30-6#  

Zitat 12: Interview Nr. 10, Zeilen 229-235 

I: Okay dann kommen wir zur nächsten Abbildung. Wir gehen jetzt mal vom 
Magnetismus weg und zur Elektrizität hin. Man hat eine starke, positive Ladung und 
eine schwächere negative Ladung. Beide setzt man hier ab und die Frage ist, was wird 
passieren? #00:12:50-7#  
B: Die kleine negative Ladung wird an die große herangezogen, weil sich ungleich 
geladene Teilchen anziehen und die positive Ladung viel stärker ist. #00:13:13-3#  

Zitat 13: Interview Nr. 11, Zeilen 231-237 
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Befinden sich zwei ungleichnamige elektrische Ladungen, eine stärker als die 

andere, nebeneinander, so gehen Lernende davon aus, dass die starke Ladung 

die schwache Ladung anzieht, aber nicht anders herum. Dies geschieht auf 

Grund der Tatsache, dass nur die stärkere der beiden Ladungen eine 

Anziehungskraft auf die andere ausübt.  

Schülervorstellung 6: Gleichnamige Ladungen ziehen sich an, ungleichnamige 

Ladungen stoßen sich ab. 

(Subkategorien: VE3, VE7) 

Interviewzitat: 

I: Okay, jetzt haben wir hier das Feld der positiven Ladung und jetzt setzen wir hier 
eine kleine negative Ladung ab und jetzt sag doch mal was wird passieren. 
#00:14:07-6#  
B: Ich glaube halt, dass die sich wegstoßen und dass sie dann halt auseinander 
gehen. #00:14:21-7#  
I: Also die entfernen sich immer weiter voneinander? #00:14:22-7#  
B: Ja. #00:14:24-0#  
I: Okay, und wenn wir jetzt eine leichte positive Ladung hier hinsetzen? #00:14:31-
6#  
B: Dann würden die aneinander anziehen, also dass die sich zur roten positiven 
Ladung hinbewegt. #00:14:40-7#  
I: Wieso glaubst du, dass es so sein wird? #00:14:47-8#  
B: Weil positiv und positiv das gleiche ist, bewegt sich die positive Ladung zu der in 
der Mitte und umgekehrt entfernen die sich. #00:14:52-6#  

Zitat 14: Interview Nr. 2, Zeilen 288-306 

In diesem Zitat und in weiteren Interviews mit anderen Probanden zeigt sich die 

Vorstellung, dass gleichnamige Ladungen sich anziehen und ungleichnamige 

Ladungen sich abstoßen. Dieser Proband erklärt seine Denkweise damit, dass 

Gleiches zu Gleichem gehört. Dies könnte auf eine allgemeine 

Schülervorstellung hindeuten (siehe Abschnitt 3.2.4). Es gab jedoch auch 

Probanden mit der gleichen Sichtweise, die ihre Denkweise nicht auf diese Weise 

oder überhaupt erklärten. 

Schülervorstellung 7: Zwischen räumlich getrennten, ungleichnamigen 

elektrischen Ladungen fließt Strom. 

(Subkategorien: L1, VE1, VEM1) 
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Interviewzitat: 

I: Dann gehen wir mal vom Magnetismus weg und zur Elektrizität über. Hier hat 
man eine große, elektrische positive Ladung und der kleine Kreis stellt eine kleine 
negative Ladung dar. Wenn man beide da absetzt, was glaubst du passiert? 
#00:12:53-9#  
B: Da entsteht Elektrizität, da sich Plus und Minus miteinander verbinden. Die 
positive Ladung verbindet sich mit der negativen und dann fließt Strom von Plus zu 
Minus. #00:13:14-8#  
I: Passiert noch irgendwas? Bewegen sich die Ladungen oder bleiben die an Ort und 
Stelle? #00:13:22-2#  
B: Ich glaube die bleiben an Ort und Stelle. #00:13:25-1#  

Zitat 15: Interview Nr. 3, Zeilen 198-209 

Wie in diesem Zitat (und auch in weiteren) zeigt sich, dass Lernende denken, 

dass zwischen zwei ungleichnamigen Ladungen, die sich nicht berühren, Strom 

fließt. Diese Vorstellung konnte bei mehreren Probanden entdeckt werden. 

Außerdem beschreiben die Lernenden weitere Auswirkungen, die dieser 

Stromfluss zwischen den Ladungen bewirkt. Sie reden von entstehender Hitze, 

dem Entstehen eines Magnetfeldes auf Grund des Stromflusses (was am Rande 

bemerkt an sich eine physikalisch korrekte Schlussfolgerung wäre, gäbe es den 

Stromfluss zwischen den Ladungen) oder auch von einem Ladungsausgleich 

durch den Stromfluss. 

Schülervorstellung 8: Das Magnetfeld ist begrenzt. 

(Subkategorien: BG1, BG2, BG3, BG4, BG5, BG6, VF2) 

Interviewzitate: 

I: Hast du schon mal von dem Begriff Magnetfeld gehört? #00:06:38-6#  
B: Gehört schon. #00:06:39-9#  
I: Kannst du erklären, was man sich darunter vorstellen kann? #00:06:43-4#  
B: Ein Feld, wo Kräfte einwirken. #00:06:48-0#  
I: Was ist denn ein Feld? Man kennt ja das Wort Feld aus dem Alltag. #00:06:53-8#  
B: Ein bestimmter Bereich, der halt eingegrenzt ist. #00:06:57-9#  

Zitat 16: Interview Nr. 12, Zeilen 132-142 

I: Ich leg das nochmal auseinander, so jetzt bewegt sich die Kugel ja noch nicht, ist die 
Kugel jetzt schon im Magnetfeld drin oder wie?  #00:01:40-5#  
B: Nein. Die Kugel bewegt sich noch nicht, erst wenn die Kugel anfängt zu zittern, oder 
anfängt sich in Richtung des Magneten zu bewegen, ist die Kugel im Magnetfeld. 
#00:01:50-8#  

Zitat 17: Interview Nr. 6, Zeile 30-36 

Nach Ansicht der Lernenden ist das Magnetfeld ein begrenzter Bereich. Die 

Grenze des Magnetfeldes kann bestimmt werden, indem geguckt wird, ab wann 
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sich beispielsweise eine Eisenkugel das erste Mal bewegt. Ist die Eisenkugel in 

Ruhe, so befindet sie sich auch noch nicht im Magnetfeld. Die Begrenztheit der 

magnetischen Wirkung zeigt sich nach Meinung der Lernenden auch dadurch, 

dass die Anziehungskraft zwischen dem Gegenstand und dem Magneten ab 

einer gewissen Distanz plötzlich verschwindet.  

Schülervorstellung 9:  Der Kompass zeigt immer direkt auf den Magneten. 

(Subkategorien: K1, K2) 

Interviewzitate: 

I: Okay, wir gehen mal zur ersten Abbildung, ein Magnet ist dargestellt und das 
sollen drei Positionen sein, an denen du dir einen Kompass vorstellen sollst und jetzt 
ist meine Frage, in welche Richtung der bei den drei verschiedenen Positionen 
zeigen würde. #00:05:40-9#  
B: Also bei der zwei würde er nach da [zeigt zum Nordpol] zeigen und bei der eins 
nach da [zeigt zum Südpol] und bei der drei so zur Mitte des Magneten hin. 
#00:05:55-8#  
I: Also bei allen Positionen direkt auf den Magneten zu? #00:06:00-6#  
B: Ja. #00:06:01-5#  

Zitat 18: Interview Nr. 10, Zeilen 111-121 

I: Wohin zeigt ein Kompass bei seitlich des Magneten [Position 3]? #00:07:09-7#  
B: Auch zum Magneten hin. Also so senkrecht auf die Mitte des Magneten. 
#00:07:13-8#  
I: Okay, kann man mit dem Magnetfeld, was wir gerade angesprochen haben, diese 
Ausrichtung erklären? #00:07:23-1#  
B: Ja sicherlich kann man das, also wir hatten das tatsächlich auch. #00:07:28-7#  
I: Kannst du das gerade? #00:07:30-2#  
B: Nein. #00:07:31-2#  

Zitat 19: Interview Nr. 11, Zeilen 128-140 

Lernende gehen davon aus, dass ein Kompass immer direkt auf den Magneten 

zeigt. Dabei spielen zwei Teilvorstellungen eine Rolle. Erstens zeigt nach Ansicht 

der Lernenden der Kompass, genauer nur eine Seite der Kompassnadel, sowohl 

zum Nordpol als auch zum Südpol des Stabmagneten. Zweitens zeigt der 

Kompass seitlich des Magneten genau auf die Mitte des Magneten. Wie 

beispielsweise an Zitat 19 erkennbar ist, können Lernende ihre Denkweise oft 

nicht erklären. Es lässt sich vermuten, dass Lernende keine konkrete Vorstellung 

davon haben, wie das Magnetfeld eines Stabmagneten aussehen könnte. 

Parallelen zum elektrischen Feld einer Punktladung sind möglich. Diese 

Vorstellung ließ sich sowohl innerhalb eines Interviews (Kriterium 1) als auch in 

mehreren Interviews (Kriterium 2) wiederfinden. 
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Schülervorstellung 10: Es wirkt erst eine magnetische Kraft, wenn sich ein 

Probekörper, zum Beispiel eine Eisenkugel, bewegt. 

(Subkategorie: MC1) 

Interviewzitate: 

I: Ich leg den Magneten und die Eisenkugel nochmal auseinander. Jetzt bewegt sich 
die Kugel ja noch nicht, befindet sich die Kugel jetzt schon im Magnetfeld des 
Magneten oder nicht?  #00:01:40-5#  
B: Nein. Die Kugel bewegt sich noch nicht, erst wenn die Kugel anfängt zu zittern, 
oder anfängt sich in Richtung des Magneten zu bewegen, ist die Kugel im 
Magnetfeld. #00:01:50-8#  

Zitat 20: Interview Nr. 6, Zeilen 30-36 

I: Wirken jetzt gerade auch schon magnetische Anziehungskräfte zwischen Magnet 
und Eisenkugel, obwohl sich nichts bewegt? #00:02:26-5#  
B: Nein, weil die Kräfte noch nicht da sind vielleicht?. #00:02:40-3#  
I: Du kannst ja nochmal den Magneten nehmen und sagen ab wann Kräfte wirken.  
#00:02:46-5#  
B: Ja hier jetzt schon. #00:02:48-3#  
I: Woran hast du das gesehen? #00:02:50-1#  
B: Daran, dass die Kugel sich bewegt hat. #00:02:52-6#  

Zitat 21: Interview Nr. 7, Zeilen 41-53 

Die Probanden beschreiben, dass sich die magnetische Kraftwirkung durch das 

Magnetfeld dadurch zeigt, dass der Probekörper zittert oder anfängt sich zu 

bewegen. Eine Kraftwirkung trotz Stillstand des Probekörpers schließen die 

Schülerinnen und Schüler aus. Mehrere Probanden haben sich hinsichtlich 

dieser Schülervorstellung geäußert, jedoch trat sie innerhalb eines Interviews 

nicht mehrfach auf (Kriterium 1 also nicht erfüllt, sondern nur Kriterium 2).  

Schülervorstellung 11: Ruhende elektrische Ladungen werden von Magneten 

angezogen, bzw. werden von Magnetfeldern beeinflusst. 

(Subkategorien: EM6, EM8, EM9, EM10) 

Interviewzitate: 

I: Nächste Abbildung, hier hat man einen Magneten und man setzt daneben eine 
kleine, negative Ladung ab, nah an den Magneten. Jetzt ist wieder die Frage, was 
passiert, wenn beides da hingelegt wird? #00:27:14-9#  
B: Ich glaube das wird auch angezogen von dem Nordpol. #00:27:39-4#  
I: Wie kommt es, dass du so denkst? #00:27:44-3#  
B: Vielleicht ist ein Magnet positiv geladen und will das negative dann anziehen. 
#00:27:51-5#  
I: Der Magnet ist komplett positiv geladen? #00:27:56-4#  
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B: Ich glaube eine Seite ist positiv geladen und eine Seite negativ. #00:28:01-4#  
I: Okay und wenn ich den Magneten umdrehe, was wird dann passieren? #00:28:04-
1#  
B: Ich glaube dann wird die Ladung abgestoßen. #00:28:06-4#  

Zitat 22: Interview Nr. 9, Zeilen 400-417 

I: Kommen wir zur vorletzten Abbildung. Ich erkläre sie kurz. Das 
Koordinatensystem ist nur zur Orientierung gedacht, man hat einen Magneten, der 
hat eine bestimmte Länge, die hab ich L genannt und der ist hier fest. Und auf der 
anderen Seite hat man im Abstand L eine feste positive Ladung und eine negative 
Ladung, auch fest. Jetzt setzt man da genau in die Mitte des Dipols und des 
Magneten eine kleine elektrische, positive Ladung rein. Meine Frage ist jetzt in 
welche Richtung wird sich die Ladung bewegen? #00:26:35-6#  
B: Ich denke in Richtung der y-Achse und dann Richtung des Südpols. Ähnlich 
eines exponentiellen Verlaufes.  #00:26:56-1#  
I: Liegt das daran, dass der Südpol stärker anzieht oder geht von der Seite des Dipols 
überhaupt keine Anziehungskraft aus? #00:27:11-7#  
B: Man hat das Magnetfeld von Norden nach Süden, und ich denke einfach, dass das 
Magnetfeld deutlich stärker ist, als die einzelnen geladenen Teilchen, deshalb fließt 
es zum Südpol hin.  #00:27:57-8#  
I: Okay, kann man es irgendwie schaffen, dass das Teilchen doch zur anderen Seite 
geht, wenn man stärkere Ladungen benutzt? #00:28:10-7#  
B: Man müsste das negative Teilchen größer machen oder halt den Magneten weiter 
weg legen. Oder den Abstand vom Dipol zur Ladung in der Mitte verkürzen. 
#00:28:30-2#  

Zitat 23: Interview Nr. 11, Zeilen 432-455 

Diese Vorstellung steht in Zusammenhang mit der Schülervorstellung 13, die 

besagt, dass nach Ansicht der Lernenden der Magnet elektrisch aufgeladen ist. 

Sie soll hier aber als einzelne Schülervorstellung diskutiert werden. In dieser 

Studie kam bei mehreren Lernenden sowie mehrmals innerhalb eines Interviews 

diese Vorstellung zum Vorschein. Dabei gehen Lernende davon aus, dass eine 

ruhende Ladung von einem Magnetfeld beeinflusst wird. Lernende schildern, 

dass ein Magnet eine negative Ladung anziehen oder abstoßen würde. 

Außerdem wird eine ruhende Ladung zwischen einem raumfesten elektrischen 

Dipol und einem Magneten gleicher Größenordnung  entweder in Bewegung 

versetzt oder bleibt an Ort und Stelle. Entweder, weil sowohl das elektrische Feld 

des Dipols also auch das Magnetfeld des Magneten eine Gesamtkraft in eine 

bestimmte Richtung auf die ruhende Ladung bewirken, oder weil sich eine 

verschwindende Gesamtkraft ergibt. In diesem Zusammenhang geben die 

Lernenden auch an, dass beide, das elektrische und magnetische Feld, Einfluss 

auf die ruhende Ladungen haben, jedoch manchmal die Wirkung des 
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elektrischen oder magnetischen Feldes auf die Ladung als stärker als die 

Wirkung des anderen Feldes beschrieben werden. 

Schülervorstellung 12: Die magnetische Kraft geht von dem Magneten aus. 

(Subkategorie: NA3) 

Interviewzitat: 

I: [Der Interviewer zeigt die Abbildung des Feldlinienbildes des Stabmagneten.] 
Hast du schon mal sowas gesehen? #00:05:16-0#  
B: Ja. #00:05:17-5# 
I: Was ist das? Was kann man da sehen? #00:05:19-6#  
B: Das Magnetfeld, also wie die Magnetkraft vom Magneten ausgeht. #00:05:30-2#  

Zitat 24: Interview Nr. 6, Zeilen 100-107 

I: Was würdest du denn vermuten, wo die Kraft herkommt? #00:02:18-3#  
B: Vom Magneten aus. Also ich denke mal, dass nicht die Kugel den Magneten 
anzieht, sondern der Magnet die Kugel. #00:02:30-8#  
I: Also die Kraft geht von dem Magneten aus und deshalb wird die Kugel 
angezogen? #00:02:32-7#  
B: Ja, außer die Kugel wäre viel größer. #00:02:35-6#  
I: Was wäre dann? #00:02:38-6#  
B: Dann würde die Kugel auch den Magneten anziehen. #00:02:43-2#  

Zitat 25: Interview Nr. 10, Zeilen 49-61 

Diese Vorstellung bezieht sich auf die Aussagen mehrerer Probanden, sie wurde 

innerhalb eines Interviews aber nicht mehrfach gefunden. Die Schülerinnen und 

Schüler haben die Vorstellung, dass die magnetische Anziehungskraft etwas ist, 

was von dem Magneten ausgeht, wodurch sich die Anziehung zwischen einer 

Eisenkugel und dem Magneten erklären lässt. Außerdem kommt diese 

Vorstellung zum Vorschein, wenn das Feldlinienbild eines Magneten erklärt wird, 

in dem man sieht, dass die Kraft von dem Magneten ausgeht. Diese 

Schülervorstellung könnte eng mit der Tatsache zusammenhängen, dass sich 

bei Annäherung des Magneten und der Eisenkugel, nur die Eisenkugel zu 

bewegen scheint oder auf Grund der Haftreibung zwischen Magnet und Tisch der 

Magnet tatsächlich liegen bleibt. Dagegen spricht jedoch, dass die Vorstellung 

auch bei der Erklärung des Feldlinienbildes gefunden werden konnte.  

Schülervorstellung 13: Ein Magnet ist elektrisch aufgeladen. Einer der beiden 

Pole ist positiv aufgeladen und der andere Pol negativ.  

(Subkategorien: EM1, EM2, EM3, EM5, L2) 
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Interviewzitat: 

I: Also die Kugel ist aus Eisen. Dann die nächste Frage, warum zieht ein Magnet 
denn Eisen an? #00:00:56-6#  
B: Gute Frage, da Eisen magnetisch ist und einen Plus und Minuspol hat oder anders 
herum, weiß ich nicht genau. Ich bin mir da nicht sicher, ich glaube wegen der 
Ladung, dass die sich da anziehen oder abstoßen. #00:01:09-2#  
I: Ladung von der Kugel? #00:01:10-7#  
B: Nein vom Magneten jetzt, der Magnet hat einen Pluspol oder einen Minuspol und 
je nach dem die eine Seite zieht an und die andere Seite stößt in der Regel ab, je 
nachdem wie der andere Gegenstand aufgeladen ist. #00:01:23-2#  
I: Okay, sagen wir mal, das wäre der Pluspol und es wird angezogen, was passiert, 
wenn du die andere Seite des Magneten an die Kugel hältst? #00:01:34-9#  
B: Sie würde sich wahrscheinlich nicht anziehen, sondern abstoßen, ... [Kugel wird 
von Magneten wieder angezogen] ... oh doch, ja gut, dann ist der vielleicht neutral 
geladen, also die Kugel und je nachdem ob Plus oder Minus zieht die Kugel an und 
ja.  #00:01:50-6#  

Zitat 26: Interview Nr. 13, Zeilen 15-34 

Mit einer sehr hohen Häufigkeit trat sowohl innerhalb eines Interviews als auch 

in Bezug auf die Gesamtheit aller Interviews die Vorstellung mehrmals auf, dass 

ein Magnet elektrisch aufgeladen sei. Nach den Ergebnissen aus den Interviews 

wird genauso häufig der Nordpol als positiv und der Südpol als negativ geladen 

angesehen. Ebenso häufig wird nur von der Ladung der Pole des Magneten 

gesprochen ohne dabei explizit zu erwähnen, welcher Pol wie geladen ist. 

Weiterhin erklären manche Lernende mit einem Ladungsunterschied zwischen 

Magnet und Eisen die Anziehung zwischen beiden.  

Schülervorstellung 14: Magnetismus ist die Ursache für Gravitation 

(Subkategorie: VF10, VM3) 

Interviewzitate: 

I: Hast du schon mal von dem Begriff Magnetfeld gehört? #00:03:53-0#  
B: Ja. #00:03:54-4#  
I: Kannst du erklären, was das ist? Wenn du es einem Mitschüler erklären müsstest? 
#00:03:55-8#  
B: Ist das nicht das, was in der Erde ist? Also die Erde hat ja ein Magnetfeld mit 
Nord- und Südpol und es ist ja dafür da, also die Erdanziehungskraft kommt ja auch 
von dem Magnetfeld. Ich hätte das jedenfalls vermutet, dass das auch davon kommt. 
Ich kenne das so von Bildern, wo in der Mitte der Erdkern ist und dann immer diese 
Spiralförmigen Linien da herum gemalt sind. #00:04:36-3# 

Zitat 27: Interview Nr. 10, Zeilen 84-95 



 80 

I: Kann man noch mehr über die Stärke des Magnetfeldes sagen, gibt es Stellen vom 
Magnetfeld, die verschieden stark sind? #00:10:47-2#  
B: Also je weiter das ausschweift, desto schwächer ist das Magnetfeld. #00:10:56-3#  
I: Meinst du damit, wie eng die Linien sind oder was meinst du mit ausschweifen? 
#00:11:05-5#  
B: Obwohl, nein ich glaube, dass es überall gleich ist. Weil bei der Erde, wenn man 
jetzt zum Beispiel fliegt, dann ist man ja auch nicht schwerelos, also es gibt sowas 
zwischen schwerelos und angezogen werden nicht, es gibt entweder schwerelos oder 
man wird angezogen, also denke ich, dass beim Magnetfeld die Kräfte gleich sind 
und sobald man aus dem Magnetfeld raus ist, sind die nicht mehr vorhanden. 
#00:11:36-3#  
I: Okay, also es gibt nur man wird angezogen oder nicht, aber keine Abstufungen 
sozusagen? #00:11:45-3#  
B: Ja. #00:11:45-7#  

Zitat 28: Interview Nr. 10, Zeilen 205-222 

Diese Vorstellung wurde innerhalb eines Interviews mehrfach gefunden, sie trat 

jedoch bei keinem der anderen Probanden auf. Der oder die Lernende hat 

vermutlich die Vorstellung, dass das Magnetfeld der Erde für die 

Erdanziehungskraft verantwortlich ist. In einem späteren Stadium des Interviews 

wird mit der Tatsache, dass es nur „von der Erde angezogen werden“ und „nicht 

angezogen werden“ gibt, aber nichts dazwischen, argumentiert, dass auch das 

Magnetfeld eines Stabmagneten an jeder Stelle „gleich stark“ ist, solange man 

sich in ihm befindet. Möglicherweise handelt es sich hierbei lediglich um eine 

spontan konstruierte Vorstellung in dem ersten Abschnitt des Interviews (Zitat 

27), die zu dem späteren Zeitpunkt des Interviews (Zitat 28) wieder aufgegriffen 

und zur Erklärung verwendet wurde.  

Schülervorstellung 15: Magneten ziehen Metalle auf Grund ihrer elektrischen 

Leitfähigkeit an. 

(Subkategorie: EM7) 

Interviewzitat: 

I: Warum wird die Eisenkugel angezogen? #00:00:49-2#  
B: Gute Frage, ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerungen mehr, aber ich meine das 
war so, weil ... nein weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. #00:01:05-0#  
I: Würde das auch mit einer Plastikkugel klappen? #00:01:08-3#  
B: Nein. #00:01:09-2#  
I: Warum nicht? #00:01:10-2#  
B: Weil nur Metall angezogen wird, also bestimmte Metallarten. #00:01:14-5#  
I: Warum ? #00:01:16-1#  
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B: Weil Metall leitfähig ist, also magnetisch anziehbar ist. #00:01:21-0#  
Zitat 29: Interview Nr. 11, Zeilen 11-26 

Zwei der befragten Schülerinnen und Schüler äußerten auf die Frage, warum 

manche Arten von Metall von Magneten angezogen werden, dass Metall im 

Vergleich zu anderen Materialien eine bessere elektrische Leitfähigkeit hat. Um 

konsequent bei der Überprüfung der aufgestellten Kriterien für das mögliche 

Vorhandensein von Schülervorstellungen zu bleiben, wurde diese 

Schülervorstellung hier zur Diskussion gestellt (Kriterium 2 ist schließlich erfüllt). 

Jedoch lässt sich an der Art und Weise, wie die Probanden ihre „Vorstellung“ 

äußern, vermuten, dass es sich in beiden Fällen um eine spontane Konstruktion 

handelt, die aus der Erklärnot entstanden ist. In dem Zitat 29 berichtet der oder 

die Befragte schließlich als erstes, das er oder sie nicht wisse, warum Eisen 

angezogen wird. Erst auf weiteres Nachfragen wird erwähnt, dass die Anziehung 

durch den Magneten an der elektrischen Leitfähigkeit des Metalls liegen würde 

und bei diesem oder dieser Befragten elektrisch leitfähig das gleiche bedeutet, 

wie magnetisch anziehend.  

In dem folgenden Abschnitt werden die hier vorgebrachten Schülervorstellungen 

weiter diskutiert, indem der Bezug zu den Erkenntnissen aus der Literatur 

hergestellt wird. 

5.3 Diskussion und Rückbezug zur Theorie 

Die 15 Schülervorstellungen, die auf Basis des Datenmaterials und mit Hilfe der 

zwei aufgestellten Kriterien postuliert und erläutert wurden, sollen hier mit den 

Erkenntnissen der Studien in Beziehung gesetzt werden, die in Abschnitt 3.2.4 

dargestellt wurden. 

Schülervorstellungen zu Feldern: 

1) Feldlinien zeigen die Richtung an, in die Probekörper abgelenkt werden. 

Bilal & Erol (2009) konnten eine ähnliche Vorstellung feststellen. Die Lernenden 

gingen davon aus, dass sich Ladungen unabhängig von ihrem Vorzeichen stets 

in die Richtung der Feldlinien bewegen. In dieser Studie zeigte sich, dass 

Lernende auch bei magnetischen Feldern beschreiben, dass sich Probekörper in 

Richtung der Feldlinien bewegen. Dies kann ein Indikator dafür sein, dass 
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Lernende generell den Feldlinien mehr Eigenschaften zuweisen, als sie besitzen 

beziehungsweise darstellen sollen. Über die Gründe kann hier nur spekuliert 

werden, aber ein möglicher Grund könnte sein, dass Lernende auf ihre 

Vorerfahrungen mit „Pfeilen“ im Unterricht oder ihrer Alltagswelt (z.B. 

Straßenverkehr) zurückgreifen, die oft den Charakter einer Bewegungsrichtung 

haben, sodass das Vorzeichen von Ladungen in elektrischen und magnetischen 

Feldern oder die Tatsache das eine Eisenkugel auch von dem Nordpol 

angezogen wird, nicht beachtet wird. 

2) Ein elektrisches Feld oder ein Magnetfeld ist etwas Dingliches 

Diese Vorstellung wurde so explizit nicht in den bisherigen Studien genannt. 

Jedoch ist bekannt, dass in den Vorstellungen der Lernenden das Konzept des 

Feldes nur sehr diffus vorhanden ist (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 186-187). Dazu 

passend zeigt zum Beispiel die Studie von Furio & Guisasola (1998), dass 

Lernende meistens im Sinne des Fernwirkungsprinzips und nicht des 

Nahwirkungsprinzips argumentieren, was dafür spricht, dass Lernende wenig 

Verständnis von den grundsätzlichen Konzepten des Feldes besitzen. Auf Grund 

der Vielzahl an Assoziationen, die die Lernenden in Bezug auf das Feld in den 

Interviews gezeigt haben, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es 

sich jeweils ad hoc Konstrukte handeln könnte, die bei dem Versuch der 

Lernenden entstehen, ein generell wenig verstandenes Konzept zu erklären. 

3) Feldlinien sind etwas Dingliches 

Diese Schülervorstellung deckt sich sowohl mit den Studien von Pocovo & Finley 

(2002) und Törnkvist et al. (1993) als auch mit denen von Guisasola et al. (2004) 

oder Heege und Schwaneberg (1985) (nach Duit, 1989). Einige Lernende 

scheinen der Ansicht zu sein, dass Feldlinien mehr als nur eine Art der 

Veranschaulichung von Feldern sind und ordnen ihnen sogar materielle 

Eigenschaften zu. 

4) Das elektrische oder magnetische Feld ist eine Fläche um den Magneten 

oder um die Ladung herum. 

Lernende beschreiben elektrische und magnetische Felder als Flächen um den 

Magneten oder die Ladung herum. Diese Vorstellung wurde von den bisherigen 

Studien nicht belegt. An dieser Stelle spricht deshalb einiges dafür, dass die 
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Lernenden diese Vorstellung spontan erzeugen. In Abschnitt 3.2.2 wurde 

diesbezüglich die Kontextabhängigkeit von Schülervorstellungen angesprochen. 

Es lässt sich daher vermuten, dass die zweidimensionale Darstellungsweise die 

eine solche Beschreibung der Felder als Flächen verursacht, wobei im Rahmen 

dieser Arbeit eine tiefer liegende Schülervorstellung nicht ausgeschlossen 

werden kann.  

Schülervorstellungen zu elektrischen Feldern: 

5) Die stärkere Ladung zieht die schwächere Ladung an. 

Die Vorstellung, dass die größere Ladung die größere Kraft ausübt wird bereits 

in den Studien von Bilal & Erol (2009) und Galili (1995) erwähnt. Die Vorstellung, 

dass die stärkere Ladung die schwächere Ladung anzieht ist ähnlich und kann 

als extremere Variante angesehen werden, in der nach Ansicht der Lernenden 

die Kraftwirkung der schwächeren Ladung auf die stärkere Ladung keine Rolle 

zu spielen scheint. Wie auch in den Studien diskutiert, könnte hier ein fehlendes 

Verständnis für das 3. Newtonsche Axiom Ursache für diese Schülervorstellung 

sein.  

6) Gleichnamige Ladungen ziehen sich an, ungleichnamige Ladungen 

stoßen sich ab. 

In den in Abschnitt 3.2.4 genannten Studien wird diese Vorstellung bisher nicht 

genannt. Möglicherweise findet hier eine Übergeneralisierung aus anderen 

Bereichen der Elektrostatik statt, da zum Beispiel in Schulbüchern (und anderen 

Medien) positiv geladene Körper durch eine Ansammlung an positiven 

„Ladungen“ (also den „Pluszeichen“) dargestellt werden, also positive Ladungen 

gruppiert dargestellt werden und im Falle von negativer statischer Aufladung 

genau anders herum. Dies könnte auf die Anziehung und Abstoßung von 

Ladungen übertragen werden mit der Denkweise, dass negative Ladungen 

zusammengehören und positive Ladungen zusammengehören. Bei diesem 

vorgeschlagenen übergeordneten Denkschema (siehe Abschnitt 3.2.4) handelt 

es sich jedoch nur um den Versuch einer Erklärung des Verfassers. 
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7) Zwischen räumlich getrennten, ungleichnamigen elektrischen Ladungen 

fließt Strom. 

Diese Vorstellung wird in den bisherigen Studien ebenfalls nicht benannt. Ähnlich 

wie bei der Schülervorstellung zuvor, vermutet der Autor hier eine 

Übergeneralisierung aus dem Bereich der elektrischen Stromkreise, bei denen 

es auch zu „Stromfluss“ von „Minus“ nach „Plus“ oder andersherum kommt. 

Jedoch liegt hier die Ursache vermutlich nicht in einem übergeordneten 

Denkschema sondern eventuell handelt es sich hierbei um eine spontane 

Konstruktion dieser Vorstellung, bei der die Lernenden auf ihre Vorerfahrungen 

mit Stromkreisen aus vorherigem Unterricht oder ihrer Alltagswelt zurückgreifen. 

Auf Grund der kleinen Stichprobe lässt sich jedoch keine allgemeingültige 

Aussage treffen. 

Schülervorstellungen zu magnetischen Feldern: 

8) Das Magnetfeld ist begrenzt. 

Diese Vorstellung ist in der Literatur bekannt und weit verbreitet. Wie in Abschnitt 

3.2.4 dargestellt, schreiben zum Beispiel Borges und Gilbert (1998) in ihrer Arbeit 

Models of magnetism von „Magnetism as cloud“. Darunter fallen die 

Vorstellungen, die den Einfluss von Magneten als räumlich begrenzt ansehen 

und von einer begrenzten Region um den Magneten herum handeln. Die Autoren 

ziehen außerdem Parallelen zu Schutzschildern (Eigene Übersetzung von „force 

fields“), wie sie beispielsweise in Filmen oder Comics der Science Fiction ständig 

zu finden sind. Das häufige Vorkommen in den Interviews dieser Arbeit und die 

Nennung dieser Vorstellung in der Literatur untermauern die Vermutung einer 

stabilen Schülervorstellung. Darüber hinaus handelt es sich bei der begrenzten 

Reichweite von Magneten um eine Erfahrung, die eigentlich jeder kennt, denn ab 

einem gewissen Abstand hören Magneten auf Dinge anzuziehen. Dies ist jedoch 

nicht der Fall, weil im Sinne einer begrenzten Region die Kraftwirkung plötzlich 

abbricht, sondern weil die Feldstärke mit dem Abstand stark abnimmt. In der 

Theorie ist das Magnetfeld unendlich weit ausgebreitet und besitzt keine scharfe 

Grenze (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 194). Von der allgemeineren Vorstellung, dass 

Felder an sich begrenzte Bereiche nach Ansicht der Lernenden seien, spricht 

Aschauer (2017, S. 145) im Rahmen seiner Studie.  
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9) Der Kompass zeigt immer direkt auf den Magneten. 

Diese Vorstellung kann auch in der Literatur gefunden werden. Wiederum 

beschreiben beispielsweise Borges und Gilbert (1998) in ihrer Studie das Modell 

des Magnetismus als „magnetism as pulling“. Damit ist die Vorstellung gemeint, 

dass es in der Natur von Magneten liegt, Dinge anzuziehen. Lernende, die diese 

Vorstellung besitzen, können das Verhalten von Kompassen, also das 

Ausrichten, nicht erklären. Wenn ein Magnet alles anzieht, müsse ein Kompass 

entweder auch angezogen werden oder zumindest immer in Richtung des 

Magneten zeigen (Borgens & Gilbert, 1998). Weiterhin beschreiben Hopf und 

Wilhelm (2018, S. 193), dass Lernende bei der Erklärung von magnetischen 

Feldern auf ihre Kenntnisse von elektrischen Feldern zurückgreifen, bei denen 

zumindest bei Punktladungen, die Feldlinien immer direkt auf die Ladung zeigen. 

Tatsächlich wird somit nicht beschrieben, wie sich ein Probekörper in einem 

Magnetfeld verhält, sondern wie sich eine Probeladung in einem elektrischen 

Feld verhalten würde.  

10) Es wirkt erst eine magnetische Kraft, wenn sich ein Probekörper, zum 

Beispiel eine Eisenkugel, bewegt. 

Diese Vorstellung hängt eng mit der Vorstellung zusammen, dass die Reichweite 

von Magnetfeldern begrenzt sei (Punkt 8). Die Vorstellung soll hier eigenständig 

diskutiert werden. Die Lernenden beschreiben in dieser Studie, dass sie die 

Wirkung der magnetischen Kraft dadurch erkennen, dass sich der Probekörper, 

also die Eisenkugel, bewegt oder zittert. Aus Sicht der Lernenden wirkt die Kraft 

zwischen Magnet und Eisenkugel erst zu diesem Zeitpunkt und solange die Kugel 

sich nicht regt, ist auch keine Anziehungskraft vorhanden. In den Studien zu den 

Vorstellungen von magnetischen Feldern lässt sich diese Vorstellung nicht 

finden. Es wird jedoch vermutet, dass die Ursache Schülervorstellungen aus der 

Mechanik sein könnten. Gerade der Kraftbegriff ist mit vielen Vorstellungen von 

Lernenden verbunden und wird in der Physikdidaktik als Clusterbegriff 

bezeichnet (Schecker & Wilhelm, 2018, S. 70). Zwar konnte eine Vorstellung 

nach dem Motto „Es gibt keine Kraftwirkung auf einen Körper, ohne dass dieser 

sich bewegt.“ nicht gefunden werden, zum Begriff Kraft in Verbindung mit 

Bewegung sind jedoch einige Schülervorstellungen bekannt. Zum Beispiel 

existiert die Vorstellung, dass die Kraft, die ein bewegter Körper „besitzt“ 



 86 

proportional zu seiner Geschwindigkeit ist (Wiesner et al., 2017, S. 39). Denkt 

man diesen Gedanken weiter, würde das bedeuten, dass der Körper keine Kraft 

mehr besitzt, wenn die Geschwindigkeit gleich Null ist. Weiterhin gibt es 

Vorstellungen, die auf einer Vermischung der Konzepte Kraft und kinetischer 

Energie fußen (Wodzinski, 2011b, S. 107). Angelehnt an diese Denkweise 

könnten Schülerinnen und Schüler auf die Art denken, dass auf die unbewegte 

Eisenkugel keine Kraft wirkt, da sie richtiger Weise erkennen, dass die kinetische 

Energie der Kugel Null ist, jedoch kinetische Energie mit Kraft vermischen oder 

verwechseln.  

11) Ruhende elektrische Ladungen werden von Magneten angezogen, bzw. 

werden von Magnetfeldern beeinflusst. 

Es gibt einige Vorstellungen über die Verbindung von ruhenden Ladungen und 

Magnetfeldern. Aschauer (2017, S. 144) schreibt von der Vorstellung, dass 

ruhende Ladungen Magnetfelder erzeugen würden. Guisasola et al. (2004) 

beschreiben in ihrer Studie die Vorstellung, dass eine ruhende Ladung, die sich 

neben einem Kompass befindet, diesen ablenken würde. Ein wenig allgemeiner 

formulieren es Hopf und Wilhelm (2018, S. 188), Maloney (1985) und Maloney et 

al. (2001), dass Lernende elektrische und magnetische Felder als Äquivalent 

ansehen. Weitere Vorstellungen zur Verbindung von statischen magnetischen 

und elektrischen Feldern sind auch bei Borges und Gilbert (1998) zu finden, die 

zu den Modellen von Magnetismus auch „magnetism as electricity“ und 

„magnetism as polarization“ zählen. All diese Beispiele zeigen, wie Magnetismus 

und Elektrizität in den Vorstellungen von Lernenden auf falsche Weise 

miteinander in Beziehung stehen. Exakt die Schülervorstellung, die hier zur 

Diskussion steht, dass ruhende Ladungen von Magnetfeldern beeinflusst werden 

und von Magneten angezogen werden, findet sich bei Guisasola et al. (2004), Li 

(2012) (nach Aschauer, 2017, S. 20) und Maloney (1985) wieder. Auf Grund 

dieser Ausführungen lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass dies 

tatsächlich eine in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler festsitzende 

Vorstellung darstellt.  
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12) Die magnetische Kraft geht von dem Magneten aus. 

In den Studien zu den Vorstellungen der Lernenden lässt sich diese 

Schülervorstellung nicht wiederfinden. Möglicherweise könnte aber auch, wie bei 

Schülervorstellung 10, eine Schülervorstellung aus dem Bereich der Mechanik 

der Grund für die hier postulierte Vorstellung sein. In Zusammenhang mit Kraft 

und Bewegung findet sich eine Vorstellung, nach dieser Lernende von einer 

einseitigen Kraftwirkung von dem Magneten auf die Kugel ausgehen. Eine in der 

Mechanik bekannte Vorstellung ist, dass nur lebende oder aktive Körper Kräfte 

ausüben können. Der Magnet könnte von den Schülerinnen und Schülern als 

solch aktiver Körper angesehen werden. Unbelebte Gegenstände, wie die 

Eisenkugel, können nach dieser Vorstellung keine Kräfte ausüben, sondern nur 

„Widerstand leisten“ (Schecker & Wilhelm, 2018, S. 78). Es ist zu vermuten, dass 

auch hier die Tatsache entscheidend ist, dass Lernende nur ein diffuses Konzept 

von dem Begriff Kraft haben. Weiterhin besteht bei dieser Vorstellung aber auch 

die Möglichkeit, dass es sich nicht um eine feste Schülervorstellung handelt, 

sondern um eine ad hoc Konstruktion, da sich eine befragte Person erst in dieser 

Art äußerte, als sie das Feldlinienbild des Magneten erklären sollte (siehe Zitat 

24).  

Sonstige Schülervorstellungen: 

13) Ein Magnet ist elektrisch aufgeladen. Einer der beiden Pole ist positiv 

aufgeladen und der andere Pol negativ. 

Borges und Gilbert (1998) und Maloney (1985) beschreiben ebenfalls die 

Vorstellung, dass die Pole eines Magneten nach Ansicht der Lernenden 

aufgeladen sind. Bei Borges und Gilbert wurde dieses Modell als „magnetism as 

electricity“ bezeichnet. Bei Maloney findet man zudem, dass meistens der 

Nordpol mit einer elektrisch positiven Aufladung in Verbindung gebracht wird und 

der Südpol dementsprechend negativ. Dies kann durch die hier durchgeführte 

Studie nicht bestätigt werden. Die Anzahl der Lernenden, die den Nordpol als 

positiv geladen oder als negativ geladen betrachteten, hielt sich in dieser 

Untersuchung die Waage. Darüber hinaus gaben einige der Befragten zwar an, 

dass die Pole eines Magneten geladen seien, jedoch spezifizierten sie dies nicht 

weiter. Auf Grund der Tatsache, dass diese Vorstellung sowohl durch die 
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Literatur, als auch durch das hohe Aufkommen in dieser Untersuchung gestützt 

wird (28 codierte Aussagen), kann von einer genuinen Schülervorstellung 

ausgegangen werden.    

14) Magnetismus ist die Ursache für Gravitation. 

Zwar konnte die Vorstellung, dass Magnetismus die Ursache für Gravitation sei, 

nur bei einem Probanden entdeckt werden, dennoch wird die Verbindung von 

Magnetismus und Gravitation ebenfalls in der Literatur genannt. Bar et al. (1997) 

beschreiben dies jedoch auf eine etwas andere Art und Weise, nämlich das nach 

Ansicht der Lernenden ein Magnet auf dem Mond auf Grund fehlender 

Gravitation nicht funktionieren würde. In der Studie von Bar et al. wird Gravitation 

eher als Medium für die magnetische Wirkung gesehen, wohingegen in der 

Untersuchung dieser Arbeit Magnetismus als Ursache für Gravitation 

beschrieben wird. Trotz dieser Unterschiede kann jedoch Folgendes festgestellt 

werden: Die grundverschiedenen Phänomene Magnetismus und Gravitation 

scheinen in der Denkweise von Lernenden auf Gewisse Art und Weise eng 

miteinander in Verbindung zu stehen oder werden sogar als ein Phänomen 

angesehen.  

15) Magneten ziehen Metalle auf Grund ihrer elektrischen Leitfähigkeit an. 

Wie im oberen Abschnitt erwähnt, trat diese Vorstellung lediglich bei zwei der 

Befragten auf. In Abschnitt 3.2.4 wurde diese Vorstellung ebenfalls schon 

erwähnt (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 195). Trotz des geringen Aufkommens in der 

Untersuchung dieser Arbeit wird vermutet, dass es sich auch hier um eine feste 

Schülervorstellung zu handeln scheint, da sich diese mit weiteren Vorstellungen 

deckt, die Magnetismus als elektrisches Phänomen beschreiben, wie 

Schülervorstellung 11 und 13 aus dieser Studie und einigen Vorstellungen, die in 

der Literatur genannt werden.  

Als kurzes Zwischenfazit kann festgestellt werden, dass einige der 

Schülervorstellungen, die in dem vorherigen Abschnitt hypothetisch aufgestellt 

wurden, durch die Literatur bestätigt werden, beziehungsweise, dass diese Arbeit 

die Ergebnisse mancher existierender Studien belegen kann, obwohl die kleine 

Stichprobe der Untersuchung keine repräsentative Schlussfolgerung erlaubt. In 

Abschnitt 6 wird ein abschließendes Fazit in Bezug auf die Forschungsfrage 
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gezogen und das Forschungsvorhaben reflektiert. Davor soll kurz Bezug auf ein 

paar Vorstellungen genommen werden, die im Rahmen dieser Arbeit als ad hoc 

Vorstellungen identifiziert wurden. 

5.4 Nennung von ad hoc konstruierten Vorstellungen 

Der Vollständigkeit halber sollen hier einige Vorstellungen erwähnt werden, die 

auf Grund ihrer Häufigkeit von n = 1 als ad hoc Vorstellungen eingestuft wurden, 

also keines der entwickelten Kriterien aus Abschnitt 5.1 erfüllt wurde. Es sollen 

ein paar Beispiele genannt werden, die gesamten Vorstellungen können in 

Anhang 5, S. 120-121 sowie Anhang 6, S. 122 eingesehen werden. Außerdem 

sollen sie hier nicht weiter diskutiert werden, da der Fokus der Arbeit nicht auf 

diesen ad hoc Konstrukten liegt, sondern auf den „festen“ Schülervorstellungen. 

Bei magnetischer Anziehung wirken Van-der-Waals-Kräfte (VM1). 

Interviewzitat: 
I: […] Wirken da irgendwelche Kräfte oder so [Bei der Anziehung der Eisenkugel von 
dem Magneten]? #00:02:19-1#  
B: Ehm ja, ich glaube Van-der-Waals Kräfte oder so, also, dass die Elektronen 
temporär auf der einen Seite sind. #00:02:25-4#  

Zitat 30: Interview-Nr. 7, Zeilen 33-39 

Es gibt magnetisch positive Aufladung und magnetisch negative Aufladung 

(VM4). 

Interviewzitat: 

I: Was genau meinst du mit positiv und negativ? #00:18:08-1#  
B: Naja also den Pluspol des Magneten und den Minuspol. #00:18:11-5#  
I: Und was für eine Art, also sagen wir mal der Nordpol ist positiv, so wie du sagst, also 
positiv was? #00:18:23-3#  
B: Wie positiv was? #00:18:26-1#  
I: Was für eine Art von positiv meinst du denn damit? Also nur die Eigenschaft positiv 
gibt es ja nicht. #00:18:36-8#  
B: Magnetisch positiv. #00:18:40-9#  
I: … oder meinst du elektrisch positiv? #00:18:44-5#  
B: Ja aber ein Magnet ist ja nicht elektrisch positiv.  #00:18:52-6#  
I: Also du meinst eher magnetisch positiv? #00:18:55-7#  
B: Ja. #00:18:56-5#  

Zitat 31: Interview-Nr. 8, Zeilen 337-357 
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Eine einzelne positive Ladung hat kein elektrisches Feld. Es muss erst etwas da 

sein, was die Ladung anziehen kann, wie eine negative Ladung, damit ein 

elektrisches Feld vorhanden ist (VF3). 

Interviewzitat: 

I: Wenn du dir die negative Ladung wegdenkst und nur die positive Ladung anguckst, 
ist die Ladung jetzt von einem Feld umgeben? #00:21:15-5#  
B: Nein. #00:21:22-1#  
I: Warum nicht? #00:21:25-2#  
B: Wenn die negative nicht da ist, braucht sie ja nicht mehr irgendwas anziehen oder so, 
oder positiv machen. #00:21:44-0#  
I: Also es gibt nichts anzuziehen also gibt es auch keinen Grund, warum da ein Feld 
sein sollte? #00:21:47-6#  
B: Finde ich schon. #00:21:52-7#  

Zitat 32: Interview-Nr. 9, Zeilen 321-334 

Die positive Ladung ist eine Quelle (VE5). 

Interviewzitat: 

I: Dann geht es jetzt vom Magnetismus zur Elektrizität. Jetzt hat man hier einen 
großen Körper, der stark elektrisch positiv aufgeladen ist und eine kleine Kugel, die 
schwächer elektrisch negativ aufgeladen ist. Die setzt man da beide ab. Meine Frage 
ist, passiert da jetzt irgendwas? #00:17:15-5#  
B: Hm...  #00:17:25-9#  
I: Oder glaubst du da passiert da nichts? #00:17:33-4#  
B: Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es so ähnlich ist, wie bei einem Magneten, 
dass der kleine dahin geht, weil das Positive eine Quelle ist, wo mehr Strom ist oder 
so. #00:17:51-5# 

Zitat 33: Interview-Nr. 1, Zeilen 261-272 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese beispielhaft genannten Vorstellungen als 

ad hoc Konstrukte eingestuft, also als Vorstellungen, die spontan während des 

Interviews entstanden sind und keine tiefer liegende Vorstellung von 

Schülerinnen und Schüler darstellen. Darüber hinaus handelt es sich teilweise 

bei den hier genannten Zitaten um physikalisch gesehen sehr abstruse 

Aussagen, wie dass bei magnetischer Anziehung van-der-Waals Kräfte eine 

Rolle spielen würden (Zitat 30), was die Vermutung bestärkt, dass es sich nicht 

um eine tiefsitzende Vorstellung handelt. Diese Schlussfolgerungen sind 

natürlich ebenfalls nur innerhalb dieser Untersuchung begründbar und können 

ohne weitere empirische Untersuchungen keine Allgemeingültigkeit 

beanspruchen.  
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6 Fazit und Reflexion 

In diesem letzten Kapitel dieser Arbeit sollen zum einen die Ergebnisse der 

durchgeführten Untersuchung kurz zusammengefasst werden und der Bogen zur 

Forschungsfrage gespannt werden. Zum anderen wird das Forschungsvorhaben 

reflektiert, wobei sowohl Gütekriterien der qualitativen Datenanalyse diskutiert 

werden als auch eine persönliche Einschätzung der genutzten Methodik 

vorgenommen wird.  

Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, welche Vorstellungen Schülerinnen und 

Schüler zu elektrischen und magnetischen Feldern besitzen. Um diesem 

Forschungsziel nachzugehen wurde eine Stichprobe von 13 Schülerinnen und 

Schülern einer Bremer Oberschule befragt. Dabei wurden drei bis vier 

Schülerinnen und Schüler jeweils der Jahrgänge 7, 9, der E-Phase und der 

Qualifikationsphase 1 befragt, wobei darauf geachtet wurde, dass innerhalb 

eines Jahrganges sowohl leistungsstärkere als auch leistungsschwächere 

Physiklernende befragt wurden. Es wurden qualitative Daten mit Hilfe des 

leitfadengestützten Interviews erhoben, die mit der inhaltlich strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz ausgewertet wurden. Die Länge der 

Interviews lag im Durchschnitt bei ca. 27 Minuten. 

Durch die Auswertung der Interviews wurden 15 Schülervorstellungen 

hypothetisch aufgestellt, erläutert und mit den Erkenntnissen bisheriger Studien 

verglichen. Die Vorstellungen, die sich durch die Befragung der Schülerinnen und 

Schüler ergaben, bezogen sich auf Felder im Allgemeinen, auf elektrische und 

magnetische Felder. Außerdem wurden Vorstellungen aufgestellt, die mit 

„Sonstige Vorstellungen“ bezeichnet wurden.  

Gerade im Bereich des Magnetismus konnten einige postulierte Vorstellungen, 

wie „Ein Magnet ist elektrisch aufgeladen.“, „Das Magnetfeld ist begrenzt.“ oder 

„Ruhende elektrische Ladungen werden von Magneten angezogen.“, 

untermauert von Erkenntnissen aus bereits existierenden Studien, als 

tieferliegende Schülervorstellungen eingestuft werden. Zu elektrischen Feldern 

wurden bis auf die Vorstellung „Die stärkere Ladung zieht die schwächere 

Ladung an.“ zwei weitere Vorstellungen gefunden, die sich in der Literatur in der 

Form bisher nicht zeigten, nämlich dass gleichnamige Ladungen sich anziehen 
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würden und ungleichnamige Ladungen abstoßen würden, und dass zwischen 

Ladungen, die räumlich voneinander getrennt sind, Strom fließen würde. Auf die 

möglichen Gründe für diese Vorstellungen wurde an entsprechender Stelle 

eingegangen. 

Ebenfalls ergab sich, dass die Schülerinnen und Schüler große 

Verständnisschwierigkeiten mit dem Begriff des Feldes und der 

Darstellungsweise der Feldlinien besitzen, was in der Fachdidaktik ebenfalls eine 

vorherrschende Meinung darstellt (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 186). In der 

Vorstellung der befragten Schülerinnen und Schüler war das elektrische oder 

magnetische Feld zum einen eine Fläche um einen Magneten oder eine Ladung 

herum. Die Lernenden stellten sich das Feld als etwas Zweidimensionales vor, 

wobei der Zusammenhang mit der Art der Darstellung berücksichtigt werden 

muss, da dieser ein Auslöser für diese Vorstellung sein könnte. Außerdem 

beschrieben viele Lernende das Feld so, als würden sie sich dieses als etwas 

Dingliches vorstellen, wie es in dieser Arbeit bezeichnet wurde.  

Diese Vorstellung kristallisierte sich auch in Bezug auf Feldlinien heraus, was 

auch in der Literatur in Bezug auf elektrische und magnetische Feldlinien als 

„Elektrische Feldlinien als etwas real Existierendes“ und „Magnetische Feldlinien 

sind reale physikalische Objekte“ benannt wurde. Außerdem konnte die 

bestehende Vorstellung, Feldlinien würden anzeigen, in welche Richtung 

Probekörper abgelenkt werden, durch diese Arbeit bekräftigt werden.  

Allgemein kann festgestellt werden, dass analog zu der großen Breite an 

Vorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern, die in verschiedenen 

Studien genannt werden (Abschnitt 3.2.4), auch in dieser Untersuchung die 

unterschiedlichsten Vorstellungen zum Vorschein kamen. Einige Vorstellungen 

wurden im Rahmen dieser Arbeit jedoch als ad hoc Konstrukte eingestuft 

(Abschnitt 5.4), da sie nur einmal innerhalb der Interviews auftraten. Dies kann 

als Anlass gesehen werden, einer intensiveren Erforschung von 

Schülervorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern nachzugehen. 

Obwohl ein Großteil der Studien sich mit den Vorstellungen von Studierenden 

und Oberstufenschülerinnen und -schülern beschäftigten, konnten einige dieser 

Vorstellungen über die gesamte Stichprobe dieser Untersuchung hinweg 
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wiederentdeckt werden. Unterschiede zwischen den Schülervorstellungen 

bezüglich des Alters wurden für die Jahrgänge 7, 9, E-Phase und 

Qualifikationsphase 1 innerhalb dieser Arbeit nicht aufgedeckt. Dies legt die 

Vermutung nahe, dass im Laufe der Schulzeit die Schülervorstellungen zu 

elektrischen und magnetischen Feldern recht stabil bleiben. Natürlich ist dies hier 

nur eine These und müsste in weiteren Untersuchungen thematisiert werden. 

Im zweiten Teil dieses letzten Abschnitts soll auf einer Metaebene das 

durchgeführte Forschungsvorhaben reflektiert werden. Es soll mit den 

Gütekriterien begonnen werden. Qualitative Forschung muss nach Mayring 

(2016, S. 144-148) die Gütekriterien Verfahrensdokumentation,  argumentative 

Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, 

kommunikative Validierung und Triangulation einhalten.  

In Kapitel 4 und 5 dieser Arbeit wurde ausführlich dargestellt, welche Methode 

für die Datenerhebung aus welchem Grund genutzt wurde und in welcher Art und 

Weise die Daten aufbereitet (Regeln für die Transkription) und ausgewertet 

werden sollten. Außerdem wurde das Vorgehen der Untersuchung an Beispielen 

des Datenmaterials verdeutlicht. Daher kann das Gütekriterium 

Verfahrensdokumentation als erfüllt angesehen werden. Die Regelgeleitetheit, 

also das systematische und an vorher definierten Regeln festgelegte Vorgehen 

wurde ebenfalls eingehalten. Insbesondere wurden diesbezüglich auf Basis der 

Theorie zu Schülervorstellungen aus Abschnitt 3.2.1 zwei Kriterien für das 

Aufstellen von möglichen Schülervorstellungen auf Basis des Datenmaterials 

entwickelt. Die Nähe zum Gegenstand meint die Beforschung der Subjekte 

innerhalb ihrer Lebenswelt und die Vermeidung einer laborähnlichen Atmosphäre 

(Mayring, 2016, S. 146). In Abschnitt 4.4 wurden das Interviewsetting und die 

Regeln für die Durchführung der Interviews beschrieben. Die Schülerinnen und 

Schüler wurden innerhalb der Schulzeit und in den Räumlichkeiten ihrer eigenen 

Schule befragt. Ebenfalls wurde beschrieben, dass auf das Einhalten einer 

angenehmen Atmosphäre während des Interviews geachtet wurde. Aus diesen 

Gründen ist die Nähe zum Gegenstand nach Mayring ebenfalls nach Ansicht des 

Autors erfüllt worden. Die argumentative Interpretationsabsicherung kann 

ebenfalls als erfüllt angesehen werden. Zu Beginn der Arbeit (Abschnitt 3.2.1) 

wurde die Notwendigkeit des Interpretationsprozesses für das Schließen auf 
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Schülervorstellungen erklärt. In Abschnitt 5.2 wurden die aufgestellten 

Schülervorstellungen diskutiert und mit Zitaten belegt. In Abschnitt 5.3 folgten 

weitere Erläuterungen und der Bezug zur Literatur.  

Die letzten beiden zu diskutierenden Gütekriterien sind die Triangulation und die 

kommunikative Validierung. Mit Triangulation ist die Verwendung mehrere Wege 

der Auswertung und Analyse gemeint, um die Qualität der Ergebnisse zu 

erhöhen. Ebenfalls könne man die auf unterschiedliche Weise gewonnenen 

Ergebnisse miteinander vergleichen (Mayring, 2016, S. 147-148). Das 

Gütekriterium der Triangulation in diesem Sinne wurde in dieser Arbeit nicht 

verfolgt und würde nach eigener Ansicht den Aufwand massiv erhöhen und die 

Möglichkeiten dieser Arbeit übersteigen. Das Gleiche gilt für die kommunikative 

Validierung, unter der die retrospektive Einbeziehung der Beforschten 

verstanden wird, also die Diskussion der Ergebnisse mit den Probanden 

(Mayring, 2016, S. 147).  

Die beiden zuletzt genannten, nicht erfüllten Kriterien können jedoch als 

Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten angesehen werden. So 

könnten beispielsweise die in dieser Arbeit genannten Schülervorstellungen im 

Sinne der kommunikativen Validierung den Befragten vorgelegt und mit ihnen 

diskutiert werden oder im Sinne der Triangulation könnte auf Basis dieser Arbeit 

eine quantitative Untersuchung entworfen und deren Ergebnisse mit dieser Arbeit 

verglichen werden. 

Abschließend soll eine persönliche Einschätzung erfolgen, in der die positiven 

und negativen Aspekte der Untersuchung beleuchtet werden. Außerdem sollen 

die Grenzen der Forschungsmethode aufgezeigt und mögliche Vorschläge zur 

Optimierung und Alternativen genannt werden.   

Ich möchte als Erstes erwähnen, dass mir die Interviews mit den Schülerinnen 

und Schülern viel Spaß gemacht haben und die Einblicke in die individuellen 

Denkweisen der Lernenden sehr interessant und auch aufschlussreich für das 

zukünftige Unterrichten von Physik waren.   

In Bezug auf die positiven Aspekte der Untersuchungsmethode, dem 

leitfadengestützten Interview, ist zunächst anzumerken, dass sich alle 

durchgeführten Interviews als flüssige und freie Gespräche entwickelt haben. Der 
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Interviewleitfaden hat dabei die notwendige Vorstrukturierung des Interviews 

vorgegeben und trotzdem genügend Flexibilität in der Durchführung zugelassen. 

Außerdem schätze ich nach wie vor die gewählte Methode als sinnvoll zur 

Untersuchung der Schülervorstellungen ein, denn in den Interviews konnten 

besonders durch die spontanen Nachfragen detaillierte Einblicke in die 

Denkweisen der Schülerinnen und Schüler gewonnen werden. Hier schließt sich 

allerdings auch der erste verbesserungswürdige Aspekt an, denn als eine 

Schwäche der Erhebungsmethode kann die hohe fachliche Breite angesehen 

werden. Die Interviews haben sowohl elektrische und magnetische Felder 

umfasst, was zu einer gewissen Oberflächlichkeit geführt hat. Ich schätze den 

Interviewleitfaden zwar nicht als überladen ein, jedoch würde ich bei einer 

erneuten Erhebung dieser Art nicht beide Themengebiete in einem Interview 

behandeln. Man könnte also zum Beispiel ein Interviewleitfaden erstellen, in den 

es nur um elektrische oder magnetische Felder geht. So würden die Ergebnisse 

sicherlich an Tiefe gewinnen. Die durchgeführte Untersuchung hat meiner 

Meinung nach zwar auch aufschlussreiche Ergebnisse geliefert, könnte aber 

durch eine thematische Fokussierung an Detailliertheit gewinnen. Mit diesem 

Aspekt würde auch die Aussagekräftigkeit gesteigert werden, denn die 

Stichprobe ist mit einer Anzahl von 13 Schülerinnen und Schülern recht klein und 

reicht natürlich für allgemeingültige Aussagen nicht aus, was aber auch nicht Ziel 

der Arbeit war.  

Eine schlichte Erhöhung der Stichprobe würde ich als nicht sinnvoll erachten, 

ohnehin waren die Auswertung der 13 Interviews und die Codierung der ca. 130 

Seiten an transkribiertem Datenmaterial bereits mit hohem zeitlichem Aufwand 

verbunden. Dies spricht also ebenfalls für eine Beibehaltung der 

Stichprobenanzahl und einer thematisch enger gefassten Untersuchung. Als 

Überblick beziehungsweise Orientierung, welche Vorstellungen bei Schülerinnen 

und Schülern zu elektrischen und magnetischen Feldern zum Vorschein kommen 

können, kann diese Arbeit meiner Ansicht nach aber dennoch leisten.  

Eine weitere Möglichkeit der Fokussierung wäre die Untersuchung auf eine 

Altersgruppe zu beschränken. Dies würde eventuell die Vielfältigkeit der 

Ergebnisse verringern, jedoch der Aussagekräftigkeit zu Gute kommen.  
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In diesem Zusammenhang steht auch ein Aspekt, den ich als zentrale Grenze 

meiner Forschungsarbeit beurteile. In dem Abschnitt 5 habe ich zwei Kriterien 

entwickelt, um einzustufen, wann es sich um tatsächliche Schülervorstellungen 

und wann lediglich um die spontan konstruierten Vorstellungen handeln könnte. 

Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass dieses Vorgehen zwar durchaus Sinn 

ergibt, also die Einschätzung auf der Häufigkeit bestimmter Aussagen innerhalb 

einzelner Interviews und über die Gesamtheit aller Interviews basieren zu lassen, 

dennoch im Rahmen meiner Arbeit nicht endgültig festgestellt werden kann, ob 

nicht zufälligerweise tief sitzende Denkmuster im Sinne von Schülervorstellungen 

nur einmal aufgetreten sind, und daher „fälschlicher Weise“ als ad hoc Konstrukte 

eingestuft wurden. Dies kann mit den gegebenen Möglichkeiten dieser Arbeit 

nicht abschließend geklärt werden, was natürlich, wie bereits angesprochen, eng 

mit der Anzahl der Interviews zusammenhängt.  

Ich denke als Ausblick kann festgehalten werden, dass diese Arbeit zur weiteren 

Erforschung der Schülervorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern 

motiviert. Auf den allgemeinen Forschungsbedarf dieser Thematik im 

Schulkontext wurde bereits hingewiesen, da sich nicht alle aber viele der 

genannten Studien im Theorieabschnitt auf die Vorstellungen von Studierenden 

konzentrieren. 

Abschließend möchte ich festhalten, dass die Anfertigung dieser Masterarbeit 

sehr intensiv, spannend und aufschlussreich war und dass die 

Auseinandersetzung mit den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu 

elektrischen und magnetischen Feldern eine persönliche Bereicherung  darstellte 

und für einen individuellen Lernzuwachs bezüglich der Denkweisen von 

Physiklernenden gesorgt hat. Meiner Meinung nach ist die Thematik der 

Schülervorstellungen in der Physik sehr vielschichtig und ich denke, dass diese 

einen essentiellen Aspekt in der fachdidaktischen Ausbildung darstellen, um 

erfolgreichen Physikunterricht zu gestalten und als kompetenter Physiklehrer in 

den Beruf zu starten. 
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Anhang 1: Deduktiv gebildete Hauptkategorien durch Clusterung von 
Vorstellungen zu elektrischen und magnetischen Feldern und induktiv 
gebildete Hauptkategorien am Datenmaterial 

Name der Kategorie 
(Kürzel): 

Vermischung und Vertauschung von Kraftkonzept 
und Feldkonzept (KF) 

Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen die explizit mit den 
physikalischen Konzepten Kraft und Feld zu tun haben. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Konzepte vertauscht, vermischt oder 
gleichgesetzt werden. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Lernende unterscheiden nicht zwischen 
elektrischer Kraft und elektrischer Feldstärke, diese 
beiden Konzepte werden gleichgesetzt. Außerdem 
dominiert das Kraftkonzept das Feldkonzept in der 
Vorstellung der Schülerinnen und Schüler, wenn sie 
beispielsweise erklären müssen, ob ein positiv geladener 
Pendelkörper, der in einem negativ geladenen Behälter 
hängt, von einer Behälterseite angezogen wird 
(tatsächlich bewegt sich der Pendelkörper nicht, da das 
elektrische Feld im Innern des Behälters verschwindet 
(Furio & Guisasola, 1998). 
 

 

Name der Kategorie: Felder benötigen ein Medium (M) 
Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen die die Notwendigkeit eines 

Mediums für elektrische oder magnetische Felder oder 
Wirkungen von Kräften über Distanzen betreffen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Medium für elektrisches oder 
magnetisches Feld oder Kraftwirkung von Befragten 
erwähnt wird. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Nach Ansicht der Lernenden ist für die 
Kraftwirkung über Distanzen ein Medium wie zum Beispiel 
Luft notwendig (Bar et al., 1997). 
• Luft ist ein notwendiges Medium für das 
magnetische Feld (Bar et al., 1997). 
• Auf dem Mond funktioniert der Magnet nicht auf 
Grund der fehlenden Atmosphäre (Bar et al., 1997). 
 

 

Name der Kategorie: Elektrische Ladung (L) 
Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen, die mit dem gedachten 

Verhalten von elektrischen Ladungen zu tun haben. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Ladungsverhalten in Stoffen 
angesprochen wird. 
Wird nicht codiert, wenn Stichworte wie "etwas ist 
geladen" genannt werden (dafür siehe Kategorie EM). 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Im Isolator ist kein elektrisches Feld, da der 
Isolator eine Art Barriere für das elektrische Feld ist und 
da sich dort keine elektrischen Ladungen bewegen 
können und auch kein elektrisches Feld da sein kann 
(Rainson et al., 1994). 
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• Ladungen, die sich in einem homogenen 
elektrischen Feld befinden, bewegen sich mit 
gleichbleibender Geschwindigkeit (Bilal & Erol, 2009). 
• Zwei unterschiedlich schwere geladene Körper, 
die sich einander abstoßen, bewegen sich mit gleicher 
Geschwindigkeit voneinander weg, trotz verschiedener 
Massen (Bilal & Erol, 2009). 
• Nur der elektrische Strom verursacht das 
elektrische Feld (Rainson et al., 1994). 

 

Name der Kategorie: Fernwirkung und Nahwirkung (FN) 
Inhaltliche Beschreibung: Nach dem Fernwirkungsprinzip zeigen sich Wirkungen 

über Distanzen sofort  wohingegen das 
Nahwirkungsprinzip besagt, dass Wirkungen über 
Distanzen erst nach endlicher Geschwindigkeit eintreten 
(Duit et al., 2012, S. 5). Kategorie beinhaltet nicht korrekte 
Aussagen zu diesen beiden Prinzipien. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Befragte Aussagen treffen, die das 
Fernwirkungsprinzip oder Nahwirkungsprinzip betreffen. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Das Fernwirkungsprinzip dominiert das 
Nahwirkungsprinzip: Lernende gehend meistens davon 
aus, dass elektrische Kräfte ihre Wirkungen über 
Distanzen sofort zeigen (Furio & Guisasola, 1998). 
• Ladungen sind immer beweglich (Hopf & Wilhelm, 
2018, S. 192). 

 

Name der Kategorie: Elektrizität als Ursache für Magnetismus, 
Vermischung von Elektrizität und Magnetismus oder 
Äquivalenz von Elektrizität und Magnetismus (EM) 

Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen die die Themen Magnetismus 
und Elektrizität miteinander vermischen oder gleichstellen 
oder die Elektrizität als Ursache für Magnetismus oder 
anders herum ansehen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Befragte magnetische Phänomene mit 
Elektrizität erklären, beide Themengebiete vermischen 
oder gleichsetzen. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Lernende sehen eine Äquivalenz von elektrischen 
und magnetischen Feldern (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 
188, Maloney 1985, Maloney et al., 2001). 
• Ruhende Ladungen erzeugen Magnetfelder 
(Aschauer, 2017, S. 144). 
• Lernende haben die Vorstellung, dass 
Magnetismus mit Elektrizität erklärt werden kann, dass die 
Pole elektrisch geladen sind, wobei meistens der Nordpol 
als positiv und der Südpol als negativ geladen angesehen 
wird (Borges & Gilbert, 1998; Maloney, 1985; Saglam & 
Millar, 2006). Außerdem haben sie die Vorstellung, dass 
Strom in den Magneten flösse und ihn magnetisch mache 
(Banholzer, 1936 nach Duit et al., 2012). 
• Magnetismus ist damit zu erklären, dass 
elektrische Polarisation Magnetismus hervorruft (Borges & 
Gilbert, 1998). 
• Eine Kompassnadel wird von einer ruhenden 
elektrischen Ladung abgelenkt (Guisasola et al., 2004). 
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• Magnetfelder beeinflussen ruhende elektrische 
Ladungen (Guisasola et al., 2004; Li, 2012 nach 
Aschauer, 2017, S. 20; Maloney et al., 2001). 
• Magneten ziehen Metall an, weil Metall Elektrizität 
leitet (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 195). 
Elektrische Ladungen verhalten sich in Magnetfeldern so, 
wie sie sich in elektrischen Feldern verhalten würden 
(Saglam & Millar, 2006). 
 

 

Name der Kategorie: Begrenzung und Reichweite von Feldern und Kräften 
(BG) 

Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen, die Felder oder Kräfte in 
irgendeiner Art als begrenzt oder mit einer gewissen 
Reichweite bezeichnen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Felder oder Kräfte mit den Begriffen 
begrenzt oder gewisse Reichweite oder Ähnliches in 
Verbindung gebracht werden. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Felder sind begrenzte Bereiche, in denen Kräfte 
wirken (Aschauer, 2017, S. 145). 
• Lernende haben die Vorstellung, dass Magneten 
von einer Art räumlich begrenzten Wolke umgeben sind. 
Gegenstände innerhalb dieser Wolke oder Region werden 
angezogen oder abgestoßen, außerhalb passiert nichts 
(Borges & Gilbert, 1998). 
• Lernende nehmen an, dass das Magnetfeld 
schnell abbricht: Begründet wird diese Ansicht damit, 
dass in der Realität Magneten Gegenstände in nur einem 
kleinen Bereich anziehen (Hopf & Wilhelm 2018, S. 194). 

 

Name der Kategorie: Feldlinien (F) 
Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen über elektrische und 

magnetische Feldlinien und ihre Eigenschaften. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Befragter sich zu Feldlinien und ihren 
Eigenschaften in jeglicher Hinsicht äußert. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Feldlinien sind sowas wie Gummibänder, die sich 
verkürzen wollen. Durch Eisenfeilspäne oder 
Kompassnadeln werden nach Ansicht der Lernenden 
diese nicht sichtbaren Gummibänder sichtbar gemacht 
(Heege & Schwaneberg, 1985 nach Duit, 1989). 
• Die Feldlinien sind das Feld (Barrow, 1987 nach 
Duit et al., 2012). 
• Magnetische Feldlinien sind reale physikalische 
Objekte (Guisasola et al., 2004). 
• Ladungen bewegen sich unabhängig ihres 
Vorzeichens in die Richtung der Feldlinien des 
elektrischen Feldes (Bilal & Erol, 2009). 
• Lernende haben ein unzureichendes Verständnis 
bezüglich der Dichte der elektrischen Feldlinien und der 
Bedeutung für den Betrag der elektrischen Feldstärke 
(Törnkvist, et al., 1993). 
• Der Kraftvektor ist Teil der elektrischen Feldlinie 
und Kraftvektoren werden wie Feldlinien gekrümmt 
gezeichnet (Törnkvist, et al., 1993). 
• Feldlinien sind etwas wie Bahnkurven: Lernende 
gehen davon aus, dass Feldlinien Bahnkurven darstellen 
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oder die Bahnkurve einer Ladung vorgeben (Galili, 1995; 
Törnkvist, et al., 1993). 
• Elektrische Feldlinien sind etwas real 
existierendes und nicht nur eine modellhafte oder 
mathematische Darstellung (Pocovo & Finley, 2002; 
Törnkvist et al., 1993):  Lernende gehen davon aus, das 
Feldlinien physikalische Objekte sind, die Ladungen 
transportieren oder geladen sein können oder allgemein 
Kraftwirkungen auf Ladungen auswirken (Pocovo & 
Finley, 2002; Törnkvist et al., 1993). 

 

Name der Kategorie: Schwierigkeiten mit dem 3. Newton Axiom (NA) 
Inhaltliche Beschreibung: Das dritte Newtonsche Axiom besagt, dass, wenn zwei 

Körper Kräfte auf den jeweils anderen wirken, dass die 
Kräfte betragsgleich und entgegengesetzt sind (Nolting, 
2011, S. 175-176). 

Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen auf das Missverstehen des 
3. Newtonschen Axioms hindeuten. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Die größere Ladung übt die größere Kraft aus: 
Lernende schließen bei zwei unterschiedlich starken 
Ladungen darauf, dass die Kräfte nicht gleich groß und 
entgegengesetzt wären, wie es nach dem 3. Newton 
Axiom sein müsste, sondern, dass die größere Ladung 
auch die größere Kraft ausübt (Bilal & Erol 2009; Galili, 
1995). 
• Der stärkere Magnet übt die stärkere Kraft aus 
(Li, 2012 nach Aschauer, 2017, S. 20). 
  

 

Name der Kategorie: Vorstellungen zur "Natur" von Magnetismus (VM) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst Aussagen, die die "Funktionsweise" oder "Natur" 

von Magnetismus betreffen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Aussagen geäußert werden, die 
Magnetismus an sich zu erklären versuchen. 
Wird nicht codiert, wenn Magnetismus mit elektrischen 
Vorgängen erklärt wird (siehe dazu Kategorie EM). 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Auf dem Mond funktioniert der Magnet nicht auf 
Grund der fehlenden Gravitation (Bar et al., 1997). 
• Lernende haben die Vorstellung, dass Magnete 
immer anziehen (Borges & Gilbert, 1998). 
• Je größer ein Magnet desto stärker (Tanel & Erol, 
2008). 
• Magnetismus ist sowas wie Strahlung oder 
Energie (Erickson, 1994 nach Borges & Gilbert, 1998). 
• Wird ein Magnet zersägt, entstehen zwei 
magnetische Monopole (Kraus, 2011, nach Duit et al. 
2012). 
• Magnetismus ist eine Art Klebstoff (Banholzer, 
1936 nach Duit et al., 2012). 
• Magnetismus ist etwas Magisches (Banholzer, 
1936 nach Duit et al., 2012). 
• Lernende denken, dass ein Eisenstab durch 
physischen Kontakt mit einem Magneten bereits 
magnetisiert wird (Tanel & Erol, 2008). 

 



 110 

Name der Kategorie: Richtung von Feldern (R) 
Inhaltliche Beschreibung: Umfasst alle Aussagen, die mit der Eigenschaft Richtung 

von Feldern oder dem Ausrichten von Probekörpern zu 
tun haben. 

Anwendung: Wird codiert, wenn es um die Richtung von elektrischen 
oder magnetischen Feldern geht oder darum, wie ober ob 
sich Probekörper in den Feldern ausrichten. 
Wird nicht codiert, wenn explizit Feldlinien angesprochen 
werden (siehe dazu Kategorie F). 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Magnetfelder zeigen analog zu elektrischen 
Feldern immer zum Magneten (Hopf & Wilhelm 2018, S. 
193). 
• Geladene Körper, die sich gegen die Richtung 
eines elektrischen Feldes bewegen werden immer 
langsamer (Bilal & Erol, 2009). 
 

 

Name der Kategorie: Der Kompass (K) 
Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen, die den Kompass betreffen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn der Kompass konkret angesprochen 
wird. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Ein Kompass richtet sich nur in Richtung des 
Nordpols aus, es gibt keine Wechselwirkung beider Pole 
des Magneten mit beiden Polen der Erde (Kraus, 2011, 
nach Duit et al., 2012). 
 

 

Name der Kategorie: Induktion (I) 
Inhaltliche Beschreibung: Beinhaltet alle Aussagen, die sich auf die 

elektromagnetische Induktion beziehen. 

Anwendung: Wird codiert, wenn Induktionsphänomen von Befragten 
angesprochen wird. 

Beispiele: 
(Vorstellungen aus der 
Literatur) 

• Nach Ansicht der Lernenden ist die reine 
Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes ausreichend 
für Induktion (Hopf & Wilhelm, 2018, S. 195). Diese 
Vorstellung wurde hier mit aufgenommen, da es zwar um 
Induktion geht, aber das Induktionsphänomen mit der 
Anwesenheit eines statischen Magnetfeldes erklärt wird. 
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Anhang 2: Vollständiges, ausdifferenziertes Kategoriensystem 
Vermischung und Vertauschung von Kraft- und Feldkonzept (KF) 
KF1 Kraft wird als Synonym für die Feldstärke des elektrischen Feldes verwendet. 

KF2 Der Magnet hat eine immer gleich bleibende Kraft, die sich bei größer 
werdendem Abstand immer weniger auf die Kugel auswirkt. 

Felder benötigen ein Medium (M) 
  - 
Elektrische Ladung (L) 
L1 Zwischen einem räumlich getrennten positiv und negativ geladenen Körper 

kommt es zum Ladungsausgleich. 
L2 In der Eisenkugel und dem Magneten sind Elektronen, die sich auf einer Seite 

der Kugel und des Magneten sammeln und dadurch die Anziehung verursachen. 

Fernwirkung und Nahwirkung (FN) 
  - 
Elektrizität als Ursache für Magnetismus, Vermischung von Elektrizität und 
Magnetismus oder Äquivalenz von Elektrizität und Magnetismus (EM) 

EM1 Ein Magnet ist elektrisch geladen, entweder ist der Nordpol positiv aufgeladen 
und der Südpol negativ aufgeladen, oder anders herum. 

EM2 Der Nordpol eines Magneten ist positiv geladen und der Südpol negativ geladen. 

EM3 Der Nordpol eines Magneten ist negativ geladen und der Südpol positiv geladen. 

EM4 Das Magnetfeld eines Stabmagneten ist elektrisch geladen. 
EM5 Die Anziehungskraft zwischen Magneten und Eisenkugel beruht auf der 

unterschiedlichen, elektrischen Ladung des Magneten und der Eisenkugel. 

EM6 Bei der Anziehung der negativen Ladung durch den Magneten spielen 
magnetische und elektrische Kräfte eine Rolle. 

EM7 Magneten ziehen Metalle auf Grund ihrer hohen elektrischen Leitfähigkeit an. 

EM8 Magnetfelder und elektrische Felder beeinflussen beide elektrische Ladungen, 
jedoch sind elektrische Felder stärker als Magnetfelder. 

EM9 Magnetfelder und elektrische Felder beeinflussen beide elektrische Ladungen, 
jedoch sind Magnetfelder stärker als elektrische Felder. 

EM10 Magneten und Magnetfelder beeinflussen ruhende Ladungen. 

EM11 Magnetfelder haben keinen Einfluss auf bewegte Ladungen. 
Begrenzung und Reichweite von Feldern und Kräften (BG) 
BG1 Je stärker der Magnet, desto größer ist das Magnetfeld. 
BG2 Das Magnetfeld des Stabmagneten fängt da an, wo sich die Eisenkugel anfängt 

zu bewegen. 
BG3 Die Reichweite des Magneten kann festgestellt werden, in dem geguckt wird, ab 

wann sich die Kugel das erste Mal bewegt. 
BG4 Das Magnetfeld ist begrenzt. 
BG5 Das Feld der stärkeren, positiven Ladung ist größer, als das der negativen 

Ladung. 
BG6 Die Anziehungskraft zwischen Magnet und Eisenkugel verschwindet ab einer 

bestimmten Distanz. 
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Feldlinien (F) 
F1 Das Feldlinienbild zeigt, wie die Kräfte von den Polen ausgehen. 
F2 Die Feldlinien des Magnetfeldes des Stabmagneten zeigen, dass an dem einen 

Pol Dinge angezogen werden und an dem anderen Pol abgestoßen werden. 

F3 Probekörper, wie Ladungen und Eisenkugeln werden in Richtung der Feldlinien 
abgelenkt. 

F4 Engere Feldlinien bedeuten weniger Möglichkeiten für einen Probekörper, sich 
zu verhalten (zu bewegen). Deswegen wird mit hoher Sicherheit die Eisenkugel 
nahe des Pols angezogen, anders als weiter weg.  

F5 Kräfte wirken nur auf den Feldlinien. Zwischen den Feldlinien passiert nichts. 

F6 Je länger die Feldlinien einer positiven Ladung werden, desto schwächer wird 
das elektrische Feld. 

F7 Feldlinien des elektrischen Feldes sind etwas wie Strahlung. 

F8 Feldlinien existieren wirklich, man kann sie nur nicht sehen. 
F9 Der Bereich beim Südpol ist stärker, als der Bereich beim Nordpol, da beim 

Südpol die Feldlinien eintreten und beim Nordpol austreten. 
F10 Das Feldlinienbild einer elektrischen Ladung zeigt, dass die Ladung etwas wie 

Strom nach außen ablässt. 
F11 An dem Feldlinienbild sieht man, dass die Kräfte von Norden auf den Süden 

einwirken. 
F12 Seitlich des Magneten sind weniger Feldlinien, da sich dort die Kräfte von 

Nordpol und Südpol mischen. 
F13 Feldlinien sind Ströme, die die Kompassnadel mitziehen. 

Schwierigkeiten mit dem 3. Newton Axiom (NA) 
NA1 Die stärkere positive Ladung zieht die negative Ladung an. 
NA2 Die größere Ladung hat die größere Kraft. 
NA3 Die Anziehungskraft wirkt von dem Magneten auf die Eisenkugel. 
Vorstellungen zur "Natur" von Magnetismus (VM) 
VM1 Bei magnetischer Anziehung wirken Van-der-Waals Kräfte. 
VM2 Magnetismus ist etwas wie Klebstoff. 
VM3 Magnetismus ist die Ursache für Gravitation. 

VM4 Es gibt magnetisch positive Aufladung und magnetisch negative Aufladung. 

VM5 Eisenkugel und Magnet ziehen sich an, da bei einem der beiden Gegenstände 
der Nordpol ist und bei dem anderen der Südpol. 

Richtung von Feldern (R)  
R1 Eine bewegte positive Ladung wird in Richtung des homogenen Magnetfeldes 

abgelenkt. Bei einer negativen Ladung wäre die Ablenkung genau anders 
herum. 

R2 Eine bewegte Eisenkugel wird in dem homogenen Magnetfeld zum Südpol 
abgelenkt, da das Magnetfeld vom Nordpol zum Südpol geht. 

Der Kompass (K) 
K1 Seitlich eines Magneten zeigt die Kompassnadel direkt auf die Mitte des 

Magneten. 
K2 Der Kompass zeigt immer direkt auf den Magneten zu. 
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K3 Ein Kompass muss nicht in die gleiche Richtung zeigen, wie die Feldlinien. 

K4 Die Kompassnadel besteht aus Metall und wird magnetisch angezogen. 
Induktion (I) 
  - 

Zusätzlich neue Hauptkategorien, die durch die induktive Bildung am Datenmaterial 
entstanden sind. 

Vorstellungen zur Elektrostatik (VE) 
VE1 Zwischen einer räumlich getrennten positiven und negativen Ladung fließt 

Strom. 
VE2 Die starke positive Ladung zieht die schwache negative Ladung an, da dort eine 

höhere elektrische Konzentration vorliegt. 
VE3 Ungleichnamige Ladungen stoßen sich ab. 
VE4 Positive Ladungen stoßen Metall ab. 
VE5 Die positive Ladung ist eine Quelle. 

VE6 Bei der positiven Ladung ist mehr Strom (Strom und Ladung als Synonyme). 

VE7 Gleichnamige Ladungen ziehen sich an. 
VE8 Spannung wird als Synonym für Ladung benutzt. 
Vorstellungen zum Feldmodell (VF) 
VF1 Das Magnetfeld ist etwas, das Metall anzieht. 
VF2 Das Magnetfeld ist der Bereich, in dem der Magnet anfängt Gegenstände zu 

bewegen. 
VF3 Eine einzelne positive Ladung hat kein elektrisches Feld. Es muss erst etwas da 

sein, was die Ladung anziehen kann, wie eine negative Ladung, damit ein 
elektrisches Feld vorhanden ist. 

VF4 Das elektrische Feld einer Ladung ist eine Fläche um die Ladung herum.  
VF5 Das Magnetfeld ist eine Fläche um den Magneten herum. 
VF6 Das Feld der positiven Ladung ist überall gleich stark, solange man sich in dem 

Feld befindet. 
VF7 Ein Feld ist etwas wie Strahlung. 
VF8 Die negative Ladung wird von der positiven Ladung angezogen, weil das 

negative Feld kleiner ist, als das positive Feld. 
VF9 Das elektrische Feld ist positiv oder negativ aufgeladen. 

VF10 
Das Magnetfeld eines Stabmagneten und der Erde ist überall gleichstark, weil 
die Erdanziehungskraft auch überall gleich stark ist, es gibt nur schwerelos und 
angezogen werden, aber nichts dazwischen.  

Vorstellungen, die auf Fehlvorstellungen zur Mechanik beruhen (MC) 
MC1 Es wirkt erst eine Kraft auf die Eisenkugel von dem Magneten, wenn diese sich 

bewegt. 
MC2 Die Geschwindigkeit, mit der sich die positive oder negative Ladung von der 

starken positiven Ladung entfernt oder annähert, ist proportional zu der 
Anziehungskraft (also nicht die Beschleunigung ist proportional zur 
Anziehungskraft, wie es korrekt wäre). 

MC3 Die Kraft der positiven bewegten Ladung reicht nicht aus, um gegen das 
Magnetfeld anzukommen, deshalb wird die positive Ladung zum Südpol 
gedrückt. 

MC4 Kraft und Energie ist das Gleiche. 
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Vorstellungen zum Stromkreis (ST) 
ST1 Eine elektrische positive Ladung stößt negative Ladungen ab, da die Richtung 

im Stromkreis auch vom Pluspol zum Minuspol geht. 
Vorstellungen zum Elektromagnetismus (VEM) 
VEM1 Durch den Stromfluss zwischen der positiven und negativen Ladung entsteht ein 

Magnetfeld. 
VEM2 Positive und negative Ladungen haben ein künstliches Magnetfeld, dass ein- 

und ausgeschaltet werden kann. 
 

  



 115 

Anhang 3: Sortierung aller fokussierten Zusammenfassungen der 
Hauptkategorien und Zusammenfassung zur Bildung der Subkategorien 
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Anhang 4: Übersicht aller codierten Interviews (2. Codierdurchgang) 
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Anhang 5: Zusammenfassung der Kategorien zu übergeordneten 
Schülervorstellungen 
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Anhang 6: Häufigkeiten der zusammengefassten Subkategorien, die zu 
einer Schülervorstellung gehören 

Subkategorie(n) Häufigkeit 
EM1, EM2, EM3, EM5, L2 28 

BG1, BG2, BG3, BG4, BG5, BG6, VF2 18 
F1, F2, F3, F11, MC3, R1, R2 17 

EM4, VF1, VF7, VF9 13 
NA1, NA2, VE2 12 

F5, F7, F8, F10, F13 9 
K1, K2 7 

VE3, VE7 6 
MC1 6 

EM6, EM8, EM9, EM10 6 
L1, VEM1, VE1 5 

NA3 5 
VF1 4 

VF10, VM4 3 
VF4, VF5 3 

EM7 2 
VM2 1 
KF1 1 
KF2 1 

EM11 1 
F9 1 
F4 1 
F6 1 
F12 1 
VM1 1 
K3 1 
K4 1 

VE4 1 
VE5 1 
VE8 1 
VF3 1 
VF6 1 
MC2 1 
MC4 1 
ST1 1 

VEM2 1 
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Anhang 7: Transkript Interview-Nr. 7 
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Anhang 8: Codierungstabelle Interview-Nr. 7 
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Anhang 9: Auszug des schulinternen Curriculums der Oberschule 

Rockwinkel für den 9. Jahrgang und die Q1 
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Anhang 10: Urheberrechtliche Erklärung 
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Anhang 11: Erklärung zur Veröffentlichung von Abschlussarbeiten 

 


