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Didaktische Rekonstruktion

Didaktisch-methodische Strukturierung

Fachliche Perspektive Lernenden- 
perspektive
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(1997); Reinfried, Mathis & Kattmann (2009) 
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Sehvorgang
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Sehvorgang — Schülervorstellungen

■ Licht erfüllt den Raum. 
■ Licht ist Voraussetzung des Sehens. 

Es macht die Gegenstände sichtbar. 
■ Nur selbst leuchtende Körper senden ‚aktiv‘ Licht 

aus. 
■ Beleuchtete Gegenstände können gesehen 

werden, ohne dass Licht vom Gegenstand ins Auge 
fallen muss. 

■ (Die „Sehstrahlen-Vorstellung“ spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle.)
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Licht und Dunkelheit
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Wo befindet sich das Spiegelbild?

■ Auf welche Entfernung muss man das Objektiv einstellen, um 
ein scharfes Bild von sich selbst zu erhalten?

Häufiger Fehler: 1 m 

Teilw. falsche Begründungen der 
richtigen Antwort: 
Das Licht muss den doppelten 
Weg zurücklegen (hin und zurück)
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Wo befindet sich das Spiegelbild?

(nach Wiesner 1986, S. 27)
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Licht und Schatten

§Ein Schatten ist auch in der Dunkelheit 
vorhanden, er „gehört zum Körper“  

§Schatten ist eine Art „Ausdünstung“ des Körpers  
§Schatten orientieren sich zur Lichtquelle 
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Spiegel

§Das Bild ist auf der Spiegeloberfläche 
5105

Kapitel 5 · Schülervorstellungen zur geometrischen Optik

Trugbilder interpretiert. Die Grundidee, dass unsere Augen ein Objekt oder dessen Bild 
aus der Richtung wahrnehmen, aus der Licht einfällt, unabhängig davon, ob die Licht-
wege geradlinig oder mit Richtungsänderungen durch optische Geräte verlaufen, ist für 
Lernende kontraintuitiv. Das Rolle des Auges für die Entstehung von Bildpunkten aus 
divergent einfallenden Lichtbündeln auf der Netzhaut sollte im Unterricht auf jeden Fall 
thematisiert werden (. Abb. 5.11). Damit kann man auch der Vorstellung entgegenwirken, 
Konstruktionen mit einem einzelnen Lichtstrahl, der von einem Leuchtpunkt ausgeht, 
würden ausreichen, um die Lage des Spiegelbilds zu ermitteln.

z „Spiegelbilder sind seitenverkehrt.“
Die Vorstellung, dass der (ebene) Spiegel links und rechts (jedoch nicht vorne und hinten 
vertauscht), ist weit verbreitet und sehr stabil. Bezeichnet man Bewegungen in einer Ebene 
parallel zur Spiegelebene als links/rechts und oben/unten, dann vertauscht der Spiegel tat-
sächlich jedoch vorne und hinten, links und rechts bleiben ebenso erhalten wie oben und 
unten. Zudem bleibt auch die Räumlichkeit erhalten. Warum die Vorstellung der Seitenver-
tauschung so hartnäckig erhalten bleibt, hängt mit unseren alltäglichen Erfahrungen vor 
dem Spiegel zusammen. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass wir meistens gleich-
zeitig beobachtende Person und abgebildetes Objekt sind. Wenn wir uns selbst im Spiegel 
betrachten und z.!B. unsere rechte Hand ausstrecken, dann erwarten wir gedanklich die 
Begegnung mit einem realen Gegenüber. Wir drehen uns gedanklich also 180° um unsere 
vertikale Achse und erwarten somit eine kreuzweise Umkehrung der Seiten im Spiegelbild. 
Diese Erwartungshaltung wird allerdings nicht erfüllt und unser Spiegelbild streckt uns 
im Vergleich zu einer Realperson nicht die aus seiner „Spiegelbild“-Sicht rechte Hand ent-
gegen, sondern die Hand auf der rechten Seite von unserer Beobachterposition aus gesehen.

Im Unterricht lohnt es sich daher, die Lernenden erst Objekte und deren Spiegelbil-
der (. Abb. 5.12a) untersuchen zu lassen und anschießend in einem zweiten Schritt das 
eigene Spiegelbild (. Abb. 5.12b) zum "ema zu machen. Hilfreich ist auch ein Spiegelspiel. 
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. Abb. 5.11 Zur Konstruktion der Lage des Spiegelbilds.

Abb.: Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2018)



4) 

 

Ein Gegenstand steht vor einem Spiegel. Wo befindet sich 
für Dich als Betrachter das Spiegelbild? 
 
 ❏ vor dem Spiegel 
 ❏ hinter dem Spiegel 
 ❏ im Spiegel 
 ❏ auf dem Spiegel 

5) 

 

Du stehst vor einem großen Spiegel und betrachtest Dein 
Spiegelbild. Mache ein Kreuz, an der Stelle, wo Du Dich 
siehst! 

6) 

 
(Abbildung von oben gesehen) 

Ein Fotoapparat steht in 1 Meter Entfernung vor einem 
Spiegel. Du weißt vielleicht, dass der Apparat auf 
verschiedene Entfernungen eingestellt werden kann. Nur 
Gegenstände in dieser eingestellten Entfernung werden ganz 
scharf fotografiert. Auf welche Entfernung würdest Du den 
Apparat einstellen, damit er sich selbst scharf fotografiert? 
 
 ❏ 1 Meter 
 ❏ 2 Meter 
 ❏ Weder noch, sondern ___ Meter. 

7) 

 

Ein Quader liegt vor einem Spiegel. Eine Kante ist fett 
gezeichnet. Im Spiegelbild des Quaders fehlt die fette Kante. 
Zeichne sie ein! 

8) 

 
 
Du schaust in einen kleinen runden Taschenspiegel 
und kannst nur einen Teil Deines Gesichtes sehen. 
Was würdest Du versuchen, um im gleichen 
Spiegel mehr von Deinem Gesicht zu sehen? 
 

 
 ❏ Entfernung vergrößern 
 ❏ Entfernung verkleinern 
 ❏ macht keinen Unterschied 
 Begründe kurz Deine Antwort! 

 
Quellen für die meisten Aufgaben 

Wiesner, H: Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten mit dem Spiegelbild. In: Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 
Jg. 3 (1992), Heft 14. Jung, W. Ergebnisse einer Optik-Erhebung. In: physica didactica 9 (1981), S. 19-34. 

Zusammenstellung Horst Schecker, Uni Bremen; redaktionelle Überarbeitung, Claudia von Aufschnaiter, Uni Gießen. 



    C. Kulgemeyer

Spiegel

§Das Bild ist auf der Spiegeloberfläche  
§Der Spiegel vertauscht rechts und links 

Abb.: https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelparadoxon#/media/Datei:Chirality.svg
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Spiegel

§Das Bild ist auf der Spiegeloberfläche  
§Der Spiegel vertauscht rechts und links 106 C. Haagen-Schützenhöfer und M. Hopf

Dafür wird in der Mitte des Klassenraums gedanklich eine Ebene zwischen Boden und 
Decke einspannt und je eine Schülerin oder ein Schüler spielen auf den beiden Seiten 
dieser gedachten Ebene Objekt und Spiegelbild. Die Spiegelperson soll sich so verhalten 
wie das Spiegelbild der Objektperson. Hat man vorher ein Koordinatensystem festgelegt, 
dann zeigt sich, dass die Spiegelperson sich nur dann in eine andere Richtung bewegt als 
die Objektperson, wenn diese auf den gedachten Spiegel zugeht.

5.2.5 Vorstellungen zu Farben

z „Farbe meint Farbsto!.“
Wenig Beachtung fand bisher in der Auseinandersetzung mit Schülervorstellungen die 
sprachliche Problematik des Begri!s „Farbe“. Alltagssprachlich verwenden wir diesen 
Begri! synonym für Sinneswahrnehmungen und für Eigenscha"sausprägungen von mate-
riellen Objekten, aber auch für Licht. Eine fehlende Di!erenzierung zwischen Farbe als 
Farbsto! bzw. Farbpartikel und Farbe im Sinne von Lichtfarbe stellt ein Hindernis für eine 
Reihe von Lernprozessen im Anfangsoptikunterricht dar. Die Alltagserfahrung aus dem 
Kunstunterricht etwa besagt, dass die Mischung von roter und grüner Farbe ein dunkles 
Braun oder Grau ergibt. Diese Regel ist nicht auf die Mischung von Lichtfarben anwend-
bar, denn rotes und grünes Licht ergeben eine gelbe Lichtfarbe. Wird andererseits ein unter 
weißem Licht rot erscheinender Gegenstand, den wir landläu#g als rot bezeichnen, mit 
grüner Lichtfarbe bestrahlt, erscheint der Gegenstand schwarz. Aus dieser Problematik 
heraus emp#ehlt es sich, im Unterricht bereits frühzeitig eine sprachliche Trennung dieser 
beiden Entitäten einzuführen und etwa von Farbsto! oder Farbpartikel und Lichtfarbe 
zu sprechen und dies wiederum von der menschlichen Farbwahrnehmung zu trennen.

a b

. Abb. 5.12 Der Mythos der Links-Rechts-Vertauschung durch das gedankliche Wechseln des 
Bezugssystems am Beispiel a) eines abgebildeten Bleistifts und b) einer im Spiegel abgebildeten Person.
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Abb.: Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2018)
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Sammellinse
§Eine Linse verstärkt Licht 
§Bilder wandern als Ganzes durch die Linse 
§Nur, wenn besondere Strahlen (z.B. Brennpunktstrahl) die 

Linse treffen, entsteht ein Bild

102 C. Haagen-Schützenhöfer und M. Hopf

Zum einem qualitativen Grundverständnis der optischen Abbildung gehört z.!B., 
dass von jedem Leuchtpunkt Licht in alle Raumrichtungen ausgesandt wird und dass 
alle Teile einer Linse, in die Licht von einem Leuchtpunkt einfällt, zur Abbildung 
dieses Leuchtpunkts beitragen. Wenn ein solches Grundverständnis fehlt, kommt es 
zu der falschen Vorhersage, es fehle eine Bildhälfte, wenn man die obere oder untere 
Hälfte einer Sammellinse mit einem Tuch verdeckt (während das Bild tatsächlich nur 
dunkler wird).

z „Die Sammellinse dreht das Bild, deshalb steht es auf dem Kopf.“
Durch die meist ungünstige Wahl von links-rechts-symmetrischen abzubildenden Gegen-
ständen und deren Lage zur Linse (auf der optischen Achse) entsteht der Eindruck, 
dass Sammellinsen Bilder erzeugen, die am Bildschirm lediglich auf dem Kopf stehen  
(. Abb. 5.9), während die Links-Rechts-Umkehr nicht wahrgenommen wird. Ausgehend 
von der Erfahrung, dass die Bilder von Sammellinsen häu"g auf dem Kopf stehen, wird 
die holistische Bildentstehung erweitert: Das Bild, das nach Meinung der Schülerinnen 
und Schüler Informationen des Objekts als Ganzes mit sich trägt, verlässt das Objekt und 
wird in der Linse bzw. von der Linse auf den Kopf gestellt und eventuell in seiner Größe 
verändert. Die Funktion der Linse wird auf das „Bild-Umdrehen“ beschränkt; der Vorgang 
der Brechung bleibt häu"g unerwähnt.

Durch explizites Nachfragen bezüglich der Richtungsänderung der Lichtstrahlen z.!B. 
im Zusammenhang mit Konstruktionsvorschri#en („Parallelstrahl wird zum Brennpunkt-
strahl“), werden die Form der Linse, das Material oder auch der Begri$ Brechung genannt. 

. Abb. 5.9 Ein typisches Ein-Strahl-Diagramm, das aus Sicht von Lernenden erklärt, warum „das Bild 
auf dem Kopf steht“ . (nach Wiesner, Engelhard & Herdt, 1996).
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Abb.: Haagen-Schützenhöfer & Hopf (2018)


