
Lehren, wie Lehrer lehren sollten 
Juniorprofessor Martin Schwichow forscht, wie man Experimente im Physikunterricht verstandlicher planen und umsetzen kann 

Von Dominik HeiBler 

FREIBURG. Wie schaffen es Schlilerinnen 
und Schtiler, Experimente im Physik
unterricht erfolgreich zu planen, durch
zufiihren und zu interpretleren? Einer, 
der zu diesem Thema forscht, ist Martin 
Schwichow, Juniorprofessor im Fachbe
reich Physik an der Padagogischen Hoch
schule (PH) Freiburg. Sein Projekt ,,Inter
aktion kognitlver Fahigkeiten beim Expe
rimentieren in der Physik" wird nun ge
fordert: mit mehr als 100 000 Euro, die 
das Eliteprogram.m fiir Postdocs der Ba
den-Wtirttemberg Stlftung tiberweist. 

Sein Referendariat in Berlin hatte Mar
tin Schwichow noch gar nicht abgeschlos
sen, als das Angebot aus Freiburg kam. 
Dass er das ,,Ref" damals nicht beendete, 
bedauert er heute ein wenig, abet er ist 
froh Uber die Stelle, die er im Februar 
2017 an der PH antrat. In seiner Promo
tion an der Kieler Universitat hatte er sich 
mit der Variablenkontrolle beim Experi
mentieren lm Unterricht beschaftlgt. Um 
aus einem Experiment relevante Daten 
zu erhalten, sollte nur eine Variable ver
andert, alle anderen Variablen aber kons
tant gehalten werden. 

An der PH Frelburg kntipft er daran an. 
,,Die Schtiler lernen schnell, wie die Va
riablenkontrolle funktioniert", sagt er. 
Komme dann aber ein strukturell ahnli
ches Problem, konnten sie das oft nicht 
mehr anwenden. Es mtissen also noch 

fre-frb4-v1 

Martin Schwichow will den Physikunterricht starken. FOTO: PRIVAT 

weitere kognitive Fahigkeiten eine Rolle 
spielen. Ftir den Physikunterricht hat 
Schwichow neben der Variablenkontrolle 
das Fachwissen und das Verstandnis ma
thematischer Funktlonen ausgemacht. 
Nun forscht er daran, wie diese drei zu
sammenhangen und sich erganzen. ,, Wir 
brauchen experimentelles und fachliches 
Wissen", so Schwichow. Seine Forschung 
helfe einem Lehrer im besten Fall, Experi
mente gezielter und sinnvoller in den 
Unterricht einzubetten. Junge Lehrer 
konnten neue Methoden lernen, erfahre
ne ihr Vorgehen reflektieren. 

Das Eliteprogramm fiir Postdocs der Ba
den-Wtirttemberg Stiftung fordert Schwi
chows Forschung Uber einen Zeitraum 
von drei Jahren mit mehr als 100 000 
Euro. Das Geld wird zum groBten Tei! ftir 
Personal ausgegeben, aber auch fiir Mate
rial, Ausstattung und Durchfiihrung der 
Studie. Schwichow ist wichtlg, keine La
borstudien zu machen: ,,Es muss in der 
Praxis funktionieren." Schulen konnen 
sich bei ihm melden, er bietet dann kos
tenneutral eine Projektwoche.an. 

Um die Variablen dabei moglichst ein
deutig zu halten, teilen Martin Schwi-

chow und sein Team die Schtilerinnen 
und Schiller in Gruppen mit vergleichba
rem Wissensstand ein. Die Schtiler wtir
den kaum mitbekommen, dass sie an 
einer Untersuchung teilnehmen. Wichtig 
sei die Rtickmeldung der Lehrer und 
Schtiler, um zu sehen, wo die realen Pro
bleme im Unterricht lie gen. 

Schwichow hat in Marburg Geographie 
und Physik auf Lehramt studiert. Die Mi
schung aus Geistes- und Natul'Vfissen
schaften reizt ihn: ,,Mich interesslert, 
welche Konsequenzen zum Belspiel der 
Klimawandel fiir die Natur und uns Men
schen hat." Da gehe es um ,,riesige Ener
giemengen". Gerade in der historischen 
Geographie lieBen sich viele kulturelle 
Ereignisse auf physikalische Erkenntnisse 
zurtickfiihren. Eine solche Verbindung 
sei auch fiir Sch!iler spannend. 

Zur Didaktlk brachte ihn sein Studium. • 
,,Die facbwissenschaftliche Ausbildung 
war gut" erkllirt er, ,,aber die fachdidakti
sche lieB noch viele Fragen offen." Er ha
be sich schlecht aufs Unterrichten vorbe
reitet gefiihlt. Er promovierte, um sein di
daktlsches Wissen zu vertiefen. 

Wie sieht denn eine gute Physikstunde 
ftir ihn aus? Jede Stunde sei anders. Es ge
be aber idealerweise eine Frage, die ftir 
die Schiller.relevant sei, und ein GroBteil 
der Sch!iler konne sowohl Frage als auch 
Antwort nachvollziehen. ,,Sie muss nicht 
zwingend Mathe enthalten", sagt er. Ein 
,,je mehr - desto" oder eine schone Gra
phik reichten vollig aus. 
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