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Inhalte des 
Physikunterrichts der 
Qualifikationsphase 

 

Q1  Elektrisches und     
   magnetisches Feld  

1. Elektrisches Feld 

2. Magnetisches Feld 

3. Induktion 

 

Q2  Schwingungen und  
    Wellen  

1. Schwingungen  

2. Wellen  

 

Q3  Quanten- und     
    Atomphysik  

1. Eigenschaften von 
Quantenobjekten 

2. Atommodelle 

 

Weiterführende Informationen: 

 

 Kerncurriculum Physik     

 OAVO in der gültigen Fassung 

 https://kultusministerium.hessen.de// 

 

Für weitere Fragen steht 

Ihnen sehr gerne jeder Lehrer 

des Fachbereichs Physik zur 

Verfügung. 

Leistungskurs 

Physik 

 

 Was wird vorausgesetzt? 

 Bin ich geeignet? 

 Wie unterscheidet sich 

der LK vom GK? 

 Was sind die Inhalte? 

 Wie wird unterrichtet? 



Physik  

Physik ist eine Naturwissenschaft mit hoher 

gesellschaftlicher Bedeutung und unter-

sucht die grundlegenden Phänomene der 

Natur. Sie erklärt den Ursprung des Univer-

sums, den Aufbau der Materie und liefert 

ganz nebenbei die Basis für bahnbrechende 

Erfindungen wie den Transistor, den Laser, 

Mobiltelefone oder dem Internet. Die Ar-

beitsweise der Physik besteht in einem Zu-

sammenspiel experimenteller Methoden 

und theoretischer Modellbildung. Physikali-

sche Theorien bewähren sich in der Anwen-

dung auf Systeme der Natur, indem sie bei 

Kenntnis von deren Anfangszuständen 

möglichst genaue Vorhersagen über spätere 

Zustände erlauben. Erkenntnisfortschritte 

ergeben sich durch das Wechselspiel von 

Beobachtung und Experiment mit der Theo-

rie. Eine neue oder weiterentwickelte Theo-

rie kann bekannte experimentelle Ergebnis-

se besser oder überhaupt erstmals erklären 

und darüber hinaus neue Experimente an-

regen, deren Ergebnisse dann die Theorie 

bestätigen oder ihr widersprechen. Umge-

kehrt geben unerwartete Beobachtungs- o-

der Versuchsergebnisse Anlass zur Theorie-

entwicklung. 

Sowohl der Leistungs- als auch Grundkurs 

bietet damit ein solides Fundament, um 

grundsätzliche Einblicke in Natur zu be-

kommen und eine solide Grundlagen und Schlüs-

selfertigen zu erwerben für die eigene berufliche 

Zukunft. Die Physik ist damit eine wichtige 

Grundlagenwissenschaft der Ingenieurwissen-

schaften und damit die beste Voraussetzung, um 

später einen technischen Beruf anzustreben oder 

ein entsprechendes Studienfach zu belegen. 

Voraussetzungen 

und Eignung 

Unbedingte Voraussetzung für die Wahl eines 

Leistungskurses in Physik ist der Spaß und das 

Interesse an physikalischen Fragestellungen und 

Gesetzen. - Dabei sollte man gleichermaßen Spaß 

am Experimentieren haben und außerdem solide 

mathematische Fähigkeiten mitbringen. Eine gu-

te naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitswei-

se wird erwartet sowie Experimentierkompeten-

zen und Freude am Experimentieren. 

 

Wie wird unterrichtet? 

Zur Physik gehören eine Vielzahl von Fachme-

thoden, die im Unterricht unterrichtet und ge-

übt werden. Dazu zählen die Kommunikation 

und Bewertung von physikalischen Konzepten 

in inner- und außerphysikalischen Zusammen-

hängen und deren experimentelle Umsetzung 

basierend auf physikalischen Fachwissen. Häu-

fig wird ausgehend von Alltagserfahrungen auf 

physikalische Fragestellungen abstrahiert und 

die daraus gewonnen Erkenntnisse wieder für 

die Bewertung der Ausgangssituation verwen-

det. Einige Phänomene und Theorien werden 

im geschichtlichen Zusammenhang interpre-

tiert und für naturwissenschaftliche Erkennt-

nistheorie genutzt. 

 

Unterschied zwischen 

LK und GK? 

Die Lerninhalte im Leistungskurs und Grund-

kurs sind grundsätzlich ähnlich, jedoch besitzt 

der Leistungskurs eine größere inhaltliche und 

methodische Tiefe. Durch die zwei zusätzlichen 

Schulstunden können zudem mehr philosophi-

sche Aspekte beleuchtet und diskutiert werden 

und auch tiefergehende Sachverhalte mathema-

tisch hergeleitet und begründet werden. Außer-

dem bietet die zusätzliche Unterrichtszeit mehr 

Möglichkeiten, um auch umfangreichere Expe-

rimente durchzuführen oder an Exkursionen 

teilzunehmen.  
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