
Warm & angenehm  
oder  

unsichtbar & gefährlich?  
 

Schülervorstellungen zum Thema Strahlung und deren 
Bedeutung für den naturwissenschaftlichen Unterricht 

 
Vortrag an der KPH Krems 

Dr. Susanne Neumann 
Universität Wien, AECC Physik 

BRG 14, Linzer Straße 146 



Workshop - Programm 
1. Fachdidaktischer Hintergrund: Schülervorstellungen zum Thema 

Strahlung 
 

2. Benchmarks: Was sollen Schüler/innen denn überhaupt zu dem 
Thema wissen? 
 

3. Lernaufgaben zum Thema ‚Strahlung‘ 
 

4. Unterrichtsideen inkl. Experimente zum Spektrum 
 

5. Unterrichtsideen inkl. Experimente zu IR 
 

6. Unterrichtsideen inkl. Experimente zu UV 



Interaktiver Vortrag:  
 
Nach Möglichkeit: bitte das (gratis) 
„Socrative“-App herunterladen 
(student version) 
 
oder am Laptop: www.socrative.com 
(student login) 

http://www.socrative.com/


Was stellen sich Schüler/innen unter Strahlung vor? 



Strahlung in den Medien  



Strahlung in den Naturwissenschaften 



Wie viel Vorwissen haben Sie zum Thema 
„Schülervorstellungen“? 



Fachdidaktischer Hintergrund - Schülervorstellungen 
- förderlich oder hinderlich für das naturwissenschaftliche 
Lernen 
 
- sehr hartnäckig ( Entwicklung von Strategien, CC) 
 
- beeinflussen sogar, was Schüler/innen bei Experimenten 
beobachten   
 

z.B. Entstehung der Jahreszeiten 
z.B. Pflanzen ernähren sich von Wasser 
z.B. Strom wird verbraucht 



Fachdidaktischer Hintergrund - Schülervorstellungen 



Erforschung von Schülervorstellungen zu 
‚Strahlung‘ am AECC Physik 

 .pdfs der Artikel werden gerne auf Anfrage 
(susanne.neumann@univie.ac.at) zugesendet.  

Forschungsprojekt 1: 
2009/2010: Analyse von Schülerzeichnungen (Schulstufe 4-6, n = 509) 
Neumann, S., Hopf, M.: Was verbinden Schüler/innen mit dem Begriff ‚Strahlung‘? ZfDN; Jg. 17, 2011 
 

2. Teil „nach Fukushima“ 2011/12 (n = 516) 
Neumann, S., & Hopf, M. (2013) Children’s Drawings About “Radiation”—Before and After Fukushima 

Research in Science Education 
 

 
 
 

Forschungsprojekt 2: 
2010/11: Analyse von Schülerinterviews (Schulstufe 9, n=50) 
Neumann, S., Hopf, M.: Students' Conceptions About `Radiation': Results from an Explorative Interview 

Study of 9th Grade Students; Journal of Science Education and Technology, 2012 

 
2. Teil „nach Fukushima“ 2012 (n = 43), Eurasia-Journal (accepted) 

 
 
 
 

mailto:susanne.neumann@univie.ac.at
http://www.ipn.uni-kiel.de/zfdn/pdf/17_Neumann.pdf
http://www.springerlink.com/content/4336k243rh5u46wr/
http://www.springerlink.com/content/4336k243rh5u46wr/


Forschungsprojekt 1 - Kinderzeichnungen 

•  leeres A4-Blatt 
•  Tafel: „Strahlung“ 
• ca. 15 min. Zeit 
• mehrere Motive möglich 
• Möglichst wenig Zusammenhang mit Naturwissenschaften 
• Vorname, Geschlecht, Klasse auf Rückseite 

 
+ Kurzinterviews mit Subgruppe 



Idee der Kinderzeichnungen aus:  



Forschungsprojekt 1 - Kinderzeichnungen 

5 Hauptkategorien 

Sonne Künstliche 
Lichtquelle 

Handy 

Bildschirm Radioaktivität 



Was vermuten Sie, haben die 
Schüler/innen gezeichnet? 



Sonne + Künstl. Lichtquellen 



Handy und Bildschirme 



Motive im Zusammenhang mit Radioaktivität 



Sonstiges: 
• Horrorszenarien (vereinzelt) 

 
 



 
 



Infrarot-Strahlung 
 
 

Sonstiges:  



Sonstiges:  
• Auch diese Motive werden mit ‚Strahlung‘ verbunden… 

 
 



Darstellung des Strahlungsvorgangs 
 
 



Darstellung des Strahlungsvorgangs 
 
 



Forschungsprojekt 1 - Ergebnisse 



Forschungsprojekt 1 - Ergebnisse 

• Wenig Unterschiede zw. Mädchen und Buben 
• Stark beeinflusst von Sprache 
• Woher kennen ältere Schüler/innen Assoziationen zu nicht sichtbarer 

Strahlung? 
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Forschungsprojekt 1 - Trendstudie 



Forschungsprojekt 2 - Interviews 

halbstrukturierte Interviews (Schulstufe 9)  
Verschiedene Schultypen, n=50 
 
Fragen bezüglich 
• Assoziationen zum Begriff ‚Strahlung‘ 
• Gefahrenpotenzial div. Strahlungsarten 
• (Nicht-)sichtbarkeit div. Strahlungsarten 
• Behandlung des Themas im Unterricht 
• aus der Literatur vorhandener Schülervorstellungen 



Frage 1: Nenne mir einige Begriffe, die dir spontan 
zum Thema ‚Strahlung‘ einfallen. Wo hast du davon 
schon gehört? Woran denkst du? 
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Hoch signifikanter Zusammenhang mit Schultyp – AHS/BHS: Radioaktivität, BMS/Poly: Sonnenstrahlung 



Begriffsfeld „Sonnenstrahlung“: 
Sonne, Licht, Wärme, Sonnenschirm, Solarzellen, Solarenergie, Photosynthese  

 

Sonstiges: 
Röntgen, Wellenlänge, Terrariumlampen, Fernseher, Reflexionen, W-LAN, giftig, GPS, Radio, 

Ozonloch, Magnetstrahlung, Satelliten, glücklich, … 
 

Begriffsfeld „Radioaktivität“:  
Kernkraft, Atomkraftwerk, Tschernobyl, Atombomben, Haarausfall, α-/β-/γ-Strahlung, 

Strahlenkrankheit, Mutationen, …  
 



Frage 2: Wenn ich dir das Wort ‚Strahlung‘ sage, 
welche Gefühle verbindest du damit? Warum?  
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Signifikanter Zusammenhang mit Assoziationen – negative Gefühle--Radioaktivität 



Auszüge aus den Begründungen zu Gefühlsassoziationen: 

 „Ähm… also.. ich denk so… eigentlich als erster würd 
ich daran denken ‚nicht so gut‘, weil ich immer als 
erstes an die Strahlenkrankheit denk. Aber dann auch 
immer an die Sonnenstrahlen und dann denk ich auch 
wieder warm… und schön eigentlich.“  

„Negative.“ – „Warum negativ?“ – „Wenn mir zum Beispiel einer mit der Uhr ins Auge strahlt, 
dann kann ich nicht richtig hinschauen…. Es gibt auch positive, im Solarium z.B.“ 

„Eher negative, weil ich schon 
Bilder gesehen habe, wie und 
was da so…. Es gibt auch 
dieses berühmte Bild, wo 
dieses nackte Mädchen da so 
rennt, weinend… wissen Sie, 
welches ich meine?“  



Auszüge aus den Begründungen zu Gefühlsassoziationen: 

„Na also eher negativ, weil ich da eher an 
Atomstrahlung denke, und ja… Mir ist das 

nicht recht, die Atomkraft.“  

„Naja, gesundheitlich eher schlecht, aber ansonsten… ja, aber man kann z.B. auch 
dann viel dadurch erreichen. Also wenn man sich zum Beispiel röntgen lässt, dann 
weiß man nachher, was man hat... zum Beispiel… Oder ich mein Sonne, ist jetzt doch 
was Gutes, also... (lacht).“ – „Okay, also beide Seiten, sowohl als auch…“ – „Ja, wobei 
also von der Sonne kann man ja dann auch Sonnenbrand kriegen.“  

„Schon positiv, weil ich eher Sonne 
und Wärme damit verbinde.“ 



Frage 3: Wenn ich dir die Kärtchen zeige, welche Dinge, die 
auf den Kärtchen abgebildet sind, haben etwas mit 
Strahlung zu tun? Begründe bitte! 



• Alle elektrischen Geräte senden gefährliche Strahlung aus.  

Wenn man einen neuen I-Pod kriegt, 
dann strahlt man ja auch, das ist halt 
das gleiche wie… Handy, I-Pod, PC… 
Fernseher auch noch, ja Strahlung.“  

Einige ausgewählte Schülervorstellungen 

• Strahlung ist nicht natürlich.  

„Der Tisch, der ist ja aus Holz, das ist ja etwas 
Natürliches. Wie soll der jetzt Strahlung 
aussenden?“  



„Hat die Blume etwas mit Strahlung zu tun?“ 
– „Wenn sie gelb sind, dann strahlen sie 

schon.“ 

• Man kann nur etwas sehen, was Strahlung aussendet. 

[Sendet jeder Körper Strahlung aus?] - „Das kann stimmen. 
Wenn das nicht strahlen würde, könnte man das auch nicht 
sehen.“  

„Die Sterne… nein, die strahlen nicht… naja, 
vielleicht kosmische Strahlung“ – […] „Also 
nur, weil die Sterne Licht abgeben, würdest 
du sagen nicht…?“ – „Nein, deswegen nicht.“ 

• Licht ist keine Art von Strahlung. 

Einige ausgewählte Schülervorstellungen 



• Strahlung schädigt die Umwelt. 

„Das Auto da, die Abgase, ja die strahlen 
auch und sind schädlich für die Umwelt.“ 

Einige ausgewählte Schülervorstellungen 

• Lebewesen senden Strahlung aus, wenn sie glücklich sind. 

„Der Mensch, der strahlt Energie aus, also.... Wenn man 
sich zum Beispiel freut oder… wenn man ganz 

deprimiert ist, strahlt man halt, also die Gefühle aus.“ 

(vgl. Boyes and Stanisstreet 1994) 



[Wie kann man sich vor Strahlung schützen?] – „Hmmm.. so bedecken wie mit 
Mänteln, mit Regenmänteln, dass keine Strahlung drauf kommt. […] Und alles so 
zusammengeben, dass sie wenig Oberfläche haben, dass sich keine Strahlung 
anheften kann.“ 

• Strahlung wird verwechselt mit strahlenden Partikeln. 

Einige ausgewählte Schülervorstellungen 

(vgl. Lijnse et al. 1990) 



Von welchen Strahlungsarten haben Schüler/innen schon gehört? 



Wie beurteilten Schüler/innen das Gefahrenpotenzial div. 
Strahlungsarten? 



Wie beurteilen Schüler/innen die Sichtbarkeit von IR bzw. UV? 

Infrarot-Strahlung Ultraviolett-Strahlung 

 vWAs im Rahmen eines Sparkling Science Projekts über IR/UV 



„Infrarot, kennst du den Begriff?“ – 
„Ja.“ – „Woher kennst denn 
den?“– „So vom Handy oder von 
den Infrarotlampen.“ – „Okay, 
super. Kann man das sehen, 
dieses Infrarot?“ – „Die Strahlen 
nicht, denk ich halt einmal… Oja, 
eigentlich schon, weil... Nein… Es 
geht irgendwie so: Beim Handy 
sieht man die Strahlen nicht, aber 
bei der Lampe wieder schon.“  

Woher kennen Schüler/innen den Begriff ‚Infrarot‘? 



„Ultraviolett, auch UV genannt.“ – 
„UV-Licht, ja, oja, ja…“ – „Woher 
kennst du das?“ – „Von die, was 
sich die Gelnägel machen. Die 
geben so die Hände da rein.“ […] 
„Würdest du sagen, kann man das 
sehen, dieses Licht oder diese 
Strahlung?“ – „Das Licht kann man 
sehen, aber die Strahlung kann 
man nicht sehen.“ – „Und, 
gefährlich oder nicht gefährlich?“ – 
„Nicht gefährlich.“ 

Woher kennen Schüler/innen den Begriff ‚Ultraviolett‘? 

 Diplomarbeit Sarah Langer 



Forschungsprojekt 2 - Trendstudie 



Forschungsprojekt 2 - Trendstudie 



Schlussfolgerungen für den NaWi-Unterricht 

• Bewusstsein über Assoziationen zum Begriff 
(Sonnenstrahlung  radioaktive Strahlung) 

 
 
• Schwerpunkt auf natürliches Vorkommen von Strahlung 
 

 
• Strahlenschutz ist natürlich wichtig, aber nicht auf 

Anwendungsbereiche div. Strahlungsarten nicht vergessen 



Tipps für den Unterricht 
 

Lernziele, Unterrichtsvorschläge, Experimente, … 



 Strandmap 
Was sollen Schüler/innen in bestimmten Schulstufen denn 

überhaupt zu dem Thema wissen? 

Vorbild: AAAS Benchmarks – Science Literacy Maps  
Publiziert in: Atlas of Science Literacy (AAAS, Project 2061) 
 

Weiterentwickelt von National Science Digital Library:  
http://strandmaps.nsdl.org 
 

Strand Map Strahlung als .pdf auf: 
http://aeccp.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/kompetenzzentrum_aeccp/Bilder/Strandmap_Benchmarks_Word.pdf 

http://strandmaps.nsdl.org/
http://strandmaps.nsdl.org/
http://strandmaps.nsdl.org/
http://aeccp.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/kompetenzzentrum_aeccp/Bilder/Strandmap_Benchmarks_Word.pdf


Lernaufgaben zum Thema ‚Strahlung‘ 

• NaWi8-Bildungsstandards „Wärmebildkamera“ 
 

• NaWi8-Bildungsstandards „Radioaktivität“ (Andrea Mayer) 
 
• Matura-Aufgabe aus AECCP-Pool „Strahlung im Alltag“ 

 
• KMK-Bildungsstandards „Schilddrüse“ 

 
• Wahr/Falsch: Mythbusters – „Strahlung“ 



Mythbusters - Strahlung 



Unterrichtsideen zum Regenbogen 

 
• Wanne + OHP 
 

• Wahrsager-Kugel 
 

• Strabag-Kügelchen 
 

• Karton-Spektrometer: z.B. auf 
•http://www.wdr.de/tv/quarks/global/pdf/Q_Spektrometer.pdf 

 
 

http://www.wdr.de/tv/quarks/global/pdf/Q_Spektrometer.pdf


Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

Nachweis von Infrarot: z.B. mit 
Digitalkamera oder Handy 
 
 
 
Vorschläge für Quellen: IR-LEDs bei 
Fernbedienung, Sensorleiste bei 
Wii 

 
 

 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

Nachweis von Infrarot: IR-Karte 
 

 
 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

Wii-Sensorleiste: IR-LEDs durch Kerze 
ersetzen („Wii Sensor Bar Trick) 
http://www.youtube.com/watch?v=uc8-4UgoVwk 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uc8-4UgoVwk


Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

Auszug aus Versandkatalog: IR-Thermometer - Was ist hier 
falsch? 

 
 
 
 
 
 

 Diplomarbeit Silvia Pointner 
 

 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

Wärmebildkamera, z.B.  
„FLIR“ – ab 900 Euro Schulangebote! 
 
PdN Dez/2008: Versuche mit der 

Wärmebildkamera 
 
 Diplomarbeit Markus Meiringer 
 
 
 
 

 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

 
 

 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

 
•  
 

 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

 
•  
 

 



Unterrichtsideen zu ‚Infrarot‘ 

 
 
 

 



Unterrichtsideen zu UV 

UV-Nachweis mit div. Materialien 
 
 Was absorbiert UV? (z.B. Glasscheiben? Wasser? 
Sonnencreme?) 

 
 

 
 



Unterrichtsideen zu UV 

Fluoreszenz mit UV-Lampe: Sicherheitsmerkmale, CSI, 
Leuchtmarker 

 
 

 
 



Unterrichtsideen zu UV 

Anwendungen von UV 
 
 

 
 



Unterrichtsideen zu UV 

Natürlich nicht vergessen:  
 

- Wie schützt Sonnencreme? 
z.B. Absorptionsspektren 
interpretieren können 
 

- LSF-Gesetzmäßigkeit 
(Tabelle-Graph) 

 
 
 

 
 



Unterrichtsideen zu UV 

Der LSF gibt an, wie viel mal länger man 
sich mit einem Sonnenschutzmittel der 
Sonne aussetzen kann, ohne einen 
Sonnenbrand zu bekommen, als dies mit 
der jeweils individuellen Eigenschutzzeit 
möglich wäre. 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

Kontakt:  
susanne.neumann@univie.ac.at 
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