
Nach dem Kerncurriculum in der Fassung von 2017



v Das vom Niedersächsischen Kultusministerium herausgegebene 

Kerncurriculum beinhaltet alle Richtlinien zum Fach Physik in der 

Oberstufe. 

v Es beinhaltet wesentliche Informationen zu folgenden Themen:

Ø Wieso ist Physik so wichtig? (Bildungsbeitrag)

Ø Was erwachsen hieraus für Anforderungen an den 

Physikunterricht? (Kompetenzorientierung)

Ø Welchen Beitrag soll die Einführungsphase leisten?

Ø Welchen Beitrag soll die Qualifikationsphase leisten?

Ø Welche Kursarten kann es geben?

Ø Welche Rolle spielen die Anforderungsbereiche bei den 

verschiedenen Kursarten?

Ø Welche Themen sind für das Abitur verbindlich?

Ø Wie sollen Leistungen festgestellt und bewertet werden?

Ø Welche Operatoren gibt es im Fach Physik?

Alle Kompetenzen werden zum Zeitpunkt der 
Abiturprüfung vorausgesetzt!!



v Das Fach Physik kann in der Qualifikationsphase auf zwei Arten angeboten werden:

Leistungs-Kurs (LK) auf erhöhtem Niveau (fünfstündiges Prüfungsfach)

Grund-Kurs auf grundlegendem Niveau (dreistündiges Prüfungsfach)

Die Kursarten im Vergleich:

Ø Die Themenbereiche sind im Wesentlichen identisch.

Ø Da auf erhöhtem Niveau mehr Zeit zur Verfügung steht, wird bei einigen 

Themen stärkeres Detailwissen erarbeitet und gefordert! à Mehr Lernstoff!

Ø Auf erhöhtem Niveau werden Inhalte stärker mathematisch vertieft.

Ø Der Anspruch an die verwendete Fachsprache ist im erhöhten Niveau größer.

Ø Die Aufgabenstellungen werden im grundlegenden Niveau kleinschrittiger 

vorgegeben.

Ø Die Klausurdauer ist unterschiedlich.
Hinweis:

Ein Anspruch auf das Ausbringen eines Kurses besteht nicht!

Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO), §5

















Wann ist das Fach Physik generell evtl. eine gute Wahl?

Ø Mir gefällt das methodisch-mathematische Arbeiten im Physikunterricht in der EF 

grundsätzlich gut (unabhängig vom Thema).

Ø Ich mag es, Themen aus dem Mathematikunterricht auf konkrete Sachverhalte 

anzuwenden und dadurch „mit Leben zu füllen“.

Ø Ich finde es interessant, experimentelle Messwerte aufzunehmen, auf funktionale 

Zusammenhänge zu untersuchen (Regressionsanalysen mit dem Taschenrechner) 

und hieraus allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu erschließen.

Ø Ich bin jemand, der sich gerne in ein Thema „reinbeißt“ und nicht zu schnell 

abwinkt und sagt „Naja, das kann ich halt mal wieder nicht! Aber beim nächsten 

Thema strenge ich mich dann an!“

Ø Ich möchte generell später einen Beruf/Studiengang wählen, der mit physikalischen 

oder mathematischen Aspekten zu tun hat.

Ø Ich möchte mich insbesondere im logischen und abstrakten Denken fortbilden.



Wann ist das Fach Physik auf erhöhtem Niveau evtl. eine gute Wahl?

Ø Ich möchte an der Schule das volle  „Physik-Programm“ mitnehmen.

Ø Ich nehme gerne in Kauf, dass im Physikunterricht mit noch stärkerem 

mathematischen Fokus gearbeitet wird.

Ø Ich möchte ziemlich sicher später einen Beruf/Studiengang einschlagen, der 

mathematisches, komplexes und/oder physikalisches Denken erfordern 

könnte. 



Wann sollte ich das Fach Physik lieber nicht wählen?

Ø Mir gefällt das methodisch-mathematische Arbeiten im Physikunterricht in der 

EF überhaupt nicht!

Ø Ich mag Mathematik nicht und habe schon genug Probleme damit, dort 

Defizite zu vermeiden.

Ø Ich komme zwar mit der Lehrkraft und deren Unterrichtsstil gut aus, finde das 

Fach aber an sich total langweilig.


