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1 Einleitung 

Das Fach Physik zählt zu den unbeliebtesten Fächern in der Schule. Der Grund 
dafür liegt unter anderem an beengend empfundenen Unterrichtsmethoden und 
an mangelnder Orientierung an den Interessen der Schüler 1  [1]. Dadurch 
„entwickeln die Schüler eine regelrechte Aversion gegen den Physikunterricht“ 
[2]. Doch mit welchen Mitteln kann die Begeisterung für die Physik gesteigert 
werden? Dieser Frage stellten sich in den letzten Jahrzehnten viele 
Physikdidaktiker, wobei häufig Begriffe wie schülerzentriert und 
handlungsorientiert thematisiert wurden. Dabei ist das Schülerexperiment ein 
wichtiger Bestandteil des Unterrichts, welches zu einer stärkeren Identifikation 
und zu einem positiven Erlebnis führen kann [3]. Diesen Wunsch nach mehr 
Aktivität der Schüler beim Experimentieren spiegelt sich in den Lehrplänen der 
einzelnen Bundesländer in Deutschland wider. Beispielsweise existiert im 
niedersächsischen Kerncurriculum ein vollständiger Kompetenzbereich, der das 
möglichst selbstständige „Planen, Experimentieren und Auswerten“ durch die 
Schüler fordert [4].  

Schmidkunz und Lindemann sind ebenfalls der Ansicht, dass ein Experiment 
ungeahnte Möglichkeiten bietet, einen Lernprozess „motivierender und effektiver 
zu gestalten“ [5]. Dabei sollte ein Experiment stets problemorientiert dargeboten 
werden, sodass die Schüler durch einen hohen Grad an eigener Aktivität eine 
Lösung selbstgesteuert erforschen sollen. Ein zu lehrerkontrolliertes 
Schülerexperiment mit vielen kleinschrittigen Instruktionen (cookbook-activities) 
führt sogar zu negativen Einflüssen, da die Handlungen nicht verstanden werden 
können und die Schüler so demotiviert werden [6]. Zusammenfassend fordert die 
Physikdidaktik einen möglichst selbstentdeckenden Einsatz eines 
Schülerexperiments, das sich zusätzlich an den Interessen der Schüler orientiert. 

Studien haben gezeigt, dass die Holografie als anwendungsorientiertes, komplexes, 
hochgradig motivierendes und in der Lebenswelt von Schülern durchaus 

 
1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit die gewohnte männliche 
Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch 
keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 
Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.  
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bedeutsames Themengebiet gilt. Sie bietet die Möglichkeit, verschiedene 
Modellvorstellungen des Lichts konstruktiv zu erarbeiten und anwenden zu lassen 
[7]. Hierbei befindet sie sich im Spannungsfeld zwischen Strahlen-, Wellen-, 
Zeiger- und Teilchenmodell [8], deren Aneignung vom Lehrplan gefordert wird [4]. 
Daher bietet sich das Themengebiet der Holografie hervorragend an, 
metakonzeptionelle Fähigkeiten zu den Modellvorstellungen aufzubauen, um die 
Grenzen der jeweiligen Modelle kennenlernen und verstehen zu können [8]. Doch 
bislang findet die Holografie keine große Beachtung in den Lehrplänen der 
einzelnen Bundesländer (vgl. Kapitel 2.4).  

Die Holografie ist ein Verfahren, mit dem hochauflösende und dreidimensionale 
Abbilder eines Objekts aufgezeichnet und rekonstruiert werden können [9], [10]. 
Dies wird unter anderem für Forschungszwecke in der Archäologie eingesetzt [11], 
[12]. Das Besondere ist, dass die zugehörigen Hologramme in einem 
zweidimensionalen holografischen Film gespeichert werden [13]. Neben diesen 
sogenannten Bildhologrammen existiert eine breite Palette von Anwendungen in 
Wissenschaft und Technik. Hierzu zählen zum Beispiel ein holografisches Head-
Up Display [14], das Bewegen mikroskopischer Teilchen mithilfe von einer 
holografischen optischen Pinzette [15], das Herstellen flacher diffraktiver optischer 
Elementen zur Kanaltrennung in der Faseroptik [16] oder das holografische 
Speichern von Daten [17]. Da die Umsetzung meist mit sehr komplizierten und 
teuren Aufbauten verbunden ist, wirkt ein Nachbau und ein Einsatz in der Schule 
ausgeschlossen.  

Oder ist es doch möglich, schülergerechte optische Experimente basierend auf 
typischen Maker-Komponenten zu entwickeln, ähnlich zu dem Ansatz, der seit 
einigen Jahren erfolgreich in Schülerlaboren durchgeführt wird [18]? Mit dieser 
Fragestellung setzte sich das Projekt myphotonics der Universität Osnabrück 
auseinander, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert wurde. Die Zielsetzung war dabei, Nachwuchsförderung im Bereich der 
Photonik zu betreiben [19]. Der Fokus lag auf der außerschulischen Bildung, 
sodass an erster Stelle, Komponenten für ein vollständiges DIY2 -Optiklabor 
basierend auf typischen Maker-Werkzeugen wie LEGO®-Bausteine, Arduino und 
Co. entwickelt wurden. Mit diesen können verschiedenste Experimente in den 

 
2 „DIY“ ist die gängige Abkürzung für „Do-It-Yourself“ 
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Themengebieten Interferometrie, Holografie oder Leistungsmessung konstruiert 
werden [20]. Dabei steht das Selbermachen stets im Mittelpunkt, sodass das 
physikalische Wissen über optische und photonische Prozesse sehr anschaulich 
und verständlich erarbeitet werden kann [21]. 

Aus diesem Projekt ging die Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER hervor, 
die für ausgewählte Themenbereiche präzise Anleitungen zu zugehörigen 
optischen Experimenten gibt. Das Besondere ist, dass kaum Vorwissen 
erforderlich ist, da sämtliches Hintergrundwissen an den jeweils nötigen Stellen 
durch prägnante Info-Boxen geliefert wird. In dieser Reihe ist auch der Band 
Hologramme zum Selbermachen entstanden, bei dem verschiedenste 
Aufnahmetechniken der Holografie in einsteigergerechter Form angeleitet werden 
[22]. Kann die Beliebtheit des Unterrichtsfachs Physik also durch dieses Buch 
gesteigert werden, indem die motivierenden und schülergerechten Experimente im 
Unterricht eingesetzt werden? 

Basierend auf dieser Ausgangslage verfolgt die vorliegende Arbeit die folgenden 
Forschungsfragen:  

1. Inwiefern besteht die Möglichkeit, das Themenfeld Holografie in den 
Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe zu integrieren? 

2. Inwiefern eignet sich die Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER für 
einen Einsatz in einem modernen Unterricht? 

3. Inwiefern kann Unterrichtsmaterial für das Themengebiet der Holografie 
erstellt werden, das sich in einen forschenden und problemorientierten 
Unterricht einbetten lässt? 

Um diese Fragen beantworten zu können, ist die Arbeit in drei Teile gegliedert. 
Der erste Teil wird durch das zweite Kapitel dargestellt, in welchem zu Beginn 
die grundlegenden Effekte, verschiedene Aufnahmegeometrien und die 
Anforderungen an die experimentelle Ausstattung der Holografie erläutert 
werden. Anschließend werden Anknüpfungspunkte in den Lehrplänen der 
einzelnen Bundesländer analysiert und auf dem Markt verfügbare Bausätze zur 
Holografie hinsichtlich eines schülergerechten Einsatzes beurteilt. Hierbei erhalten 
vor allem Aspekte zur Sicherheit der Schüler eine hohe Gewichtung.  

Das dritte und vierte Kapitel bildet den zweiten Teil der Arbeit, stellt das 
Konzept der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER vor und analysiert speziell 
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den Band Hologramme zum Selbermachen bezüglich eines Einsatzes im 
Unterricht. Für die Beurteilung wird ein an die aktuelle didaktische Forschung 
ausgerichtetes Kategoriensystem entwickelt, welches sich zur Bewertung von 
Unterrichtsmaterialien für einen modernen Physikunterricht eignen soll.  

Der dritte Teil der Arbeit wird durch das fünfte Kapitel gebildet. In diesem 
werden Unterrichtsmaterialien basierend auf der Buchreihe in Form von 
Arbeitsblättern vorgestellt, die für einen Einsatz in einem forschenden und 
problemorientierten Physikunterricht entwickelt wurden. Diese werden im 
Anschluss ebenfalls mithilfe des zuvor aufgestellten Bewertungssystem bezüglich 
eines Einsatzes im Unterricht beurteilt. 

In den beiden letzten Kapiteln dieser Arbeit werden die gewonnenen Ergebnisse 
diskutiert und Ideen für eine zukünftige Entwicklung gegeben. Hierbei werden 
Stärken und Schwächen gegeneinander abgewogen und hinsichtlich eines 
zukünftigen Potentials bewertet. 

 

 

 

  



2 Holografie in der Schule    

12 

 

2 Holografie in der Schule 

Die Holografie wurde erstmals 1948 von Dennis Gábor entdeckt und zählt zu den 
erstaunlichsten Themenbereichen der Optik [23]. Sie begeistert täglich immer 
mehr Menschen, doch nur die wenigstens verstehen die physikalischen Grundlagen 
und können diese erklären. Um dies ändern zu können, ist das Ziel dieses Kapitels 
die Beantwortung folgender erster Forschungsfrage: 

Inwiefern besteht die Möglichkeit, das Themenfeld Holografie in den 
Physikunterricht der gymnasialen Oberstufe zu integrieren? 

Um diese Frage hinreichend beantworten zu können, wird nach einer 
theoretischen Einführung der grundlegenden Effekte und Aufnahmetechniken der 
Holografie der Lehrplan hinsichtlich möglicher Anknüpfungspunkte zur Holografie 
untersucht. Anschließend werden für Lehrzwecke entwickelte Baukästen zur 
Holografie präsentiert und hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit im Unterricht 
diskutiert.  

 

2.1 Grundlegende Effekte der Holografie 

Die Holografie beschreibt die Aufzeichnung und Rekonstruktion eines 
dreidimensionalen Objektes auf einem zweidimensionalen Film. Für dieses 
Verfahren werden ein Laser, ein Film und ein aufzuzeichnendes Objekt benötigt 
[24], [13]. Sowohl das Objekt als auch der Film werden bei der Aufnahme vom 
Laser beleuchtet. Das vom beleuchteten Gegenstand reflektierte Laserlicht trifft 
ebenfalls auf die Filmplatte und wird Objektwelle genannt. Die vom Laser direkt 
auf den Film treffende Welle wird Referenzwelle bezeichnet [25], [26]. Beide 
Lichtwellen überlagern sich und interferieren miteinander, wenn die Wegdifferenz 
nicht die Kohärenzlänge des Lasers übersteigt. Dabei wird das auf Filmebene 
entstehende Interferenzmuster vom Film gespeichert und enthält als Information 
neben der Amplitude auch die Phase. Im Gegensatz dazu wird bei der Aufnahme 
einer Fotografie lediglich die Amplitude gespeichert, wodurch die Informationen 
über die Tiefe des Objekts verloren gehen [27]. Dadurch existiert bei einer 
Fotografie ein fester Zusammenhang zwischen den einzelnen Bildpunkten und den 



2 Holografie in der Schule    

13 

 

Punkten des fotografierten Objekts. Dieser Zusammenhang besteht bei einem 
Hologramm nicht. Hier stellt jeder Punkt auf dem Film gleichzeitig alle Punkte 
vom Objekt dar und zwar aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Durch 
Veränderung des Betrachtungswinkels werden verschiedene Perspektiven auf das 
rekonstruierte Objekt sichtbar. Das vom Film gespeicherte Interferenzmuster wird 
Hologramm genannt und besitzt im Allgemeinen keine Ähnlichkeit mit dem 
aufgezeichneten Objekt. Jedoch kann bei geeigneter Beleuchtung die Objektwelle 
vom Hologramm vollständig rekonstruiert werden [25]. Das Prinzip der Aufnahme 
eines Hologramms ist in Abbildung 2.1 abgebildet. 

 

Abbildung 2.1 Schematische Skizze zur Aufnahme eines Hologramms in 
Transmissionsgeometrie mit Laser, Aufweitungslinse (L), Strahlteiler (ST), Objekt und 
holografischem Film. Referenz- und Objektwelle überlagern sich im Film zur Interferenz. 

Die folgende mathematische Betrachtung einer Aufnahme eines Hologramms wird 
nach [28] zitiert. Im holografischen Aufbau wird der vom Laser ausgehende 
monochromatische kohärente Lichtstrahl durch ein Linsensystem aufgeweitet und 
von einem Strahlteiler in zwei Teile aufgeteilt. Ein Teilstrahl wird direkt auf den 
Film, der in der x-y-Ebene liegt, gestrahlt und bildet dadurch die Referenzwelle, 
die mathematisch beschrieben wird durch:  

 𝐸3 = 𝐴3	𝑒5(789:;<) (2.1) 

Der andere Teil des Strahls trifft auf das Objekt, wird an diesem reflektiert und 
stellt dadurch die Objektwelle dar. Auf der Filmplatte hat die Objektwelle die 
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 𝐸>(𝑥, 𝑦) = 𝐴>	𝑒5B78CDE(F,G)H,	 (2.2) 

die durch die Summe aller Streuamplituden von den einzelnen Objektpunkten 
gebildet wird. Dabei hängt die im Punkt 𝑟3(𝑥, 𝑦) auftretende Phase 𝜑>(𝑥, 𝑦) der 
Objektwelle von der (über die Objektpunkte) zurückgelegten Entfernung des 
Lichts ab, wodurch die Form des Objekts einen direkten Einfluss auf lokale 
Phaseninformationen der Objektwelle erhält. Für die durch die Überlagerung von 
Referenz- und Objektwelle entstehende Gesamtintensität im Punkt 𝑟3(𝑥, 𝑦) auf 
der Filmplatte ergibt sich mit 𝜑3 = 𝑘3 ∙ 𝑟3	: 
 

𝐼(𝑥, 𝑦) = 		𝑐 ∙ 𝜀3	|𝐸>(𝑥, 𝑦) + 𝐸3(𝑥, 𝑦)|R 

= 		𝑐 ∙ 𝜀3	S𝐴3R + 𝐴>R + 𝐴3∗ ∙ 𝐴> 	 ∙ 𝑒5B:;∙<;9DE(<;)H

+ 𝐴3 ∙ 𝐴>∗ 	 ∙ 𝑒95B:;∙<;9DE(<;)HS 

= 		𝑐 ∙ 𝜀3	|𝐴3R + 𝐴>R + 2𝐴3𝐴> cos(𝜑3 − 𝜑>)| (2.3) 
 

Die Differenz (𝜑3 − 𝜑>) drückt dabei die Phasendifferenz der Referenz- und 
Objektwelle aus. Diese allgemeine Gleichung verliert ihre Komplexität sobald eine 
Ebene als Objekt und ebene Wellen für Referenz- und Objektwelle angenommen 
werden. Dieser Fall tritt beispielsweise ein, wenn sich in einem Zweistrahl-
Interferometer zwei Strahlen unter einem Winkel in der Filmebene überlagern 
[29]. Hierbei geben 𝛼Z und 𝛼R die Winkel zwischen Referenz- bzw. Objektwelle 
und dem Lot zur Filmpatte an, sodass sich für die jeweiligen Phasen ergibt:  

 𝜑3 = 𝑘3 ∙ 𝑟3	 = 𝑘3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼Z	 (2.4) 

 𝜑> = −𝑘3 ∙ 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼R	 (2.5) 

Aus den Formeln (2.4) und (2.5) geht für die Phasendifferenz weiter hervor 

 (𝜑3 − 𝜑>) = 𝑘3 ∙ 𝑥 ∙ (𝑠𝑖𝑛	𝛼Z + 𝑠𝑖𝑛	𝛼R),	 (2.6) 

wodurch die Kosinusfunktion in (2.3) die Periode  

 Δ𝑥 =
𝜆

(𝑠𝑖𝑛	𝛼Z + 𝑠𝑖𝑛	𝛼R)
	 (2.7) 
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erhält [28]. Für den Fall, dass die Winkel 𝛼Z und 𝛼R gleich groß sind, erfährt 
die Filmplatte in x-Richtung eine periodische Intensitätsmodulation, die zur 
Erzeugung eines holografischen Beugungsgitters mit der Gitterkonstanten 

 𝑔 =
𝜆

2 ∙ 𝑠𝑖𝑛	𝛼	
(2.8) 

führt. Gleichung (2.8) entspricht der Bragg-Gleichung für den Fall der ersten 
Beugungsordnung. Wird anschließend das erzeugte holografische 
Transmissionsgitter lediglich mit der Referenzwelle beleuchtet, wird die kreuzende 
Objektwelle hinter der Filmplatte vollständig rekonstruiert. Dabei wird der 
Beugungswirkungsgrad definiert durch  

 𝜂 =
𝐼_
𝐼3
	 (2.9) 

und gibt damit den Anteil an, der von der eingestrahlten Intensität 𝐼3 in die 
Beugungsordnung 𝐼_ gebeugt wird [30]. Für den Fall der Rekonstruktion der 
Objektwelle wird das Verhältnis von 𝐼Z zu 𝐼3 gebildet. Abschließend ist noch 
anzumerken, dass holografische Gitter sinusförmig anstatt treppenförmig 
moduliert sind, was zu einem verringerten Reflexionsvermögen und zum Verlust 
des Blazewinkels führt [28] [29]. 

 

2.2 Aufnahmetechniken der Bildholografie 

Das Feld der Aufnahmetechniken in der Holografie ist sehr groß, die verschiedene 
Aufnahmegeometrien voraussetzen. Im Folgenden werden kurz die für diese 
Arbeit relevanten Aufnahmegeometrien erläutert. Dabei wird der Unterschied 
zwischen einem Transmissions- und Reflexionshologramm erläutert und die sehr 
einfache Technik zum Aufzeichnen eines Denisyuk-Hologramms aufgezeigt. Im 
weiteren Verlauf der Arbeit wird ein Hologramm, welches ein dreidimensionales 
Objekt abbildet, als Bildhologramm bezeichnet. Im Gegensatz dazu können durch 
die Überlagerung von ebenen Wellen außerdem elementare holografische Gitter 
erzeugt werden, die auch Beugungsgitter genannt werden. 
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2.2.1 Transmissions- und Reflexionsgeometrie 
Hologramme werden in erster Linie hinsichtlich ihrer Aufzeichnungsgeometrie 
klassifiziert. Hierbei wird zwischen Transmission- und Reflexionsgeometrie 
unterschieden, je nachdem ob Referenz- und Objektwelle von derselben oder von 
gegenüberliegenden Seiten auf das Filmmaterial strahlen. Um ein Transmissions-
Hologramm aufzunehmen, müssen Referenz- und Objektwelle bei der Bestrahlung 
von derselben Seite aus auf das holografische Filmmaterial strahlen [17]. Ein 
schematischer Aufbau ist in Abbildung 2.1 darstellt. Bei der Rekonstruktion 
blickt der Betrachter entgegengesetzt zum Laser auf das Hologramm.  

Bei einem Reflexions-Hologramm strahlen Referenz- und Objektwelle von 
gegenüberliegenden Richtungen auf den Film. Dadurch schaut der Betrachter bei 
der Rekonstruktion von derselben Seite aus wie der Laser auf das Hologramm. 
Dadurch wird die Gefahr vermindert, dass der Betrachter von dem Laserstrahl 
geblendet wird. Zusätzlich bietet sich der Vorteil, dass ein schwarzer Hintergrund 
hinter ein Reflexions-Hologramm platziert werden kann, der auch bei hellen 
Umgebungsbedingungen ermöglicht, das Hologramm kontrastreich betrachten zu 
können. Eine entsprechende Geometrie ist in Abbildung 2.2 abgebildet. 

 
Abbildung 2.2 Schematische Skizze zur Aufnahme eines Reflexions-Hologramms mit Laser, 
Aufweitungslinse (L), Strahlteiler (ST), Spiegel (SP), Objekt und holografischem Film. 
Referenz- und Objektwelle strahlen von gegenüberliegenden Seiten auf das Filmmaterial. 
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2.2.2 Denisyuk-Hologramm 
Die wohl einfachste Technik, ein Reflexionshologramm aufzunehmen, ist die 
Aufnahme eines nach dem Erfinder benannten Denisyuk-Hologramms. Hierbei 
werden die drei notwendigen Komponenten Laser, Film und Objekt in einer Linie 
positioniert, was einen sogenannten inline-Aufbau entspricht. Der Film befindet 
sich hierbei zwischen Laser und Objekt, sodass die Referenz- und Objektwelle von 
gegenüberliegenden Seiten auf den Film treffen und ein Reflexionshologramm 
entsteht [31]. Der experimentelle Aufbau ist in Abbildung 2.3 schematisch 
dargestellt. Bei dieser Geometrie ergibt sich der Vorteil, dass vollständig auf 
Spiegel und Strahlteiler verzichtet wird, wodurch eine sehr einfache 
Experimentanordnung entsteht, die lediglich die wichtigsten Komponenten 
beinhaltet. 

 
Abbildung 2.3 Schematischer Aufbau zur Aufnahme eines Denisyuk-Hologramms mit Laser, 
Aufweitungslinse (L), Objekt und holografischem Film. Referenz- und Objektwelle (OW) 
überlagern sich zur Interferenz. Die Komponenten sind in einer Linie positioniert. 

 

2.3 Ausstattung für Holografie-Experimente 

Um Hologramme aufzunehmen, ist eine spezielle Ausstattung nötig, die 
mindestens die Komponenten Laser, Filmmaterial und Objekt umfasst. Für eine 
individuelle Strahlführung und -aufbereitung können noch diverse Optiken wie 
Strahlteiler, Spiegel und Linsen hinzugefügt werden, auf die in dieser Arbeit 
jedoch nicht weiter eingegangen wird. Abschließend sollte ein stabiler Untergrund 
vorhanden sein, der Schutz vor Schwingungen und Verbiegungen bietet. Dies 
kann mit einem sogenannten Breadboard erzielt werden. Im Folgenden werden 
die geforderten Eigenschaften der Komponenten Breadboard, Laser, 
Aufnahmematerial und Objekt näher erläutert. 
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2.3.1 Breadboard 
Da bei der Aufzeichnung eines Hologramms, das entstehende Interferenzmuster 
gespeichert wird, ist es äußerst wichtig, dass der gesamte Aufbau während der 
kompletten Belichtungszeit möglichst stabil steht. Hierbei würden 
Erschütterungen zu einer schwächeren Modulation im Film und somit zu einer 
Verschlechterung der Hologrammqualität führen. Für diesen Zweck werden 
sogenannte optische Breadboards oder optische Tische eingesetzt, die über eine 
innenliegende Wabenstruktur verfügen [32] [33]. Dadurch sind diese Systeme 
äußerst stabil gegenüber Biege-, Scher- und Torsionsschwingungen und werden 
vor allem in Experimenten zur Mikroskopie, Spektroskopie und Interferometrie 
eingesetzt [34] [35].  

 

2.3.2 Laser 
Als Lichtquelle wird ein Laser benötigt, der monochromatisches und kohärentes 
Licht ausstrahlt, damit das Phänomen der Interferenz eintreten kann. Wichtige 
Aspekte für einen Laser sind Wellenlänge, Kohärenzlänge und Leistung [26]. 
Dabei muss die Wellenlänge auf die spektrale Empfindlichkeit des holografischen 
Filmmaterials und die Farbe des Objekts abgestimmt werden. Die Kohärenzlänge 
hat einen direkten Einfluss auf die maximale Tiefe im Hologramm, da nur 
kohärente Strahlen ein kontrastreiches Interferenzmuster erzeugen [36]. Da der 
Forderung nach kohärenter Strahlung erst durch die Erfindung des Lasers 1960 
[37] nachgekommen werden konnte, hatte die Holografie ihren Durchbruch erst in 
den 60er-Jahren. Die emittierte Leistung hat direkten Einfluss auf die 
Belichtungszeit des Hologramms, wobei der Film zusätzlich möglichst homogen 
belichtet werden sollte. Die auf dem Film anliegende Intensität wird mit der 
erforderlichen Bestrahlungsdosis verrechnet, um die Belichtungszeit zu erhalten. 

 

2.3.3 Aufnahmematerial 
Im Laufe der Jahre wurden viele verschiedene Materialien entwickelt, die sich 
zum Aufzeichnen von Hologrammen eignen. Je nach Anwendung ist das Material 
individuell auszuwählen. Das Spektrum der Materialien reicht über 
Silberhalogeniden, Dichromatgelantinen, elektrooptischen Kristallen, 
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Thermoplasten bis hin zu Filmen basierend auf Photopolymeren [26]. Zur 
optischen Datenspeicherung wird sogar mit handelsüblichem durchsichtigem 
Klebeband geforscht [38]. Die Materialien unterscheiden sich hinsichtlich 
verschiedener Eigenschaften, wie die spektrale Empfindlichkeit, 
Beugungswirkungsgrad, Bestrahlungsdosis und Entwicklungsprozess [26]. 
Außerdem gibt die Wahl des Materials eine weitere Klassifizierung hinsichtlich 
dünner bzw. dicker Hologramme, Amplituden- bzw. Phasenhologrammen oder 
statischen bzw. dynamischen Hologrammen vor [17].  

Da der im späteren Verlauf der Arbeit vorgestellte experimentelle Aufbau mit 
Photopolymerfilmen betrieben wird, werden diese etwas näher vorgestellt. Diese 
Filme gelten unter den holografischen Materialien als sehr einsteigerfreundlich, 
da sie selbstentwickelnd sind und über eine mäßige Lichtempfindlichkeit verfügen 
[39]. Im Vergleich dazu ist bei der Verwendung von einem Silberhalogenid-Film 
als wohl am häufigsten verwendete Filmmaterial nach der Belichtung ein Ausbau 
des Films und eine minutenlange Entwicklung in nasschemischen Bädern unter 
absoluter Dunkelheit erforderlich. Dieses Verfahren ähnelt sehr dem 
Entwicklungsprozess bei der analogen Fotografie. Ein holografischer 
Photopolymerfilm beinhaltet im unbelichteten Zustand eine Vielzahl an 
Monomeren, die homogen im Material verteilt sind, und einigen Photoinitiatoren, 
die in einer umgebenen Matrix eingebettet sind [40]. Wie in Kapitel 2.1 erläutert, 
wird das holografische Filmmaterial aufgrund von Interferenz ungleichmäßig 
beleuchtet, was die Photoinitiatoren in den belichteten Bereichen dazu anregt, 
eine Kettenpolymerisation in Gang zu setzen. In diesem Prozess kommt es zur 
reaktionsgetriebenen Diffusion, sodass die Monomere aus den unbelichteten 
Bereichen durch das Material diffundieren und mit den Polymerketten in den 
belichteten Bereichen polymerisieren. Die langen Polymerketten verlieren ihre 
Eigenschaft, durch das Material zu diffundieren. Da der Brechungsindex der 
Polymerketten höher ist als von der umgebenen Matrix, wird dieser lokal erhöht 
und es entsteht eine Modulation des Brechungsindex [41]. Der gesamte chemische 
Prozess ist nicht umkehr- oder veränderbar, sodass keine weitere Entwicklung 
notwendig ist. Diese Änderung des Brechungsindexes durch die Einwirkung von 
Licht wird mit dem photorefraktiven Effekt bezeichnet, der seine Bedeutung vor 
allem in der Forschung mit dem ebenfalls für Hologramme geeigneten 
elektrooptischen Kristall Lithiumniobat hat [42]. 
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2.3.4 Objekt 
Für das Objekt gilt, dass es auf den Laser abgestimmt werden muss. Dabei ist für 
die Farbe wichtig, dass die emittierte Wellenlänge des Lasers gut reflektiert wird. 
Weiße Objekte eignen sich daher für jede sichtbare Wellenlänge. Um farbige 
Objekte aufzuzeichnen, muss gegebenenfalls die Wellenlänge des Lasers angepasst 
werden. Anschließend muss die Belichtungszeit auf die spektrale Absorption des 
Films abgestimmt werden. Es können außerdem mehrfarbige Objekte durch die 
Verwendung mehrerer Laser mit unterschiedlicher Wellenlänge aufgezeichnet 
werden. Ein entsprechendes Mehrfarbenhologramm ist in Abbildung 2.15 
dargestellt. Zusätzlich ist es vorteilhaft, wenn das Objekt das Licht diffus streut, 
anstatt es zielgerichtet zu reflektieren, um die Lichtstärke des Hologramms 
möglichst über alle Blickwinkel gleichmäßig zu verteilen. 

 

2.4 Holografie im Lehrplan 

In diesem Abschnitt werden kurz mögliche Anknüpfungspunkte von der 
Holografie mit dem Unterricht diskutiert. Im späteren Verlauf der Arbeit wird 
eine genauere Analyse der erreichten Kompetenzen durchgeführt. Wie in Kapitel 
2.1 aufgeführt, ist das zugrundeliegende Phänomen die Interferenz. Des Weiteren 
werden durch das Aufzeichnen eines periodischen Interferenzmusters elementare 
holografische Beugungsgitter erzeugt. Sowohl Interferenz als auch Beugungsgitter 
haben einen hohen Stellenwert in den Kerncurricula für die gymnasiale Oberstufe 
der in Deutschland (vgl. Tabelle 2.1). Dies ist erkennbar daran, dass Interferenz 
als Unterrichtsinhalt in allen 16 Bundesländern im Lehrplan gefordert wird. Bei 
14 von diesen wird die Beugung am Gitter zusätzlich explizit aufgeführt, wovon 
wiederum drei sogar die Holografie als möglichen Zugangsweg betiteln. Bei den 
beiden Bundeländern, die das Beugungsgitter nicht explizit als Anwendung zur 
Interferenz erwähnt haben, kann der Grund darin liegen, dass die Lehrpläne 
lediglich knappe 20 Seiten umfassen und sich nur auf die grundlegenden 
Phänomene fokussieren. Eine genaue Auflistung der Bundesländer ist in Tabelle 
2.1 dargestellt.  
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Interferenz Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern 

Interferenz und 
Beugungsgitter 

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen 

Interferenz, 
Beugungsgitter und 
Holografie 

Bremen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 

Tabelle 2.1 Übersicht über die Lehrpläne der deutschen Bundesländer hinsichtlich der 
expliziten Nennung der Themengebiete Interferenz, Beugungsgitter und Holografie [43] [44] 
[45] [46] [47] [48] [49] [4] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 

Die Aufnahme eines Bildhologramms bietet darüber hinaus eine äußerst 
phänomenorientierte Möglichkeit, die in der Oberstufe oft sehr abstrakten Inhalte 
greifbar zu machen und mit einer Anwendung zu verknüpfen. Zusammenfassend 
trägt die Holografie ein enormes Potential, dem Themenfeld der Interferenz mehr 
Lebendigkeit einzuhauchen und gleichzeitig vertiefende Einblicke in 
verpflichtende Thematiken des Lehrplans zu geben. Als verknüpfendes Element 
stellt sich sehr deutlich die Aufnahme eines Beugungsgitters in einem 
holografischen Film heraus. 

 

2.5 Experimentelle Aufbauten zur Holografie 

In diesem Unterkapitel werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die Einsteiger 
als Zielgruppe ansprechen und für einen Kostenaufwand von unter 1.000€ zu 
beschaffen sind. Dazu zählen die beiden kommerziell erhältlichen Bausätze der 
Firmen INTEGRAF LLC und Liti Holographics, Inc., die mit der im Projekt 
myphotonics entwickelten Experimentierplattform basierend auf Maker-
Komponenten verglichen werden. Hierbei wird beurteilt, ob die Bausätze 
schülergerecht zusammengestellt sind und sich für einen Einsatz im 
Physikunterricht als Schülerexperiment eignen.  
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2.5.1 Bisherige Konzepte 
Da die Holografie hohe technische Ansprüche an die Ausstattung stellt und 
dadurch meist sehr kostspielig ist, gab es nur wenige Konzepte für die breite 
Bevölkerung. Zusätzlich erfordert die Aufnahme eines Hologramms einen hohen 
Grad an technischem und physikalischem Wissen, um einerseits erfolgreich zu 
sein und andererseits nicht sich selbst oder andere Mitmenschen mit den 
gefährlichen Lasern oder giftigen Chemikalien zu gefährden. Die wenigen 
Menschen, die bisher Hologramme aufnehmen konnten, hatten meist eine 
semiprofessionelle Ausstattung im Keller, für die viel Zeit und Tausende Euros 
aufgewendet wurde. Es ist ersichtlich, dass ein unkomplizierter Einstieg oder ein 
Hineinschnuppern in diesen Themenbereich nicht möglich war. Durch die 
Erfindung von günstigen Lasern und Filmen ändert sich dies zurzeit. Mittlerweile 
existieren weltweit zwei Komplettbausätze, mit denen mit einfachen Mitteln und 
vergleichsweise geringen Ausgaben (150 – 300€), zuhause auf dem Schreibtisch 
Hologramme aufgenommen werden können. Diese wurden von zwei US-
amerikanischen Firmen für Bildungszwecke entwickelt und haben Schüler und 
Studenten als Zielgruppe. Beide verfolgen das Ziel, die Holografie alltagstauglich 
zu machen, und werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die Firma LD DIDACTIC 
GmbH stellt ebenfalls einen Bausatz bereit, der für Lehrzwecke konzipiert ist [58]. 
Da dieser aber einen Laser der Laserklasse 3B mit einer Ausgangsleitung von 𝑃 =
50𝑚𝑊 beinhaltet und fast 12.000€ kostet, wird dieser im Vorfeld als ungeeignet 
für Schülerexperimente eingestuft und im Folgenden nicht weiter untersucht [59]. 

 

2.5.1.1 INTEGRAF HOLOKIT 

Die Firma INTEGRAF LLC mit Sitz in den USA bietet holografische Bausätze 
in drei Ausführungen an, deren Preise von 99$ bis 179$ variieren [60] [61] [62]. 
Die Unterschiede beziehen sich auf die Art und Anzahl der verwendeten Filme. 
Infolgedessen kommen andere chemische Entwicklerflüssigkeiten für die Filme 
hinzu. Bei den Filmen handelt es sich um zwei Filme basierend auf Silber-
Halogeniden, die eine chemische Nachentwicklung erfordern. Beide Filme sind 
lediglich im roten Spektralbereich (600-680nm) sensitiv, unterscheiden sich aber 
deutlich in der Auflösung. In Abbildung 2.4 sind die beinhaltenden Teile vom 
Standard HOLOKITTM abgebildet. 
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Abbildung 2.4 Standard HOLOKITTM der Firma INTEGRAF LLC mit Laserdiode, 
holografischen Filmen, Entwickler, Anleitungen und Zubehör. Foto entnommen aus 
INTEGRAF LLC, „Standard HOLOKIT“ (2019) [62]. © INTEGRAF LLC.   

Bei diesen Kits ist positiv zu bewerten, dass sie wirklich sehr günstig sind und die 
wichtigsten Komponenten umfassen. Außerdem werden präzise Schritt-für-
Schritt-Anleitungen gegeben, die einen Erfolg wahrscheinlich machen [63]. 
Negativ fällt auf, dass die Bausätze über keinen stabilen Untergrund oder 
Lösungen für das Befestigen des Lasers oder der Objekte verfügen. Die 
mitgelieferte Wäscheklammer soll als Laserhalter dienen, deren unteres Ende in 
eine Kaffeetasse mit Sand platziert werden soll. Durch Drehen und Kippen der 
Wäscheklammer soll der Laser auf das Objekt ausgerichtet werden. Ähnlich 
unüberlegt wirkt die Halterung der Filme. Hierbei wird ein Anlehnen an neben 
dem Objekt stehenden Kaffeetassen oder ein Auflegen auf das Objekt empfohlen 
[63].  

Des Weiteren sind erhebliche Sicherheitsmängel zu betonen: Durch die 
Verwendung von Silberhalogenidfilmen wird das Arbeiten mit giftigen 
Entwicklerbädern in absoluter Dunkelheit vorausgesetzt. Die Chemikalien sind 
laut Sicherheitsdatenblatt „sehr gefährdend“ beim Haut- und Augenkontakt und 
bei der Aufnahme durch Verschlucken oder Einatmen. Einige beinhaltende 
Substanzen sind sogar krebserregend. Deshalb wird eine vollständige 
Schutzausrüstung bestehend aus Schutzbrillen, Atemschutz, Laborkittel und 
Chemikalienhandschuhen empfohlen [64] [65]. Zusätzlich wird ein Punktlaser im 
Bausatz verwendet, der bei einer Wellenlänge von 𝜆 = 658𝑛𝑚 Licht mit einer 
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Leistung von 𝑃 = 4𝑚𝑊  emittiert. Dadurch gehört der Laser im normalen 
Betrieb der Laserklasse 3a (nach DIN VDE 0837, [66]) an und kann bereits 
gefährlich für das Auge sein. In der Anleitung wird der Leser dazu aufgefordert, 
die aufgeschraubte Kollimationsoptik zu entfernen. Dadurch gelangt deutlich 
mehr Strahlungsleistung aus dem Gehäuse. Der Laser ist damit nicht mehr in der 
ursprünglichen zertifizierten Bauform und dürfte damit in Deutschland nicht 
mehr betrieben werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Bausätze von INTEGRAF über 
ein gutes Potenzial verfügen, jedoch durch die erheblichen Sicherheitsmängel 
nicht für den Einsatz im Unterricht geeignet sind. Die Kits sind lediglich im 
privaten Bereich mit größter Vorsicht einsetzbar, da hier der Experimentator 
„nur“ sich selber gefährden kann. 

 

2.5.1.2 Litiholo Hologram Kit 

Die US-amerikanische Firma Liti Holographics, Inc. ging 2012 aus einer 
Kickstarter-Kampagne hervor und vertreibt für Bildungszwecke entwickelte 
Hologramm-Bausätze [67]. Der Einsteiger-Bausatz von Liti Holographics wird in 
drei Größen angeboten, wobei hier lediglich die Anzahl der Filme variiert. Es kann 
zwischen 5, 10 und 20 Filmen ausgewählt werden, bei einem Preis von 74,99$ bis 
129,99$ [68]. Die Abbildung 2.5 stellt den Einsteiger-Bausatz dar.  

 
Abbildung 2.5 Standardausführung des Litiholo HOLOGRAM KITs. Enthalten sind 
Lasersystem, holografische Photopolymer-Filme, Halterungen für Laser und Film und 
eine Anleitung. Bild entnommen aus Liti Holographics, Inc., „LITIHOLO HOLOGRAM 
KIT“ (2019) [68]. © Liti Holographics, Inc. 
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Neben den drei günstigen Standardausführungen gibt es noch Erweiterungen, die 
die Aufnahme eines Reflexionshologramms, eines Mehrfarbenhologramms oder 
von größeren Hologrammen (4“ x 5“ statt 2“ x 3“) ermöglichen [69] [70]. Die 
Erweiterungen kosten bis zu 329,99$. Bei den Bausätzen und Erweiterungen wird 
stets das gleiche Filmmaterial verwendet. Hierbei handelt es sich um einen Film 
basierend auf Photopolymeren, wodurch sich die Filme während der Belichtung 
selbst entwickeln und der Umgang mit giftigen Entwicklerbädern vermieden wird. 
Dieser Punkt ist als sehr positiv zu bewerten. Ebenfalls ist positiv aufgefallen, 
dass Halterungen für Laser und Film enthalten sind. Außerdem liegt ein Objekt 
(Spielzeugauto) und ein Abstandshalter zwischen Film- und Laserhalter bei, 
sodass eine präzise Angabe zur Belichtungszeit (5 min) gemacht werden kann. 
Darüber hinaus ist eine präzise Anleitung beigefügt, die sowohl die einzelnen 
Bauschritte als auch das Hintergrundwissen erklärt. Auf diese Weise können 
selbst ungeübte Menschen, problemlos Hologramme aufzeichnen und die 
grundlegenden Effekte verstehen. Das gesamte Konzept der Bausätze ist darauf 
ausgelegt, eine Experimentierplattform für Einsteiger zu bieten, welches als 
durchaus gelungen bewertet wird.  

Im Folgenden werden noch einige aufgefallene Mängel aufgezählt, die unter 
Berücksichtigung eines Einsatzes als Schülerexperiment im Unterricht 
aufgekommen sind. Ähnlich wie beim Bausatz der Firma INTEGRAF LLC 
handelt es sich in der Standardausführung um eine rote Laserdiode der 
Laserklasse 3a (nach DIN VDE 0837, [66]). Der Laser emittiert im klassifizierten 
Zustand eine optische Leistung von 𝑃 = 5𝑚𝑊. Die Anleitung schreibt jedoch vor, 
die Kollimationsoptik abzuschrauben und somit die ursprüngliche Betriebsart des 
Lasers zu verändern. Leistungsmessungen konnten eine Vergrößerung der 
optischen Leistung um ein Vielfaches feststellen. Dadurch stellt das Lasersystem 
ein enormes Sicherheitsrisiko dar, welches bei der Anwendung als 
Schülerexperiment nicht tragbar ist. Hinzu kommt, dass der Einsteiger-Bausatz 
lediglich die Aufnahme in Transmissionsgeometrie ermöglicht. Dadurch besteht 
im Vergleich zu Reflexionshologrammen eine viel größere Gefahr, beim Arbeiten 
mit dem Aufbau in den Laserstrahl zu blicken, wie es in Abbildung 2.6 zu sehen 
ist.  
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Abbildung 2.6 Zwei Kinder beschäftigen sich mit dem Litiholo HOLOGRAM KIT. Das 
linke Kind begutachtet die Rekonstruktion des Hologramms von einem roten 
Spielzeugauto, welches in Transmissionsgeometrie aufgenommen wurde. Dabei wird es 
deutlich sichtbar vom Laser geblendet. Mit diesem Foto wird vom Hersteller für einen 
Einsatz des Bausatzes in Bildungseinrichtungen geworben. Foto entnommen aus Liti 
Holographics, Inc., „Classroomm Holography - STEM & STEAM Learning“ (2019) [71]. 
© Liti Holographics, Inc.  

Es ist auch negativ anzumerken, dass für die Aufnahme eines 
Reflexionshologramms eine extra Erweiterung notwendig ist. Dadurch werden 
einerseits vermeidbare Kosten verursacht und auf der anderen Seite wird der 
Zusammenhang zwischen Transmissions- und Reflexionshologramm nur schwer 
sichtbar. Des Weiteren fehlt der Bezug zu den einfachsten Hologrammen, den 
Beugungsgittern, sodass die Anknüpfung an den Unterricht nur schwer gestaltet 
werden kann. Abschließend ist ein insgesamt minderwertiger Gesamteindruck 
festzustellen. Dieser beginnt beim Batteriefach, welches keine vernünftige 
Halterung besitzt, reicht über die Verbindungsleitungen, die mit 
Krokodilklemmen verbunden sind und einen Kurzschluss bei Berührung 
verursachen, sowie einem auseinander gebastelten Laser, einem wackeligen 
Filmhalter, ein nicht zu befestigendes Objekt und endet bei einer 
zusammengepuzzelten Gesamtplattform, die aus drei zusammengeschobenen 
Teilen besteht. Lediglich unter dem Filmhalter befindet sich eine dünne 
Schaumstoffschicht, die für etwas Schwingungsdämpfung sorgt. 

Zusammenfassend ist der Holografie-Bausatz von Liti Holographics durchaus 
gelungen und für Einsteiger geeignet. In wenigen Minuten können sehr 
unkompliziert Hologramme mit einer guten Qualität erzeugt werden. Jedoch sollte 
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er aufgrund von Sicherheitsmängeln nur mit großer Vorsicht eingesetzt werden. 
Infolgedessen und aufgrund von dem fehlenden Bezug zum Unterrichtsinhalt ist 
dieser Bausatz nicht für den Einsatz in der Schule geeignet. 

 

2.5.2 Holografieaufbauten aus LEGO®-Bausteinen 
Im Rahmen des Projekts myphotonics wurden die beiden genannten Bausätze 
zum Aufnehmen von Hologrammen analysiert und anschließend ein Konzept 
entwickelt, welches die Schwachstellen der anderen Systeme nicht mehr aufweist. 
Hierfür wurde ein Ansatz basierend auf üblichen Maker-Komponenten 
ausgewählt, der zum Großteil LEGO®-Bausteine verwendet. Eine genauere 
Beschreibung der Maker-Szene ist in Kapitel 3.1 zu finden. Durch die Verwendung 
von LEGO®-Bausteinen wurde eine den Schülern bekannte und preiswerte 
Plattform gefunden, die keinerlei Berührungsängste bei den Lernenden hervorruft, 
sondern das Interesse und die Motivation steigert. Gleichzeitig ist das System 
durch die Flexibilität, die das LEGO®-System mitbringt, fähig, das eigenständige 
und freie Experimentieren zu ermöglichen [72]. Um die Lerninhalte auch greifbar 
und anschaulich erleben zu können, ist es notwendig, den experimentellen Aufbau 
so ansprechend und einfach wie möglich zu gestalten. Daher wurde bei der 
Konzeption der Aufbauten darauf geachtet, dass diese eine gewisse 
Fehlervermeidung mitbringen, indem sie sehr einfach gestaltet sind und nur über 
die nötigsten Komponenten verfügen. Dadurch ergibt sich außerdem der Vorteil, 
dass die Aufmerksamkeit der Lernenden nicht an unwichtigen 
Nebeninformationen verharrt. Um sowohl eine hohe Funktionalität und 
Einfachheit als auch eine vollständige Anknüpfung an die Lehrpläne zu erreichen, 
wurden insgesamt zwei Aufbauten zur Holografie realisiert, die im Folgenden kurz 
vorgestellt werden. Der erste Aufbau ermöglicht die Aufnahme eines 
Bildhologramms und gibt dadurch einen phänomenorientierten Einstieg in die 
Thematik. Im zweiten Aufbau wird ein Zweistrahl-Interferometer einjustiert, bei 
dem ein holografisches Beugungsgitter erzeugt werden kann. Hiermit können die 
theoretischen Hintergründe mikroskopisch betrachtet werden und in Bezug zu den 
Beobachtungen bei der Bildholografie gesetzt werden. In den folgenden 
Unterkapiteln werden diese beiden Aufbauten näher erläutert, indem die 
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herausgearbeiteten Besonderheiten der einzelnen Komponenten aufgelistet 
werden.  

 

2.5.2.1 Aufbau zur Bildholografie 

Der erste Aufbau hat das Ziel, Bildhologramme mit verschiedenen Techniken 
aufzunehmen. Eine Besonderheit dieses Aufbaus ist, dass sowohl Reflexions- als 
auch Transmissionshologramme aufgezeichnet werden können, ohne dass der 
Aufbau verändert werden muss. Dieses wurde durch die Platzierung des Lasers in 
einem 45°-Winkel zum Film erreicht. So kann ein Objekt vor 
(Transmissionshologramm) oder hinter (Reflexionshologramm) den Film platziert 
werden. Es können sogar beide Hologrammarten gleichzeitig aufgenommen 
werden. Zusätzlich können mit diesem Aufbau Hologramme zur holografischen 
Interferometrie, Bildebenen-, Winkelmultiplex- und Mehrfarbenhologramme 
aufgezeichnet werden [73]. Trotz dieser Vielfalt an verschiedenen 
Hologrammtechniken wurde der Aufbau so gestaltet, dass er über eine enorme 
Einfachheit verfügt. Bei der Konzeptionierung wurde darauf geachtet, dass selbst 
ein Grundschüler, der in seinem Alltag auf Hologramme gestoßen ist, diesen 
Aufbau bedienen kann. Deshalb verfügt er neben einem optischen Breadboard 
lediglich über die drei Grundkomponenten Laser, Film und Objekt. Ein Foto des 
Aufbaus ist in Abbildung 2.7 zu sehen. Hierbei befindet sich hinter dem Aufbau 
der sogenannte Hologramm-Booster, der lediglich eine Wand aus LEGO®-
Bausteinen darstellt und als schwarzer Hintergrund dient, um die in 
Reflexionsgeometrie aufgenommenen Hologramme auch vor einem hellen 
Hintergrund gut sehen zu können.  
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Abbildung 2.7 Foto des entwickelten Holografieaufbaus zur Aufnahme eines Bildhologramms 
mit Laserdiode, holografischem Film bzw. (Reflexions-)Hologramm und LEGO®-
Bausteinen. 

Für den Einstieg wird aus Sicherheitsgründen die Aufnahme eines 
Reflexionshologramms empfohlen, die der Geometrie eines Denisyuk-Hologramms 
entspricht (vgl. Kapitel 2.2.2). Dadurch kann auf zusätzliche Optiken wie 
Strahlteiler und Spiegel verzichtet werden. Eine schematische Skizze des Aufbaus 
ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Die Belichtungszeit beträgt 2:30min. 
Anschließend kann das Objekt einfach entfernt werden, um das Hologramm 
betrachten zu können. 

 
Abbildung 2.8 Schematische Skizze des Holografie-Aufbaus in Reflexionsgeometrie.  
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Die Abbildung 2.9 zeigt den Aufbau mit einem Bildhologramm, welches in 
Transmissionsgeometrie aufgenommen wurde.  

 
Abbildung 2.9 Foto des Aufbaus mit einem Transmissionshologramm. Die Lichtstärke des 
Hologramms ist gut erkennbar.  

Durch die Positionierung des Lasers im 45°-Winkel zum Film ergibt sich der 
weitere Vorteil, dass ein Reflexionshologramm frontal betrachtet werden kann, 
ohne dass der Laser mit seinem Halter im Sichtfeld stört. In Abbildung 2.10 ist 
die Sicht aus der frontalen Perspektive abgebildet. In dieser Fotografie ist 
außerdem die gleichmäßige Ausleuchtung der Aufnahme, die Lichtstärke und die 
insgesamt gute Hologrammqualität zu sehen. Im Folgenden werden die 
Besonderheiten der einzelnen Komponenten (optisches Breadboard, Laser, 
holografischer Film und Objekt) aufgezählt und näher erläutert. Hierbei werden 
auch die Verbesserungen gegenüber den vorangegangenen Bausätzen zur 
Holografie betont. 
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Abbildung 2.10 Nahaufnahme eines Reflexionshologramms, welches im Aufbau zur 
Bildholografie aufgenommen wurde. Hinter das Hologramm wurde der Hologramm-Booster 
platziert, um das Hologramm auch vor einem hellen Hintergrund kontrastreich sehen zu 
können.  

Optisches Breadboard 

Da jedes optische Experiment, welches das Phänomen der Interferenz untersucht, 
eine hohe Stabilität erfordert, wurde für den Aufbau ein Breadboard aus LEGO®-
Bausteinen aufgebaut. Dieses beinhaltet eine innenliegende Wabenstruktur und 
besitzt dadurch schwingungsdämpfende Eigenschaften. Zusätzlich ist es äußerst 
stabil und bietet durch die typischen LEGO®-Noppen eine hohe Flexibilität 
bezüglich der Positionierung der Komponenten. In Abbildung 2.11 ist das 
Breadboard ohne Deckelplatte dargestellt. Dadurch kann die innenliegende 
Wabenstruktur gut erkannt werden. Für eine zusätzliche Schwingungsdämpfung 
wird Schaumstoff unter dem Breadboard empfohlen, um eine Stabilität über 
mehrere Minuten zu ermöglichen. 
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Abbildung 2.11 Optisches Breadboard aus LEGO®-Bausteinen ohne Deckelplatte. Die 
innenliegende Wabenstruktur ist erkennbar. 

 

Laser 

Beim verwendeten Laser (Artikelname: EJ658-10-3(14x26)-AWL) handelt es sich 
um ein von der Firma Picotronic GmbH speziell für diesen Aufbau entwickeltes 
Lasersystem [74]. Die Besonderheit ist, dass es eine Aufweitungslinse beinhaltet, 
die einen Öffnungswinkel von 50° ermöglicht. Dadurch konnte im Aufbau auf eine 
separate Linse verzichtet werden. Zusätzlich ergibt sich basierend auf diese große 
Divergenz, dass das Lasersystem, obwohl es über eine Gesamtleistung von 10mW 
verfügt, mit der Laserklasse 2 klassifiziert ist. Daher gilt dieses Lasersystem als 
augensicher für ein unbeabsichtigtes Hineinschauen (𝑡 < 0,25𝑠) und ist geeignet, 
im Unterricht bei Schülerexperimenten eingesetzt zu werden [75]. Auf die 
Eigenschaft, dass der Laser im zertifizierten Zustand in Betrieb genommen wird, 
wurde sehr viel wert gelegt, um bedenkenlos Schülerexperimente durchführen zu 
können. Der Laser emittiert kohärentes Licht mit der Wellenlänge 𝜆 = 658𝑛𝑚 
und verfügt über ein vergleichsweise homogenes Strahlprofil, welches in 
Abbildung 2.12 abgebildet ist. Bei dieser Wellenlänge befindet sich das 
verwendete Filmmaterial im Maximum der Absorption, sodass eine kurze 
Belichtungszeit erreicht werden kann. 
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Abbildung 2.12 Foto des Strahlquerschnitts der Laserdiode. Die Polarisationsrichtung 
steht senkrecht zur Hauptachse der Strahlellipse.  

Der Laser wird mit einer elektrischen Spannung von 3V versorgt, was durch eine 
Batteriebox mit zwei enthaltenen AA-Batterien verwirklicht wird. Die 
Kabelverbindung kann entweder durch Löten oder durch andere Kabelverbinder 
(wie bspw. Lüsterklemmen) umgesetzt werden, sodass eine kurzschlusssichere 
Verbindung gewährleistet ist. Ein spezieller Laserhalter aus LEGO®-Bausteinen 
sorgt dafür, dass der Laser fest in seiner Position gehalten wird und in einem 
Winkel von 45° zum Noppenraster ausgerichtet ist.  

 
Abbildung 2.13 Das Lasersystem wird durch einen Gummiring fest in seiner Position 
gehalten. Die Kabelverbindung zur Batteriebox wurde gelötet und isoliert, sodass eine 
sichere und haltbare Verbindung gewährleistet ist. 

Für die Batteriebox wurde ein separater Halter konzipiert, um den Aufbau in 
einer Hand tragen und drehen zu können, ohne dass die Kabel beschädigt werden. 

 



2 Holografie in der Schule    

34 

 

Holografischer Film 

Als holografischer Film wurde ein Photopolymerfilm verwendet, da er in der 
Handhabung besonders einfach ist und keine chemische Nachentwicklung 
erfordert. Dabei befindet sich das Filmmaterial auf einem Kunststoffträger, der 
auf eine Glasplatte aufgebracht ist. Die Dicke der eigentlichen Polymerschicht ist 
dadurch von dem Kunststoffträger und der Glasplatte eingeschlossen und vor 
mechanischen Einwirkungen geschützt. Die Schicht hat lediglich eine Dicke von 
16 µm. Der Film besitzt eine geringe Empfindlichkeit, sodass bei schwacher gelber 
Beleuchtung (z.B. das indirekte Licht einer gelben LED) gearbeitet werden kann. 
Der Grund für gelbes Licht liegt darin, dass sich der Film bei der Wellenlänge 
von 𝜆 = 570𝑛𝑚 in einem Minimum der Absorption befindet (vgl. Abbildung 
2.14). Dennoch ist die Empfindlichkeit so hoch, dass ein augensicherer Laser einen 
Film mit der Größe von ca. 5 x 7 cm2 in angemessener Zeit (2:30 Minuten) 
belichten kann. Außerdem verfügt der Film über ein breites spektrales 
Absorptionsspektrum, welches in Abbildung 2.14 abgebildet ist. Dadurch ergibt 
sich die Möglichkeit, den Film mit verschiedenen Wellenlängen zu bestrahlen, 
sodass verschieden farbige Objekte aufgezeichnet werden können [76]. In das 
Spektrum ist die Wellenlänge des Lasers mit 𝜆 = 658𝑛𝑚 bereits eingezeichnet. 
Es ist erkennbar, dass sich der Film bei dieser Wellenlänge in einem 
Absorptionsmaximum befindet und dadurch bei gleicher Intensität die geringsten 
Belichtungszeiten verlangt.  
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Abbildung 2.14 Spektrale Absorption eines holografischen Photopolymerfilms. Die 
Wellenlänge des im entwickelten Aufbau verwendeten Lasers ist mit 𝜆 = 658𝑛𝑚 bereits 
eingezeichnet. Die Absorption befindet sich an dieser Stelle in einem Maximum, sodass eine 
geringe Belichtungszeit erreicht wird. 

Das Belichten kann aber auch mit verschiedenen Wellenlängen gleichzeitig 
erfolgen, sodass ein Mehrfarbenhologramm aufgenommen werden kann. Bei der 
Aufnahme müssen die Intensitäten der verschiedenen beteiligten Wellenlängen 
hinsichtlich des Absorptionsspektrums aufeinander abgestimmt werden [77]. Ein 
mit dem entwickelten Aufbau aufgezeichnetes Mehrfarbenhologramm ist in 
Abbildung 2.15 dargestellt.  
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Abbildung 2.15 Mit dem entwickelten Aufbau aufgenommenes Mehrfarbenhologramm. Zu 
der Wellenlänge 𝜆Z = 658	𝑛𝑚 wurden zwei weitere Laser mit den Wellenlängen 𝜆R =
532	𝑛𝑚  und 𝜆e = 488	𝑛𝑚  eingekoppelt. Die Belichtungszeit lag bei 𝑡fgh = 2	𝑚𝑖𝑛 . Die 
grünen und roten LEGO®-Bausteine sind sehr gut erkennbar.  

Die Rekonstruktion eines Hologramms gelingt am besten mit dem bei der 
Aufzeichnung verwendeten Laser. Bei der Verwendung von Lichtquellen mit 
breiterem Spektrum zur Rekonstruktion wird das Hologramm zunehmend 
unscharf, was sich vor allem auf die Reduzierung der räumlichen Tiefe 
niederschlägt. 

Die Filme können bei der Firma holozone GmbH gebrauchsfertig auf Glasplatten 
laminiert bestellt werden [78]. Zusätzlich werden noch Filmplatten bis zu einer 
Größe von 13 x 18 cm2 angeboten [76]. 

 

Objekt 

Als Objekt werden weiße Figuren von LEGO® empfohlen. Hierbei konnten sehr 
gute Erfahrungen mit den Artikeln „Fantasy Era – Skeleton Warrior 2“ (Design-
Nr. cas328), „Luke Skywalker“ (Design-Nr. sw0778) und „Snow Chewbacca“ 
(Design-Nr. sw0763) erzielt werden. Es handelt sich um drei weiße Figuren, die 
das rote Laserlicht sehr gut reflektieren. Das Skelett bietet außerdem die 
Eigenschaft, dass es durch die vielen Löcher im Korpus (bspw. zwischen den 
Rippen) ein sehr abwechslungsreiches Objekt ist, welches bei der Rekonstruktion 
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einen hohen Kontrast und ein detailreiches Bild erzeugt. Außerdem bietet die 
Verwendung von LEGO®-Figuren die Möglichkeit, diese fest auf das Breadboard 
zu montieren, da dieses ebenfalls aus LEGO®-Bausteinen aufgebaut ist und über 
die typischen LEGO®-Noppen verfügt. Durch die Verwendung einer 1 x 1 Plate 
Round (Design-Nr. 4073) können die Figuren auch auf einem Fuß gedreht werden, 
um die Ausleuchtung durch den Laser präzise einstellen zu können. Dies ist vor 
allem bei der Aufnahme eines Transmissions-Hologramms wichtig.  

 

Abbildung 2.16 Positionierung einer LEGO®-Figur in einem Aufbau in 
Transmissionsgeometrie. Die Figur wurde auf eine 1 x 1 Plate Round (Design-Nr. 4073) 
gestellt, um für eine Belichtung der Vorderseite zum Laser gedreht werden zu können. 

 

2.5.2.2 Aufbau zur Aufzeichnung holografischer Gitter 

Der zweite Aufbau wurde speziell dafür entwickelt, die Bildholografie mit dem 
Physikunterricht in der Oberstufe verknüpfen zu können, sodass die 
Zusammenhänge mit dem gesamten Themenfeld der Interferenz für die Lernenden 
deutlich werden. Dafür wird ein Zweistrahl-Interferometer aufgebaut, bei dem ein 
kollimierter Laserstrahl in zwei Teile aufgeteilt wird, die anschließend unter einem 
Winkel überlagert werden. Dadurch wird gemäß Gleichung (2.8) ein Gitter 
erzeugt. Ein Foto des Aufbaus ist in Abbildung 2.17 und eine schematische Skizze 
in Abbildung 2.18 zu finden. 
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Abbildung 2.17 Aufbau zum Aufzeichnen holografischer Gitter mit Laserdiode, Optiken und 
LEGO®-Bausteinen. 

 

 
Abbildung 2.18 Schematische Skizze des Zweistrahl-Interferometers. Ein Laserstrahl wird 
durch einen Strahlteiler in zwei Teile geteilt, die anschließend unter einem Winkel 
überlagert werden. Der holografische Film befindet sich im Überlagerungspunkt. 

Nach Aufzeichnung eines Gitters kann durch Blocken eines Teilstrahls die 
Rekonstruktion des jeweils anderen erkannt werden, was in Abbildung 2.19 zu 
sehen ist. Hierbei kann problemlos ein Beugungswirkungsgrad von 30% erreicht 
werden. Ein weiterer für den Unterricht interessanter Aspekt ist, dass der 
Filmhalter näher am Strahlteiler platziert werden kann, wodurch sich der 
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Schreibwinkel vergrößert, der zwischen den beiden beteiligten Strahlen 
aufgespannt wird. Dadurch kommt es gemäß Gleichung (2.8) zu einer 
Verkleinerung der Gitterkonstante im erzeugten Gitter. Durch die Verwendung 
eines größeren Breadboards kann der Abstand auch vergrößert werden, sodass 
auch größere Gitterkonstanten möglich sind. Für diesen Zweck finden sich auf der 
Webseite des Teams von myphotonics weitere Baupläne für Breadboards in 
verschiedenen Größen. 

 
Abbildung 2.19 Blick auf den Beobachtungsschirm von einer Position hinter den 
Spiegelhaltern aus betrachtet. Nach dem Aufzeichnen des Gitters durch die beiden 
Teilstrahlen, wird ein Teilstrahl blockiert. Auf dem Beobachtungsschirm ist links der 
transmittierte und rechts der rekonstruierte Laserstrahl gut sichtbar.  

Für das Experiment werden folgende Komponenten benötigt: Breadboard, Laser 
(inkl. Batteriebox und Halterung), Strahlteilerhalter (inkl. Strahlteiler), zwei 
Spiegelhalter (inkl. Spiegel), Filmhalter (inkl. Sockel), holografischer Film und ein 
Beobachtungsschirm. Bei dem Breadboard handelt es sich um das gleiche wie im 
Aufbau zur Bildholografie, sodass dieses hier nicht nochmals beschrieben wird. Es 
wurden teilweise dieselben Komponenten verwendet, wie sie im Band 
Interferometer zum Selberbauen der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER 
verwendet werden [79]. Im Folgenden werden lediglich die Besonderheiten des 
Lasers und der Spiegelhalter kurz erläutert, da es sich bei den anderen 
Komponenten lediglich um statische Komponenten handelt, die keine weitere 
Erläuterung erfordern. 
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Laser 

Dieses Experiment wird mit einen handelsüblichen Punktlaser (Artikelname: 
DBI650-1-3-FA(12x40)-F3400) der Firma Picotronic GmbH betrieben, der mit 
einer optischen Leistung von 𝑃 = 1𝑚𝑊  Licht der Wellenlänge 𝜆 = 650𝑛𝑚 
emittiert [80]. Dadurch ist der Laser mit der Laserklasse 2 klassifiziert und kann 
im Unterricht in Schülerexperimenten eingesetzt werden. Für den Betrieb 
benötigt dieser Laser ebenfalls eine elektrische Spannung von 3V, die erneut von 
einer Batteriebox geliefert werden kann. Bei diesem Punktlaser handelt es sich 
um denselben, der auch im Buch Interferometer zum Selberbauen verwendet wird, 
sodass eine Mehrfachverwendung möglich ist. Der Laserhalter kann aus dem 
Experiment zur Bildholografie wiederverwendet werden; die Strahlhöhe muss 
lediglich durch ein Podest angehoben werden. Der fertige Laserhalter inkl. Laser 
kann in Abbildung 2.20 betrachtet werden.  

 
Abbildung 2.20 Der Punktlaser für das Aufzeichnen holografischer Gitter wurde auf dem 
Laserhalter befestigt und mit einer Batteriebox mit Strom versorgt. 

 

Spiegelhalter 

Die Spiegelhalter können ebenfalls aus dem Band Interferometer zum Selberbauen 
verwendet werden; in diesem Band werden ebenso zwei benötigt. Bei den 
Spiegelhaltern handelt es sich um die einzigen justierbaren Komponenten in 
diesem Bausatz. Sie verfolgen das Ziel, durch feines Drehen und Kippen der 
Spiegel die reflektierten Laserstrahlen präzise zu überlagern. Am hinteren Ende 
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der Halter befinden sich hierfür zwei schwarze Zahnräder. Dabei wird eine 
Winkelgenauigkeit von wenigen Grad pro vollständiger Umdrehung an einem 
Zahnrad erreicht. Wie in Abbildung 2.21 zu sehen ist, werden Gummiringe 
verwendet, um das Getriebespiel zu minimieren. 

 
Abbildung 2.21 Spiegelhalter mit eingebautem Spiegel. Durch Gummiringe wird das 
Getriebespiel minimiert. Die Drehung und Neigung des Spiegels können mithilfe von zwei 
schwarzen Zahnrädern am hinteren Ende des Halters eingestellt werden. 

 

2.6 Diskussion 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des zweiten Kapitels zusammengefasst 
und die erste Forschungsfrage beantwortet. Auf dem ersten Blick wirkt es 
schwierig, die sehr phänomenorientierten Beobachtungen der Holografie mit dem 
Lehrplan zu verknüpfen. Doch die theoretische Sachanalyse (vgl. Kapitel 2.1) und 
die Untersuchung der Lehrpläne (vgl. Kapitel 2.4) hat gezeigt, dass durchaus sehr 
tragfähige Anknüpfungspunkte existieren, um das Themenfeld der Holografie in 
den Schulunterricht zu integrieren. Hierbei kann mithilfe von der Bildholografie 
ein äußerst phänomenologischer Einstieg gemacht werden. Mithilfe des 
Zweistrahl-Interferometers können die Beobachtungen vom Einstieg auf 
mikroskopischer Ebene untersucht werden. Dadurch entsteht ein zuverlässiger 
Bezug von der dreidimensionalen Erscheinung zu den abstrakten 
Interferenzbeobachtungen an Beugungsgittern. Die Analyse der Bausätze von den 
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US-amerikanischen Firmen INTEGRAF und Liti Holographics hat gezeigt, dass 
bislang noch kein leistungsstarkes und vertretbares Konzept für den Einsatz im 
Unterricht existierte. Hierbei liegt außerdem durch das Fehlen des Zweistrahl-
Interferometers kein durchsichtiger und verständlicher Zusammenhang zwischen 
der Beobachtung und den theoretischen Hintergründen vor. Gleichzeitig sind 
erhebliche Sicherheitsmängel bei der Verwendung der beiden Bausätze 
anzumerken. Durch diese Untersuchungen konnte jedoch ein Bausatz auf Basis 
von LEGO®-Bausteinen entwickelt werden, der sowohl sämtliche 
sicherheitsrelevanten Mängel behebt als auch einen sehr guten Bogen zum 
Lehrplan schafft. Die Vorzüge dieses Bausatzes werden kurz aufgelistet: 

• Sicherer Einsatz durch Verwendung von selbstentwickelnden Filmen 
• Augensicherer Einsatz durch zertifizierten Laser der Laserklasse 2 
• Verschiedene Aufnahmetechniken und -geometrien ohne Umbau möglich 
• Tragfähige Anknüpfung an den Lehrplan durch das Aufzeichnen von 

Beugungsgittern im Zweistrahl-Interferometer 
• Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit durch die Verwendung von Maker-

Komponenten 
• Steigerung der Motivation und Möglichkeit zum freien Experimentieren 

durch die Verwendung von den Schülern bekannten LEGO®-Bausteinen 
• Ansprechender und hochwertiger Gesamteindruck 
• Mehrfachnutzung der Komponenten aus dem Band Interferometer zum 

Selberbauen möglich 

Bei der Konzeptionierung dieses Bausatzes wurde die Methode der didaktischen 
Reduktion angewendet. Hierbei werden „komplexe Sachverhalte für eine 
bestimmte Lerngruppe auf das jeweils Wesentliche zurückgeführt […], um 
Überschaubarkeit und Begreifbarkeit für den Lernenden zu erreichen“ [81]. 
Deshalb bestehen die Experimente lediglich aus den unbedingt notwendigen 
Komponenten. Für den Aufbau zur Bildholografie umfasst dies den Laser, den 
holografischen Film und ein Objekt. Zusätzlich wird lediglich ein stabilisierendes 
Breadboard benötigt, um eine Verschiebung der Komponenten zueinander zu 
verhindern. Durch diese didaktische Reduktion erhalten die Lernenden die 
Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne dass die 
Aufmerksamkeit an unwichtigen Nebeninformationen verharrt. 
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Dadurch bietet der Bausatz eine leistungsstarke Experimentierplattform, mit der 
innerhalb von wenigen Minuten qualitativ hochwertige Hologramme 
aufgezeichnet werden können. Ohne die Experimentieranordnung abzuändern 
können verschiedene Hologrammtechniken durchgeführt werden. Hierbei 
unterstützt die Verwendung von LEGO®-Bausteinen, die einen schnellen Umbau 
oder eine kurzfristige Erweiterung im Sinne des Rapid-Prototypings ermöglicht, 
falls doch eine Abänderung des Aufbaus erwünscht ist. 

Mit der Einhaltung der in der Schule vorliegenden Sicherheitsstandards durch die 
Verwendung von selbstentwickelnden Filmen und augensicherer Laser, ist die 
Möglichkeit für eine Anwendung im Unterricht sichergestellt. Diese Beachtung 
der sicherheitsrelevanten Aspekte ist gerade in den Phasen sehr wichtig, in denen 
die Lernenden frei experimentieren.  

Auf Basis dieses Bausatzes ist der Band Hologramme zum Selbermachen in der 
Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER entstanden [73]. Die Reihe verfolgt das 
Ziel, Menschen für die Photonik zu begeistern und ihnen die theoretischen Inhalte 
möglichst anschaulich zu vermitteln. Hierbei richtet sie sich gleichzeitig an 
verschiedene Zielgruppen, die von Schülern, über Forscher bis zu Makern reicht. 
Im ursprünglichen Sinne ist es nicht das Ziel der Reihe, im Unterricht eingesetzt 
zu werden. Durch die im Kapitel 2.5.2 gewonnenen Erkenntnisse schließt sich 
allerdings die Frage an, inwiefern sie sich für einen Einsatz in einem modernen 
Unterricht eignet. Dieses bildet dadurch die zweite Forschungsfrage dieser 
Dissertation, die in den beiden folgenden Kapiteln diskutiert wird. Dabei wird die 
Einsetzbarkeit der Buchreihe beispielhaft anhand des Bandes zur Holografie 
bewertet und auf den Band zur Interferometrie übertragen.   
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3 Buchkonzept: 1.000 Laser-Hacks für 
MAKER 

Um die Einsetzbarkeit der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER im 
Schulunterricht untersuchen zu können, wird in diesem Kapitel die grundlegende 
Konzeption der Buchreihe erläutert. Dabei wird, nachdem die wesentlichen 
Charakteristiken und damit verbundenen Forderungen der Maker-Szene 
dargestellt wurden, das Konzept der Buchreihe in diese Szene eingeordnet. 

 

3.1 Maker-Szene 

Die Entstehung der Maker-Bewegung geht auf das Jahr 2005 zurück mit der 
Veröffentlichung der US-amerikanischen Zeitschrift make von Dale Doughterty 
über den O’Reilly Verlag [82]. Auch wenn es schon Jahrzehnte vorher eine gewisse 
Nischenbewegung von technikinteressierten Menschen gab, war es erst die 
Zeitschrift, die eine gemeinsame Plattform lieferte. Aufgrund des hohen Interesses 
für eine gemeinsame Maker-Community wurde bereits ein Jahr später die erste 
Maker Faire veranstaltet, die in San Mateo (Kalifornien, USA) stattfand [83]. 
Anschließend wurden jedes Jahr weltweit immer mehr dieser Treffen veranstaltet, 
da sich dieses Interesse nicht nur auf die USA beschränkte. Das enorme 
Wachstum ist an der Anzahl der Maker Faires im Jahr 2009 im Vergleich zu der 
Anzahl im Jahr 2019 stattfindenden erkennbar: In diesem Zeitraum (die letzten 
zehn Jahre) steigt die Zahl von fünf Veranstaltungen in drei unterschiedlichen 
Ländern auf voraussichtlich 364 in 52 Ländern [84].  

Die Teilnehmer dieser Do-It-Yourself-Festivals werden Maker genannt und 
verbindet weltweit ein gemeinsamer Grundgedanke: Das möglichst kreative und 
originelle Hacken mit technischen Komponenten, um ein neues Produkt zu 
schaffen, welches vorhandene Probleme löst oder über erweiterte Funktionen 
verfügt [85]. Dabei wird das „Hacken“ im Sinne eines Tüftelns auf eine 
ungewöhnliche Weise mit viel Einfallsreichtum und Experimentierfreudigkeit 
verstanden [86]. Der Antrieb der Maker beruht nicht (in erster Linie) auf einen 
erhofften finanziellen Erfolg durch einen eventuellen Verkauf der Produkte, 
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sondern er begründet sich vor allem auf den Spaß bei der Entwicklung, die Freude 
bei der Nutzung für die eigenen Zwecke und den Stolz beim Präsentieren 
sämtlicher technischer Finessen unter Gleichgesinnten [85].  

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass häufig sämtliche Anleitungen und 
Teilelisten der eigenen Projekte öffentlich im Sinne des Open-Source-Gedanken 
geteilt werden. Denn je mehr Nachahmer es gibt, desto größer ist die Anerkennung 
und damit der Stolz auf die eigene Leistung [87]. Für diesen Gedanken formulierte 
die Organisation Open Source Initiative (OSI) bereits 1998 im Zusammenhang 
mit Open-Source-Software drei Rechte, die eine zertifizierte Software erfüllen 
muss. Demnach muss der Nutzer das Recht haben, Kopien der Software 
anzufertigen, um diese zu verteilen (1), den Quellcode der Software einzusehen 
(2) und die Software ändern und verbessern können (3) [88]. In ähnlicher Form 
bietet die Organisation Creative Commons Lizenzvereinbarungen an, die sich sehr 
gut mit der Open-Source-Hardware vereinbaren lassen und präziser auf die 
Weitergabe der Rechte eingehen [89]. Hier existieren in dem Lizenzmodell vier 
unterschiedliche Module, die vom Urheber für eine Weitergabe einzeln ausgewählt 
werden können. Dabei handelt es sich um die Namensnennung des Urhebers (BY), 
das Verbot zur kommerziellen Nutzung (NC), das Verbot zur Bearbeitung (ND) 
und die Weitergabe bei Veränderungen unter der gleichen Lizenz (SA) [90].  

Zu den typischen Werkzeugen der Maker gehören Arduino, 3D-Druck, Lasercutter 
und viele Baukastenplattformen wie LEGO® oder fischertechnik®. Zusätzlich 
werden jegliche Einzelkomponenten, wie Spiegel, Laser und Co., verwendet, die 
sich für die Integration in ein Produkt eignen. Werkzeuge, die in den Augen eines 
Makers in jedem Fall unbrauchbar erscheinen, sind feste Bausätze, die sich nicht 
für eine Erweiterung oder Adaption eignen, da dieses nicht mit den eigenen 
kreativen Ideen vereinbar ist [85].  

Dank Internet besteht die Möglichkeit, die Maker-Community zu vergrößern und 
stärker zu vernetzen. So treffen sich immer häufiger kreative Maker 
verschiedenster Disziplinen, um Ideen auszutauschen und gemeinsame Projekte 
zu verwirklichen [91]. In vielen Städten werden extra für diesen Zweck 
ausgestattete Maker-Spaces, FabLabs und Schülerlabore angeboten, die sich für 
ein Zusammenkommen der Maker eignen. Darüber hinaus werden hier 
verschiedene Events wie Hackathons und Makeathons veranstaltet, bei denen 
Maker jeder Altersgruppe mit offenen (teilweise ungelösten) Problemstellungen 
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konfrontiert werden [92]. In der Regel werden die Veranstaltungen durch 
Experten des jeweiligen Fachgebiets betreut, die auch bei der Verwendung der 
zur Verfügung stehenden Werkzeuge, wie 3D-Drucker oder Lasercutter, 
unterstützen. Diese Veranstaltungen wurden als Methode erkannt, in kurzer Zeit 
neue Ideen mit disruptivem Ansatz zu konstruieren, wodurch sie ein enormes 
Innovationspotential erhalten. Meist entstehen mit den Werkzeugen schon 
während des Events die ersten Prototypen, die nicht selten die Grundlage für 
eigene Start-Ups bilden [93]. Abbildung 3.1 zeigt den Hackathon Make Light Lab, 
welcher sich an Kinder und Jugendliche richtete. 

 
Abbildung 3.1 „"Make Light Lab": Im Bundesforschungsministerium in Berlin konnten 
Kinder und Jugendliche ihre eigenen Projekte mit Licht basteln, bauen und 
programmieren.“ Die Experten sind an den roten Umhängebändern erkennbar. Entnommen 
aus Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Die Maker-Bewegung“ (2019) [91]. © 
VDI Technologiezentrum, Daniela Metz. 

Zusätzlich beherbergt die intensive Auseinandersetzung mit einer Problemstellung 
ein bedeutendes Bildungspotential, welches sich aufgrund der technisch 
orientierten Werkzeuge vor allem auf die MINT-Fächer bezieht. Denn durch das 
Durchdringen der Inhalte und das Erzeugen neuer Wege werden die 
Problemlösefähigkeiten gefördert [94]. Genau dieses Potential möchten aktuelle 
Didaktiker nutzen und durch die interdisziplinären und integrativen Ansätze 
wichtige Inhalte vermitteln, die in den Lehrplänen verankert sind. Beispielsweise 
handelt es sich beim IoT-Kit um einen Arduino-basierten Elektronikbausatz, der 
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über eine breite Palette an Sensoren verfügt, die beliebig verbunden und 
programmiert werden können [95]. Dadurch soll interdisziplinärer Unterricht an 
Schulen durchgeführt werden, der im Sinne des Spiralcurriculums Lerninhalte auf 
unterschiedlichen Komplexitätsebenen vermitteln soll [96]. Beispielhafte 
Anwendungen, die sich nicht auf die Gebiete Informatik und Mathematik 
beschränken, sind eine Gasanalyse in den Fächern Biologie und Chemie mit Hilfe 
eines CO2-Sensors, eine Lichtschranke zur Leistungsermittlung im Sportunterricht 
oder eine datenerhebende Wetterstation mit Sensoren für Temperatur, Luftdruck 
und -feuchtigkeit für den Geografieunterricht [97]. Durch eine blockbasierte 
Programmierungssprache kann sehr anschaulich und automatisch syntaktisch 
korrekt programmiert werden [95]. Ein ähnliches Konzept verfolgt das Team um 
die senseBox [98], die mit der citizen-science-basierten openSenseMap [99] einen 
wissenschaftlichen Beitrag zur Wettermessung beitragen, während die Nutzer 
gleichzeitig einen wichtigen Lerneffekt über verschiedene Themengebiete aus 
Geografie und Informatik erhalten [100].  

Durch die Projekte ist erkennbar, dass einige Anstrengungen unternommen 
werden, um den von der Kultusministerkonferenz (KMK) geforderten 
Bildungsauftrag zur „Medienbildung in der Schule“ und „Bildung in der digitalen 
Welt“ umzusetzen [101] [102].  

Zusammenfassend ist in den letzten Jahren durch die Vernetzung der Maker auf 
Veranstaltungen aus der isolierten Tüftelei in der Garage ein kooperatives 
Forschen von Makern verschiedener Spezialdisziplinen geworden, bei dem die 
Maker zu einem hohen Grad voneinander profitieren und gemeinschaftlich lernen 
können. Durch Projekte, wie die beispielhaft genannten, wird nun der Bogen zum 
Bildungssektor gezogen, wodurch die politisch äußerst gewünschte Förderung der 
MINT-Fächer durch problemorientierte und konstruktivistische Lernansätze 
stattfindet [103] [104].  

An dieser Stelle muss ergänzt werden, dass die genannten Projekte nur einen sehr 
kleinen Ausschnitt der bundesweit geförderten Hochschulaktivitäten zur 
Nachwuchsförderung darstellen. Bundesweit plant das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung Projekte im Bereich „Innovation in der Bildung“ allein 
im Jahr 2019 mit 563,6 Mio. Euro zu fördern [105]. Eines dieser Projekte und das 
dieser Arbeit zugrundeliegende trägt den Namen myphotonics und spezialisiert 
sich auf die Förderung im Bereich der Photonik mit der Verwendung von 
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typischen Maker-Werkzeugen, wobei LEGO®-Bausteine einen Hauptbestandteil 
darstellen [106]. Die in Kapitel 2.5.2 vorgestellten optischen Aufbauten zur 
Holografie sind neben anderen ebenfalls in diesem Projekt entwickelt worden. Auf 
Basis dieser optischen Experimente zur Interferometrie, Holografie und 
Photometrie ist die Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER entstanden, deren 
grundlegendes Konzept im folgenden Abschnitt vorgestellt wird. 

 

3.2 1.000 Laser-Hacks für MAKER 

Die Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER ging aus dem Projekt myphotonics 
hervor und verfolgt das grundlegende Ziel, den Anwendern der entwickelten 
optischen Experimente eine Schritt für Schritt Anleitung zu geben, bei der 
zusätzlich das nötige Hintergrundwissen vermittelt wird [20]. Dabei wird mit Hilfe 
von verschiedenen Medien gearbeitet. Den Übergang von zielgruppenspezifischen 
Konzepten zum zielgruppenübergreifenden Buch führte Klompmaker am Beispiel 
der Laser-Interferometrie ausführlich aus [107]. Dabei beschreibt er die 
Entstehung des Bandes Interferometer zum Selberbauen, sodass in diesem 
Abschnitt nur die wesentlichen Besonderheiten dieser Buchreihe aufgeführt 
werden. 

Grundsätzlich richtet sich die Buchreihe an verschiedene Zielgruppen. Dazu 
zählen in erster Linie Maker, aber auch Schüler, Lehrkräfte, Forscher und 
Betriebe zählen dazu. Diese Herausforderung wurde dadurch umgesetzt, dass 
einerseits grundlegende Erklärungen der physikalischen Hintergründe integriert 
sind und andererseits eine Reihe an weiterführenden Verweisen zu tiefgreifenden 
Fragestellungen gegeben wird. Dadurch kann der Wissensdurst beliebig stark 
gestillt werden, sodass ein selbstdifferenzierendes Lernmittel entsteht [108]. 

Die Experimente wurden hinsichtlich einer übergeordneten Thematik ausgewählt. 
Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass die Experimente über einen authentischen 
Anwendungskontext verfügen, wie beispielsweise das Messen der thermischen 
Ausdehnung oder das Aufzeichnen eines Bildhologramms. Denn nur durch das 
Erfahren eines Bedeutungshintergrunds kann ein Lerninhalt wirklich verstanden 
und verinnerlicht werden, damit das Gelernte nicht nur eine „kognitive Hülse“ 
ohne Anbindung ist [109]. Die für die Experimente benötigten Materialien wurden 
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dahingehend ausgewählt, dass bei der Beschaffung möglichst wenig Hürden 
entstehen. Daher wurde auch gänzlich auf die Verwendung von 3D-Druck 
verzichtet, obwohl es zu den typischen Maker-Werkzeugen gehört. Der Grund 
liegt darin, dass 3D-Drucker noch längst nicht flächendeckend zur Verfügung 
stehen und die Beschaffung trotz vorhandener 3D-Druck-Services, wie trinckle 
[110] oder i.materialise [111] eine gewisse Hürde darstellt. Somit wurden nur leicht 
zugängliche sowie kostengünstige Materialien verwendet, die bei einer möglichst 
geringen Anzahl an Shops bestellt werden können. Sämtliche Teilelisten mit 
empfohlenen Bezugsquellen werden entsprechend des Open-Source-Gedanken 
veröffentlicht. Zusätzlich wird darauf geachtet, dass die vielen Einzelteile für den 
Zusammenbau nicht durch Bohren oder ähnliche Aktionen verändert werden 
müssen, da dies ein gewisses handwerkliches Geschick voraussetzen und zu einer 
schlechteren Reproduzierbarkeit führen würde. 

Die Struktur in den Büchern wurde anhand von Haupt- und Nebenexperimenten 
gegliedert. Hierbei stehen die Experimente im Mittelpunkt, an denen das 
notwendige Fachwissen portionsgerecht vermittelt wird. Der Zusammenbau ist in 
einzelne abgeschlossene Bauschritte aufgeteilt, die Laser-Hacks genannt werden 
und mit einem dreistufigem Bewertungssystem für die Bearbeitungsdauer und den 
Schwierigkeitsgrad ausgestattet sind. Dieses wird in der fortlaufenden Kopfzeile 
der jeweiligen Laser-Hacks durch Hantel- und Stoppuhrsymbole gekennzeichnet. 
Eine beispielhafte Kopfzeile ist in Abbildung 3.2 abgebildet.  

 
Abbildung 3.2 Kopfzeile vom Laser-Hack „Spiegelhalter bauen“. Hierbei handelt es sich um 
einen Aufbau-Laser-Hack, in dem die Bauanleitung für den Spiegelhalter gegeben wird. Er 
verfügt über eine mittlere Schwierigkeit und erfordert eine lange Bearbeitungszeit. Im Buch 
Hologramme zum Selbermachen handelt es sich um den elften Laser-Hack.  

Das Ziel der Laser-Hacks variiert hierbei vom einfachen Aufbauen einer aus 
LEGO®-Bausteinen bestehenden Komponente bis zum Einjustieren eines 
empfindlichen Experiments. Im letzten Teil der Bücher finden sich sogenannte 
Next-Level-Laser-Hacks. Diese geben allen interessierten und wissenshungrigen 
Makern noch eine Reihe von weiteren anspruchsvolleren Anwendungen. Hierbei 
werden die Ideen der Hacks nur kurz skizziert, ohne wie im Hauptteil der Bücher 
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eine präzise Anleitung dafür zu geben. In diesem Kapitel steht das eigene 
Forschen im Mittelpunkt. 

Innerhalb der Laser-Hacks finden sich an einigen Stellen Info-Boxen, die das 
physikalische Hintergrundwissen vermitteln. Diese sind an diejenigen adressiert, 
die über sehr geringes Vorwissen verfügen. Die Forscher werden diese Boxen 
voraussichtlich überspringen. In Abbildung 3.3 ist ein Beispiel für eine solche Info-
Box abgebildet. Des Weiteren sind kleine Info-Boxen im Randbereich der Bücher 
zu finden, die Hinweise zu Basiswissen oder Verweise auf weiterführende Lektüre, 
wie Fachbücher/-webseiten, beinhalten.  

 
Abbildung 3.3 Info-Box, die im Buch „Hologramme zum Selbermachen“ auf Seite 30 zu 
finden ist. Diese ist im Laser-Hack „Laser mit Strom versorgen“ eingeordnet. 

In der gesamten Buchreihe wurden die Texte hinsichtlich des Hamburger 
Verständlichkeitskonzepts optimiert, wodurch die informativen Texte als 
verständlich einzustufen sind. Das Konzept beurteilt folgende vier Merkmale: 
Einfachheit, Gliederung/Ordnung, Kürze/Prägnanz und anregende Zusätze [112]. 
Der Band Interferometer zum Selberbauen wurde von einer Expertin dieses 
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Konzepts hinsichtlich der vier Merkmale beurteilt und vergab eine optimale 
Bewertung [107]. Für die Gestaltung des Buchs liegen die Theorien von Ballstaedt 
und Clark & Mayer zugrunde [113] [114]. Diese benennen wichtige Kriterien zur 
angemessenen Gestaltung, die die Aufmerksamkeitslenkung, visuelle 
Konventionen, das Personalisierungsprinzip, die didaktische Reduktion und das 
Kontiguitätsprinzip umfassen.  

Zu der Buchreihe wurde eine Begleitwebseite eingerichtet, die beim Aufbau der 
Experimente unterstützen soll. Diese ist erreichbar unter 
www.1000laserhacks.de [22]. Dort finden sich Bauteilelisten zu sämtlichen 
benötigten Materialien mit möglichen Bezugsquellen, Aufbau- und Justagevideos 
und weiterführende Fachliteratur. Außerdem bietet die Internetseite die 
Möglichkeit für das Bereitstellen von didaktischen Materialien, wie Arbeitsblätter 
oder interaktive GeoGebra-Dateien. Diese Erweiterung auf neue Medien 
ermöglicht, Fachinformation schnell und vielfältig zu präsentieren [115]. 

Eine der genannten Bezugsquellen stellt der LEGO®-Einzelteileshop FlixBrix dar, 
der Komplettbausätze zu den einzelnen Bänden anbietet [116]. Hierbei umfassen 
die Pakete nicht nur die LEGO®-Bausteine, sondern auch die zusätzlichen 
Komponenten, wie Optiken, Laser und Filme. Dadurch reduziert sich der 
Beschaffungsaufwand für den Endnutzer erheblich. 

Zusammenfassend kann die Buchreihe sehr gut in die Maker-Szene eingeordnet 
werden. Das Selbermachen steht grundsätzlich im Mittelpunkt und die 
verwendeten Materialien umfassen viele preiswerte Einzelkomponenten, die 
einfach zu beschaffen sind. Gleichzeitig können beliebige Teile durch andere 
ersetzt werden, sodass keine fest vorgeschriebenen Schranken vorliegen. 
Außerdem sind die Aufbauten durch die Verwendung von LEGO®-Bausteinen 
äußerst flexibel in den Variationsmöglichkeiten und beliebig erweiterbar. Die 
Maker-Szene profitiert sehr von dieser Buchreihe, da die Anzahl der Maker-
Bücher im Bereich der Photonik äußerst gering ist. Der größte Teil der Maker-
Bücher behandelt das Programmieren eines Arduinos oder das 3D-Drucken 
(bspw. [117] [118] [119]). Dadurch bedient die Buchreihe eine Nische, die durch 
das hohe Bildungspotential der Szene dazu beträgt, dass „unser Land auch in 
Zukunft ein herausgehobener Standort für die Photonik bleiben wird“ [120]. 
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3.3 Band: Hologramme zum Selbermachen 

Neben dem Band Interferometer zum Selberbauen ist auch der Band Hologramme 
zum Selbermachen entstanden [73]. In diesem Abschnitt werden, nachdem kurz 
die Struktur des Buches erläutert wurde, die Unterschiede und deren 
Auswirkungen zum Interferometer-Band ausgeführt, dessen Konzeptionierung 
Klompmaker bereits umfassend präsentiert hat [107]. In vollem Umfang ist der 
Holografie-Band im Anhang zu finden, sodass hier nur Ausschnitte abgebildet 
und diskutiert werden.  

Die Struktur des Buches ist in drei Abschnitte aufteilbar: 1) Hologramme 
aufzeichnen, 2) Holografische Gitter aufzeichnen und 3) Next-Level-Hologramme. 
Im ersten Teil wird das Experiment zur Bildholografie (Kapitel 2.5.2.1) aufgebaut 
und es wird ein Bildhologramm in Reflexionsgeometrie aufgenommen. Die 
Beobachtungen werden am Ende dieses Kapitels makroskopisch auf Grundlage 
der Strahlenoptik interpretiert. Der Film erhält die Eigenschaft, die vom Objekt 
ausgesendeten Lichtstrahlen wiederherzustellen. Um die Funktionsweise dahinter 
verstehen zu können, wird eine Überleitung zum zweiten Teil gegeben. In diesem 
Experiment wird mithilfe des Zweistrahl-Interferometers (Kapitel 2.5.2.2) ein 
holografisches Gitter in Transmissionsgeometrie aufgenommen. Die 
Rekonstruktion eines Lichtstrahls wird mit der eintretenden 
Interferenzerscheinung im Überlagerungsbereich der beiden Strahlen begründet. 
Das dabei entstehende Interferenzmuster wird als streifenförmig identifiziert, 
welches bei der Belichtung des Films ein periodisch moduliertes Phasengitter 
erzeugt. Nachdem die Beobachtungen aus dem ersten Teil hier rückblickend mit 
der Wellenoptik interpretiert werden, werden im dritten Teil des Buchs eine Reihe 
von Next-Level-Hologrammen gegeben, die verschiedene weiterführende 
Aufnahmetechniken zur Holografie umfassen. 

Bei der Übertragung des Konzepts auf den Holografie-Band ergaben sich vier 
Anknüpfungspunkte für Änderungen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
Außerdem werden die daraus resultierenden Änderungen für diesen Band 
aufgezeigt. 

Durch die ersten Verkaufsgespräche ist aufgefallen, dass die Bücher eher als 
alleinstehendes Werkzeug wahrgenommen wurden als ein Begleitbuch zur 
Webseite (1). Daher wurde entschieden, dass auf dem Cover des Holografie-
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Bandes ein gut sichtbarer Sticker mit dem Text „Buch, Web & mehr“ ergänzt 
wird. Dieses sollte den multimedialen Charakter der Buchreihe hervorheben, 
welcher das Buch, den experimentellen Aufbau, die Webseite, Videos und 
mögliches didaktisches Ergänzungsmaterial umfasst. Der Sticker wurde in 
orangener Farbe gestaltet und relativ zentral auf das Cover platziert. Auf dem 
blauen Hintergrund des Covers ist dieser aufgrund des Komplementärkontrastes 
sehr gut sichtbar. Das Cover ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Zusätzlich wurde das 
Foto des Mehrfarbenhologramms auf dem Cover abgebildet, um als 
interesseerweckender Blickfänger zu wirken. Gleichzeitig wurde die Relevanz der 
Webseite erhöht, indem mehr zusätzliche Materialien hochgeladen wurden. Dies 
umfasst extra Bauanleitungen, die im Next-Level-Bereich genannt werden, und 
zusätzliche Videos, die im Buch beschriebene mehrstufige Aufnahmetechniken aus 
dem Next-Level-Bereich veranschaulichen. 
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Abbildung 3.4 Cover des Bandes „Hologramme zum Selbermachen“. Der orangefarbige 
Sticker ist gut erkennbar. Zusätzlich ist das Mehrfarbenhologramm ein Blickfänger. 

Die zweite Änderung bezieht sich auf die Problemstellung, dass das Themengebiet 
der Holografie anspruchsvoller und der Funktionsumfang der Aufbauten 
umfangreicher ist (2). Dies führte dazu, dass alle über die grundlegenden 
Aufnahmetechniken hinausgehende Anwendungen in den Next-Level-Bereich 
verlagert wurden. Dadurch stehen 17 Laser-Hacks im Hauptteil 16 
weiterführenden Hacks im Next-Level-Bereich gegenüber, wobei die 17 Hacks des 
Hauptteils hauptsächlich aus Aufbau-Laser-Hacks bestehen und lediglich zwei 
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Aufnahmetechniken beinhalten (Aufnahme eines Bildhologramms in 
Reflexionsgeometrie, Aufzeichnen holografischer Gitter). Zusätzliche Info-Boxen 
erklären tiefgreifendes Wissen im Next-Level-Bereich, was auch als Neuerung zum 
Interferometer-Buch einzustufen ist, da sich dort die Info-Boxen auf die regulären 
Hacks beschränken. Außerdem werden Videos zu Aufnahmetechniken aus dem 
Next-Level-Bereich auf der Webseite bereitgestellt, um das komplexe Verfahren 
besser veranschaulichen zu können. 

Des Weiteren wird die Zielgruppe deutlich heterogener eingeschätzt (3). Während 
sich voraussichtlich nur jemand für Interferometrie interessiert, der schon einmal 
etwas von Interferenz gehört hat, kann es bei der Holografie durchaus auftreten, 
dass ein Schüler aus einer jüngeren Jahrgangsstufe oder eine Person, die keinen 
Physikkurs in einer Oberstufe besucht hat, Hologramme aufzeichnen möchte. 
Gleichzeitig kommt Klompmaker zu dem Schluss, dass sich das Interferometer-
Buch nur bedingt für die Zielgruppe Forscher/Betriebe eignet, da die technische 
Anwendung zu ungenau ist [107]. Für das Holografie-Buch wird jedoch vermutet, 
dass sich auch hochstudierte Physiker für diesen Aufbau interessieren, um einfach 
und unkompliziert Hologramme mit unterschiedlichen Techniken aufnehmen zu 
können. Um diese verschiedenen Anwender mit enormen Unterschieden im 
Vorwissen gleichzeitig bedienen zu können, steigt das zugrundeliegende Niveau 
im Laufe des Buchs progressiv an.  

So werden die Phänomene bei der Bildholografie größtenteils nur makroskopisch 
mithilfe der Strahlenoptik (Sekundarstufe 1) erklärt, während die Beobachtungen 
beim Schreiben von holografischen Gittern mithilfe der Wellenoptik 
(Sekundarstufe 2) auf mikroskopischer Ebene beleuchtet werden. Die teils 
mehrstufigen Aufnahmetechniken aus dem Next-Level-Bereich bilden das höchste 
Niveau und werden nur geringfügig erläutert und mit einer weiterführenden 
Quelle versehen, sodass die interessierten Nutzer Anhaltspunkte zum 
Weiterforschen haben. Das ansteigende Niveau der Erklärungen kann den 
Abbildungen Abbildung 3.5, Abbildung 3.6 und Abbildung 3.7 entnommen 
werden. Durch diese Progression der Kapitel wird das Buch zu einem 
selbstdifferenzierenden Lernmittel. Jeder Anwender kann genau dann aussteigen, 
wenn sein Wissensdurst befriedigt oder seine momentane Leistungsgrenze erreicht 
ist. Ähnlich wie bei einem Spiralcurriculum wird das Themengebiet in jedem 
Kapitel auf einer tieferen Ebene betrachtet. 
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Abbildung 3.5 Info-Box auf S. 48 im Buch Hologramme zum Selbermachen. Die Box 
befindet sich am Ende des ersten Kapitels zur Bildholografie. Für das Verstehen des 
Inhalts wird lediglich Wissen über die Strahlenoptik benötigt. 
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Abbildung 3.6 Info-Box auf S. 103 im Buch Hologramme zum Selbermachen. Die Box 
befindet sich am Ende der Justage des Zweistrahl-Interferometers. Für das Verstehen des 
Inhalts wird Wissen über Wellenoptik und Interferenz benötigt. 
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Abbildung 3.7 S. 131 im Buch Hologramme zum Selbermachen. Mehrstufige 
Aufnahmetechniken zur holografischen Interferometrie werden kurz erläutert. Mit einer 
Info-Box wird Fachliteratur zur weiterführenden Recherche empfohlen. 

Durch diese wiederkehrende Betrachtung desselben thematischen Inhalts auf 
unterschiedlicher Ebene ist es besonders wichtig, die Zusammenhänge 
untereinander herzustellen (4). Deshalb wurden gegenüber dem Interferometer-
Buch zusammenfassende und reflektierende Passagen eingefügt, die dabei helfen, 
das neue gelernte Wissen in das bereits vorhandene einzuordnen. Auf S. 50 des 
Buchs findet sich eine kurze Zusammenfassung und eine Überleitung in das 
nächste Kapitel. Diese ist in Abbildung 3.8 zu finden. 
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Abbildung 3.8 Hologramme zum Selbermachen, S.50. Die letzten Zeilen auf der Seite fassen 
die Ergebnisse zusammen und leiten ins nächste Kapitel. 
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Abbildung 3.9 Abschließende Seite des Zweistrahl-Interferometers auf S. 108 im Buch 
Hologramme zum Selbermachen. Diese Seite fasst die gelernten Inhalte aus dem 
Experiment zum Aufzeichnen holografischer Gitter zusammen und setzt sie in Bezug zu 
den Beobachtungen aus der Bildholografie. 

Die in Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9 dargestellten Seiten fassen die jeweiligen 
Experimente rückblickend zusammen und regen dadurch zur Reflexion an, was 
zu den metakognitiven Aktivitäten zählt. Die Metakognition ist im Lernprozess 
ein hervorragendes Werkzeug, um den Lernenden zu einem selbstständigeren und 
effizienteren Lerner zu machen [121]. Gleichzeitig setzt die Info-Box auf S. 108 im 
Buch (vgl. Abbildung 3.9) die Ergebnisse aus dem Zweistrahl-Interferometer in 
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Beziehung zu den Beobachtungen aus der Bildholografie. Dadurch werden diese 
Beobachtungen rückblickend noch einmal mithilfe der Wellenoptik interpretiert, 
wodurch der Zusammenhang zwischen Bildhologrammen und Beugungsgittern 
deutlich wird.  

Zusammenfassend bildet das Buch Hologramme zum Selbermachen eine 
leistungsstarke Anleitung für Zielgruppen mit unterschiedlichem Wissensstand, 
Hologramme schnell, unkompliziert und sicher aufzuzeichnen. Durch die 
vorherrschende Progression des Buchs besteht dabei für den Leser stets die 
Möglichkeit auszusteigen, wenn die jeweilige Leistungsgrenze oder der 
Wissensdurst erreicht ist. Da bereits das erste Kapitel die phänomenorientierte 
Aufzeichnung eines Hologramms beinhaltet und die folgenden Kapitel mehr die 
Aufgaben zum Wissensaufbau und zur Vertiefung übernehmen, entsteht für den 
Leser nicht der Eindruck, er würde etwas verpassen. Um abschließend die Bezüge 
zwischen den Kapiteln herzustellen, wird stets das neu Gelernte auf den 
vorherigen Wissensstand zurückgeführt. 

Auf Basis dieser Rückführung eines phänomenorientierten Experiments auf den 
abstrakten Lerninhalt aus dem Unterricht schließt sich nun die Frage an, 
inwiefern sich dieses Buch oder gar die gesamte Buchreihe für einen Einsatz in 
einem modernen Unterricht eignet. Diese Fragestellung ist die zweite 
Forschungsfrage dieser Arbeit und wird im nachfolgenden Kapitel untersucht.  
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4 Einsatz des Buchs im Unterricht 

Auf den ersten Blick ist zu vermuten, dass ein Transfer eines Maker-Buchs in den 
Schulunterricht aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen nicht einfach gestaltet werden kann. Im Wesentlichen 
unterscheiden sich die Bereiche in der zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit 
und der Unterstützung durch eine Lehrperson. Da es sich bei der Holografie um 
eine vielversprechende Thematik für einen modernen Physikunterricht handelt, 
ist es dennoch sinnvoll ausgehend vom Maker-Buch zur Holografie Material zu 
entwickeln, welches eine Übertragung in die Schule ermöglicht. Das Ziel dieses 
Kapitels ist die Untersuchung, welche Elemente des Buchs Hologramme zum 
Selbermachen sich bereits für einen Einsatz in einem modernen Physikunterricht 
eignen. Dabei wird das Buch zusätzlich auf Hürden bei diesem Transfer geprüft 
und es werden adaptierbare Elemente ausgemacht.                                   

Als theoretische Grundlage werden zuerst elementare Lerntheorien herangezogen. 
Anschließend werden konkrete Unterrichtskonzepte mit zunehmender 
Fokussierung auf den Physikunterricht aufgezeigt, anhand derer Kriterien für 
modernen Physikunterricht eine Beurteilung des Buchs durchgeführt wird. 
Voranstehend ist zu erwähnen, dass die Buchreihe nicht das Ziel hat, im 
Unterricht eingesetzt zu werden. Sie wurde als Lernmittel für die außerschulische 
Bildung in der Maker-Szene konzeptioniert, welches in diesem Sinne hervorragend 
funktioniert [107].  

Basierend auf der in diesem Kapitel vorgestellten Analyse werden nachfolgend 
Materialien speziell für einen zeitgemäßen Physikunterricht erarbeitet (vgl. 
Kapitel 5). Durch diese Herangehensweise kann ein Schema erstellt werden, dass 
die Bände der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER mit geringem Aufwand 
an den Unterricht adaptieren kann. 

 

4.1 Didaktische Lerntheorien 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Auffassungen des Lernens. Die 
behavioristische Sichtweise beschreibt Lernen als eine Verhaltensänderung, die 
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durch Veränderung oder Aufbau neuer Reiz-Reaktions-Ketten erreicht wird. 
Dabei kann der Lernprozess durch positive oder negative Erfahrungen kontrolliert 
werden [122]. Das Lehren hätte in dieser Sichtweise die Bedeutung einer 
Manipulation. Der konstruktivistische Lernbegriff entstand in den 1990er Jahren 
und beschreibt den Ausgangspunkt der heutigen Didaktik. Hierbei wird Lernen 
als ein von außen nur angestoßener Prozess verstanden, bei dem sich der Lerner 
eine eigene Wirklichkeit konstruiert [123]. Dadurch wird der Lerneffekt nicht nur 
auf eine Verhaltensänderung bezogen, sondern kann auch auf gelernte 
Unterrichtsinhalte angewendet werden, die nicht zwangsläufig eine 
Verhaltensänderung herbeiführen. Der Lerner wechselt von einer passiven in eine 
aktive Rolle und das Lehren wird als eine Anregung verstanden. Diese 
Grundeinstellung wird unter dem Begriff Konstruktivismus verstanden. Der 
Instruktivismus stellt das Gegenstück dar. Die unterschiedlichen Eigenschaften 
beider Theorien werden im Folgenden kurz erläutert. 

 

4.1.1 Instruktivismus 
Eine der bekanntesten Anwendungen des Instruktivismus ist der „Nürnberger 
Trichter“, mit dem eher scherzhaft ein „Allheilmittel gegen Dummheit“ 
bezeichnet wird. Die Namensgebung geht auf den Nürnberger Dichter Georg 
Philipp Harsdörffer zurück, der mit seinem Poetiklehrbuch „Poetischer Trichter“ 
versprach, dem Leser die deutsche Dichtkunst in sechs Stunden „eingießen“ zu 
können [124]. Damit verfolgte er das im 16. Jahrhundert gängige Ziel von 
Lehrbüchern, einem Schüler den dargebotenen Stoff mit geringstem Aufwand und 
in kürzester Zeit zu vermitteln [125]. Dabei wird davon ausgegangen, dass Wissen 
grundsätzlich an jeden vermittelt werden kann und ein Lehrer dieses auf den 
Lerner übertragen kann. Der Lerner hat lediglich die Aufgabe, das Wissen passiv 
aufzunehmen und im Gedächtnis abzuspeichern [126].  

Auch wenn diese Sichtweise den Vorteil birgt, sich in sehr kurzer Zeit viel Wissen 
anzueignen, gilt sie heutzutage als überholt, da ein Lerner je nach 
Lernvoraussetzungen einen Lernstoff individuell lernt, bzw. versteht [127]. Wissen 
ist kein Gegenstand, der weiter gereicht werden kann. Wenn beispielsweise ein 
Lehrer einen Satz sagt, mit dem er eine ganz bestimmte Bedeutung übertragen 
möchte, verleiht der Lernende diesem Satz sehr wahrscheinlich eine ganz andere 
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Bedeutung, da die für eine angemessene Interpretation nötige Vorstellung noch 
nicht vorliegt [126].  

 

4.1.2 Konstruktivistische Didaktik 
Nach der konstruktivistischen Sichtweise ist ein Lernprozess stets individuell, da 
er immer auf Basis des bisherigen individuellen Wissenstandes gegründet ist. 
Währenddessen werden Verknüpfungen zwischen alten Wissensbeständen und 
neuen Vorstellungen hergestellt [128]. Daher ist es unvermeidbar, dass sich der 
Lernende für ein vollständiges Durchdringen das Wissen selbst konstruieren muss 
und die Lehrperson nur einen Begleiter darstellt, der Anregungen gibt. Die von 
außen einwirkenden Reize setzen dabei Gehirnprozesse in Gang, die eine eigene 
Wirklichkeit konstruieren [129]. Dabei ist es für die subjektive Wirklichkeit nicht 
wichtig, ob diese der Wahrheit entspricht, sondern nur ob diese „viabel“ ist und 
sich zur Lebensbewältigung eignet [130]. Da diese Wirklichkeit in Beziehung zum 
vorherigen Wissen gesetzt wird, ist es für die Lehrperson äußerst wichtig, die 
vorliegenden Alltagsvorstellungen zu kennen, an denen das neue Wissen 
angeknüpft wird. Häufig stimmen diese Vorstellungen nicht mit den fachlichen 
Modellen überein und müssen modifiziert werden [131]. Der Erfolg dieser 
Modifizierung hängt stark von der jeweiligen Lernsituation ab, sodass die Art und 
Weise des Wissenserwerbs einen Einfluss auf den Lernerfolg hat [126]. Dadurch 
erhalten die Bestandteile eines Unterrichts, wie Sozialformen (Frontalunterricht, 
Einzelarbeit, Gruppendiskussion, …), Medien (Bilder, Graphen, Videos, …) und 
Methoden (Gruppenpuzzle, Schülerexperiment, Referat, …), eine besondere 
Bedeutung für die Planung und Strukturierung. Hierbei kann das Modell der 
didaktischen Rekonstruktion unterstützen, welches einen theoretischen Rahmen 
zur Strukturierung des Unterrichts gibt. Die Kernidee besteht darin, dass die zu 
unterrichtenden fachlichen Inhalte in eine wechselseitige Beziehung zu den 
Perspektiven der Lernenden gesetzt werden, woraus sich Konsequenzen für die 
didaktische Strukturierung ergeben [132]. 

Für einen Unterricht in konstruktivistischer Manier bedeutet dies, dass ein hohes 
Maß an selbstgesteuertem Lernen Voraussetzung ist und die erzeugten 
Lernsituationen genug Freiraum für das Konstruieren des eigenen Wissens geben 
müssen [133]. Des Weiteren sind die Lernsituationen so zu gestalten, dass diese 
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auf den individuellen Wissensstand der Lernenden aufbauen und die vorhandenen 
(Fehl-)Vorstellungen korrigieren oder erweitern können. Eine mögliche Methode 
zur Korrektur einer Fehlvorstellung ist das Auslösen eines Widerspruchs zur 
vorliegenden Vorstellung, der zu einer innerlichen Unzufriedenheit und 
Wechselbereitschaft der Vorstellungen führt [131]. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die konstruktivistische 
Herangehensweise an einen Unterricht bevorzugt werden sollte. Während bis vor 
einigen Jahrzehnten isoliertes Faktenwissen einen hohen Stellenwert hatte, 
verliert es in der heutigen Informationsgesellschaft deutlich an Bedeutung, da es 
durch die große Verbreitung mit dem Internet verbundener Geräte ständig zur 
Verfügung steht. Für einen heutigen Schüler ist deutlich wichtiger, diese 
Informationsflut sinnvoll zu interpretieren und Zusammenhänge herstellen zu 
können. Bei diesem (im Bestfall selbstständigem) Wissenserwerb sollte die 
Lernwerkstatt Schule eine multimediale Lernumgebung bereitstellen. Dadurch 
wird die Fähigkeit der einzelnen Individuen gestärkt, ständige Transferleistungen 
durchzuführen, die Konsequenzen für das eigene Wissen und Handeln haben [134]. 
Um diese allgemeinen Lerntheorien praxisnäher zu betrachten, werden im 
Folgenden verschiedene Unterrichtskonzepte vorgestellt, die sich an der Idee des 
Konstruktivismus orientieren. 

 

4.2 Moderne Unterrichtskonzepte 

In diesem Kapitel werden insgesamt vier Unterrichtskonzepte vorgestellt, die 
aufeinander aufbauen und ausgehend von der allgemeinen Didaktik über die 
Naturwissenschaftsdidaktik bis hin zur konkreten Physikdidaktik fokussiert 
werden. Die Grundidee hinter jedem Konzept ist die des handlungsorientierten 
Unterrichts, welcher als erstes vorgestellt wird.  

 

4.2.1 Handlungsorientierter Unterricht 
Bei handlungsorientiertem Unterricht handelt sich um einen ganzheitlichen und 
schüleraktiven Unterricht, in dem „Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein 
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ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden“ [135]. Der Unterricht wird 
charakterisiert durch folgende fünf Merkmale:  

1. Interessenorientierung 
2. Selbsttätigkeit und Führung 
3. Verknüpfung von Kopf- und Handarbeit 
4. Einübung in solidarisches Handeln 
5. Produktorientierung 

Als Ausgangspunkt sollten möglichst aktuelle Situation aufgriffen werden, die das 
subjektive Interesse der Schüler ansprechen. Diese sollen im weiteren Verlauf 
reflektiert und weiterentwickelt werden (1.). Dabei sollen die Schüler so viel wie 
möglich selbst durchführen und entscheiden. Die Lehrkraft soll lediglich einen 
gewissen nötigen Rahmen vorgeben und entsprechende Hilfestellungen leisten (2.). 
Das Verhältnis von Kopf- und Handarbeit sollte dabei möglichst ausgewogen sein. 
Dabei beschreibt die Handarbeit alle mit dem Körper ausgeführten materiellen 
Handlungen und die Kopfarbeit alle geistigen Leistungen [135]. Die Wichtigkeit 
der Handarbeit kann lerntheoretisch von Aebli begründet werden, welcher Denken 
als „Ordnen des Tuns“ beschreibt und so die Bedeutsamkeit des eigenen Erfahrens 
von Inhalten für das Lernen hervorhebt (3.) [136]. Die Handlungsprozesse sollten 
dabei an einen gemeinsamen Nutzen orientiert werden. Dies erfordert seitens der 
Schüler eine sprachliche Verständigung beim gemeinsamen zielgerichteten 
Arbeiten (4.). Das Endergebnis sollte ein Handlungsprodukt sein, auf das sich 
Lehrkraft und Lernende im Vorfeld verständigt haben. Dieses stellt ein 
„veröffentlichungsfähiges materielles, szenisches und sprachliches Ergebnis der 
Unterrichtsarbeit“ dar (5.) [135]. Mögliche Endprodukte können beispielsweise 
Initiativen für eine Gestaltung des Schulhofes, das Organisieren eines Festes, das 
Herstellen von Produkten (Musikinstrumente, Speisen, Kochbuch, Modelle, …) 
oder selbst entworfene Experimente sein. Problematisch ist bei diesem Konzept 
die Wechselbeziehung zwischen der Steuerung durch die Lehrkraft und die 
Selbstbestimmung der Lernenden. Dies tritt vor allem dann ein, wenn die 
Handlungsziele der Schüler von den Lehrzielen des Lehrers abweichen [137].  
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4.2.2 Projektunterricht 
Der Projektunterricht ist die Hochform des handlungsorientierten Unterrichts 
[137]. In diesem erarbeiten Schüler und Lehrer gemeinsam ein „echtes Problem“ 
praktisch, konstruktiv und möglichst eigenständig. Dabei ist das Ziel, dass die 
Lernenden durch den selbstgesteuerten Umgang mit Problemen vielfältige 
Lebenssituationen im späteren (Berufs-)Leben selbstständig meistern können 
[138]. Dabei sind für das im Zentrum stehende Projekt „zwei Kriterien 
ausschlaggebend: Selbstbestimmung (Schülerorientierung) und die praktische 
Betätigung (Handlungs- und Produktorientierung) der Lernenden“ [139]. Die 
Erarbeitung des Projekts erfolgt dabei in vier Projektschritten, die im Folgenden 
kurz nach Gudjons (2001) vorgestellt werden:  

1. Projektschritt: Eine für den Erwerb von Erfahrungen geeignete 
problemhaltige Sachlage auswählen 

In diesem Projektschritt sind im Wesentlichen drei Aspekte bei der Wahl der 
Sachlage wichtig. Zu allererst sollte sie sich an den Interessen der Beteiligten 
orientieren. Dabei ist es egal, ob der Vorschlag von den Schülern oder von der 
Lehrkraft ausgeht. Zusätzlich sollte die Sachlage eine gewisse gesellschaftliche 
Praxisrelevanz und einen Situationsbezug mitbringen. Sie sollte dabei möglichst 
problemhaltig und fächerübergreifend ausgewählt werden [137]. Ein zurzeit 
aktuelles Themengebiet wäre beispielsweise die Nitratbelastung des Grundwassers 
durch den Menschen. Innerhalb dieser komplexen Sachlage können chemische 
(Zusammensetzung), biologische (Auswirkung auf die Umwelt), physikalische 
(Messverfahren), medizinische (Auswirkungen auf den Menschen), ökonomische 
(wirtschaftliche Auswirkungen) und politische (Regelung für ein Gemeinwohl) 
Aspekte betrachtet werden. Aufgrund von dieser fächerübergreifenden 
Spannweite kann es sinnvoll sein, mit Lehrkräften anderer Fächer zusammen zu 
arbeiten. 

2. Projektschritt: Gemeinsam einen Plan zur Problemlösung entwickeln 

In diesem Projektschritt wird eine zielgerichtete Projektplanung erarbeitet. Je 
nach Erfahrungen der Schüler kann die Lehrkraft mehr oder weniger unterstützen. 
Das Ziel ist jedoch, dass die Schüler Selbstorganisation und Selbstverantwortung 
lernen. Dazu zählt beispielsweise auch die selbstständige Recherche von Literatur, 
die Aufteilung in Kleingruppen und das Vorbereiten von Präsentationen. Die hier 
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entstandene Planung wird im Laufe der Projektphase ständig überwacht und 
gegebenenfalls modifiziert [137]. 

3. Projektschritt: Sich mit dem Problem handlungsorientiert 
auseinandersetzen 

Ziel dieses Schrittes ist die Erarbeitung des entwickelten Plans. Dabei sollen 
möglichst viele Sinne einbezogen werden. Mögliche Aktivitäten sind das 
Recherchieren von Messdaten, das Durchführen von Interviews oder das Planen 
und Durchführen von eigenen Experimenten. Dabei soll durch die selbstständige 
Arbeit in Gruppen soziales Verhalten gelernt werden, wie zum Beispiel 
demokratische Verkehrsformen, gegenseitige Rücksichtnahme, Kommunikation 
und Teamfähigkeit. 

4. Projektschritt: Die erarbeitete Problemlösung an der Wirklichkeit 
überprüfen 

Dieser Projektschritt bildet den Abschluss des Projektunterrichts. Hierbei ist das 
Ziel, die erarbeiteten Ergebnisse zu präsentieren und mit Bezug zur Wirklichkeit 
zu interpretieren und zu diskutieren. Hierbei soll möglichst produktorientiert 
vorgegangen werden, sodass entsprechend des handlungsorientierten Unterrichts 
Endprodukte wie Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorführungen oder materielle 
Produkte entstehen können. Zur Steigerung der Motivation können die Projekte 
bei Wettbewerben wie Jugend-Forscht teilnehmen [137].  

Im Projektunterricht sind viele Aspekte vom handlungsorientierten Unterricht 
enthalten, wodurch er eine mögliche Umsetzung darstellt. Durch die gewünschte 
Interdisziplinarität und dem hohen Anteil an eigenständiger Tätigkeit gestaltet 
sich die Umsetzung im täglichen Schulbetrieb aber schwierig, da jedes 
Unterrichtsfach verschiedene Lehrpläne hat. Daher werden von Schulen 
sogenannte Projektwochen veranstaltet, bei denen Schüler sogar 
jahrgangsstufenübergreifend zusammenarbeiten. 

 

4.2.3 Das forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren 
Um der zunehmenden Anhäufung von Einzelwissen entgegenzuwirken, wurde das 
„forschend-entwickelnde Unterrichtsverfahren“ von Schmidkunz und Lindemann 
konzipiert [5]. Die grundlegende Struktur wurde erstmals 1976 publiziert und 
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beschreibt eine problemorientierte Herangehensweise an den Unterricht [140]. Im 
Gegensatz zu den beiden bisher vorgestellten fächerübergreifenden 
Unterrichtskonzepten fokussiert sich dieses Verfahren nur auf den 
naturwissenschaftlichen Unterricht. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass die 
grundsätzliche Idee eines naturwissenschaftlichen Unterrichts das Erklären von 
Naturphänomenen beinhaltet und die Unterrichtsfächer dementsprechend sehr 
durch Experimente geprägt sind. Dies trifft vor allem auf die Fächer Chemie und 
Physik und teilweise auch auf das Fach Biologie zu [5]. Das Grundprinzip des 
Verfahrens geht dem Lernen aus Problemsituationen nach und ist hinsichtlich der 
entwicklungspsychologischen Theorien von Piaget und Aebli lernwirksam, die 
dem Problemlösen eine bedeutsame Rolle im Lernprozess zuweisen [141] [142]. 
Dabei kennzeichnet sich ein Problem dadurch, dass der Lerner mit einer Situation 
konfrontiert wird, die er mit dem Vorwissen nicht erklären oder mit bisher 
bekannten Verhaltensmustern nicht lösen kann. Die Kernidee des Verfahrens geht 
der Erarbeitung eines Problems nach, indem ein Problem erkannt, formuliert und 
dessen Lösung angestrebt wird. Dadurch sollen die Lernende die geistige 
Flexibilität erhalten, die sie benötigen, um neue Situationen zu bearbeiten [5].  

Die Struktur gliedert sich in fünf Denkstufen, die wiederum in jeweils drei 
Denkphasen unterteilt sind:  

1. Denkstufe: Problemgewinnung 
2. Denkstufe: Überlegungen zur Problemlösung 
3. Denkstufe: Durchführung eines Lösevorschlages 
4. Denkstufe: Abstraktion der gewonnenen Erkenntnisse 
5. Denkstufe: Wissenssicherung 

Es fällt auf, dass die ersten drei Stufen ein ähnliches Verfahren wie beim 
Projektunterricht vorgeben. Dies ist insofern interessant, da das Verfahren von 
Schmidkunz und Lindemann über ein Jahrzehnt vor der Entwicklung der 
Lerntheorien zum Konstruktivismus einzuordnen ist. Im Gegensatz zum 
Projektunterricht beinhaltet dieses Verfahren aber einen deutlich niedrigeren 
Anspruch an Interdisziplinarität. Das Verfahren fokussiert sich nur auf 
naturwissenschaftliche Fächer, ohne dabei explizit einen fächerübergreifenden 
Einsatz zu fordern. Dadurch wird die Fokussierung auf die Lehrpläne einzelner 
Unterrichtsfächer ermöglicht, was die Einsetzbarkeit im alltäglichen Schulbetrieb 
deutlich steigert [5].  
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Die ersten drei Denkstufen befassen sich ausgehend von einer Problemgewinnung 
über eine Überlegung zur Lösung bis zur Bearbeitung dieses Problems. Anders als 
beim Projektunterricht leitet der Lehrer den Problemgrund ein, indem er einen 
kurzen Vortrag hält oder ein Experiment vorstellt. Ab diesem Zeitpunkt ist hohe 
Schüleraktivität erwünscht. Im Idealfall sollen die Lernenden selbstständig das 
Problem präzise erfassen und formulieren, was die erste Stufe darstellt. 
Anschließend soll das Problem mithilfe des bereitstehenden Vorwissens analysiert 
und es sollen entsprechende Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Diese sollten 
im Normalfall Experimente beinhalten. Hierbei ist es wichtig, dass der Lehrer die 
Vorschläge nicht bewertet, selbst wenn sie falsch sind, um den angetriebenen 
Forschungsprozess nicht abzubrechen. Nach der Entscheidung für einen 
Lösungsvorschlag ist die zweite Stufe abgeschlossen. Die dritte Stufe beinhaltet 
die Durchführung des Lösevorschlags. Das Vorhaben muss angemessen geplant 
und vorbereitet werden. Es folgt die praktische Durchführung und eine Diskussion 
der Ergebnisse mit der Fragestellung, ob das Vorhaben zur Lösung des Problems 
beigetragen hat. An dieser Stelle kann es zur Erkenntnis kommen, dass ein 
falscher Lösungsvorschlag ausgewählt wurde. Anschließend muss neu in die zweite 
Stufe eingestiegen werden [5].  

Die vierte und fünfte Denkstufe befassen sich mit der Interpretation, Sicherung 
und Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse. Zu Beginn werden die Ergebnisse 
in aufsteigender Komplexität abstrahiert, indem sie zuerst ikonisch mit Hilfe von 
anschaulichen Darstellungen und Fließschemata, wie Erklärketten, dokumentiert 
werden. Es folgt eine verbale Abstraktion, die die Forschungsprozesse in kurzen 
Sätzen ausdrückt, in Anlehnung an die Darstellung. Die höchste Stufe des 
Abstraktionsprozesses bildet die quantitative und mathematische Darstellung der 
Sachverhalte. Die Progression der Abstraktionsniveaus begründet sich darauf, 
dass möglichst viele Schüler die Abstraktionsfähigkeit erwerben sollen. In der 
letzten Denkstufe wird das Wissen gesichert, indem Anwendungsbeispiele aus dem 
Alltag gesucht und reflektierende Wiederholungen der Denkwege durchgeführt 
werden. Dadurch wird das Transferverhalten geschult, Querverbindungen 
aufgebaut und interdisziplinäre Zusammenhänge verstanden. Durch die Reflexion 
werden die systematischen Denkstrategien für das Lösen von Problemen 
nachvollziehbar [5].  
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Zusammenfassend bietet das Verfahren eine gute Möglichkeit, neben den 
geforderten inhaltsbezogenen Kompetenzen auch die gewünschten 
prozessbezogenen Kompetenzen zu fördern. Diese haben das übergeordnete Ziel, 
das „selbstständige Erkunden, Problemlösen, Dokumentieren und Präsentieren“ 
bei den Schülern zu fördern [4]. Dadurch erlernen die Schüler Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, unbekannte Situationen mithilfe von inhaltsunabhängigen Verfahren 
zu bearbeiten. 

 

4.2.4 PiKo – Physik im Kontext 
Viele der vorgestellten Lerntheorien und Unterrichtskonzepte finden sich in den 
PiKo-Briefen wieder. Bei PiKo (Physik im Kontext) handelt es sich um ein 
Programm, das die naturwissenschaftliche Grundbildung durch den 
Physikunterricht fördern möchte. Durch eine Reihe von Autoren aus dem Bereich 
der Fachdidaktik der Physik wurden die sogenannten PiKo-Briefe 
zusammengetragen, die wichtige Ergebnisse der Forschung zu effizientem 
Physikunterricht zusammenfassen. Insgesamt wurden 15 Briefe mit einer Länge 
von vier bis acht Seiten von acht unterschiedlichen Autoren erstellt [143]3. Die 
Briefe sind u.a. an Lehrkräfte adressiert, denen eine verlässliche Grundlage für 
fachdidaktisches Basiswissen mit Blick auf die Anwendung in der 
Unterrichtspraxis gegeben werden soll. Die thematische Sortierung wird im 
Folgenden kurz vorgestellt, wobei einzelne Aspekte, die für diese Arbeit relevant 
sind, näher erläutert werden.  

Die ersten vier Briefe präsentieren den Kern der didaktischen Konzeption. Dieser 
umfasst einerseits die bereits vorgestellten Ideen zum Konstruktivismus und zur 
didaktischen Rekonstruktion. Andererseits werden affektive Aspekte, wie 
Motivation und Interesse, und Merkmale guten Physikunterrichts genannt. 
Hierbei ist hervorzuheben, dass die aufgestellte allgemeine Lerntheorie zur 
konstruktivistischen Sichtweise des Lernens auch von den Fachdidaktikern der 
Physik aufgegriffen wird. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass affektive Aspekte das 

 
3  Im Literaturverweis werden die Autoren alphabetisch sortiert, ohne hier eine 
aufwandsentsprechende Rangordnung darzustellen. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde der 
Verweis nur auf das zusammengefügte Gesamtdokument bezogen und nicht auf jeden einzelnen 
der 15 Briefe. Die Autorenkombination der einzelnen Briefe variiert dabei stark. 
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Lernen tiefgreifend mitbestimmen. Um das Interesse zu fördern, ist es bspw. 
wichtig, den Lernenden Gelegenheit zum Staunen zu lassen. Außerdem sollen stets 
Bezüge zur gesellschaftlichen Bedeutung diskutiert werden, um den lebensnahen 
Nutzen darzustellen [143].  

Der fünfte Brief erläutert die Bedeutung von kontextorientiertem Unterricht. 
Bereits 1995 war der Physikdidaktiker Muckenfuß davon überzeugt, dass ein 
fachlicher Inhalt von den Schülern immer nur in einem relevanten „sinnstiftenden 
Kontext“ gelernt werden kann. Als Beispiel nennt er technische Anwendungen 
oder Alltags- und Naturphänomene [144]. Durch einen stetigen Bezug zu 
Kontexten werden vor allem die affektiven Aspekte gefördert, wie Interesse, 
Motivation und Einstellung zur Naturwissenschaft [145]. 

Techniken, die die Schüler mit den naturwissenschaftlichen Denk- und 
Arbeitsweisen vertraut machen sollen, werden in den Briefen 6 bis 8 dargestellt. 
Dabei spielt das Experiment eine zentrale Rolle, denn ein naturwissenschaftlicher 
Unterricht ohne Experiment ist unvorstellbar. Jedoch ist der Einsatz eines 
Experiments genau so entscheidend. In der Unterrichtspraxis dominieren Formen, 
die den Schülern nur sehr eingeschränkt Möglichkeiten zum eigenständigen 
Planen, Durchführen und Interpretieren von Experimenten geben. In einer 
solchen Form können keine naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen 
verstanden werden. Hierbei ist auch der prinzipielle Einsatz von 
Schülerexperimenten nicht der Schlüssel zum Erfolg. Viel mehr kommt es auf eine 
angemessene Einbettung in den Unterricht und Vor- und Nachbereitung an [143]. 
Es stellte sich sogar heraus, dass stark lehrerkontrollierte Schülerexperimente im 
Sinne von „cookbook-activities“ kontraproduktiv zum Lernprozess beitragen, da 
die einzelnen Handlungen nicht verstanden werden und dadurch zu einer 
Verringerung der Motivation führen [6].  

In den Briefen 9 bis 11 werden Methoden vorgestellt, mit denen höhere 
Schüleraktivitäten erreicht und die Lernprozesse nachhaltig unterstützt werden 
können. Hierbei wird viel Wert auf die selbstständige Ideen- und 
Hypothesenentwicklung gelegt, die u.a. die Problemlösefähigkeiten fördern sollen. 
Als lobenswerte Beispiele wurden u.a. die bereits vorgestellten Konzepte zum 
Projektunterricht und zum forschend-entwickelnden Unterrichtsverfahren von 
Schmidkunz und Lindemann genannt [143]. 
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Die Briefe 12 bis 14 geben Informationen zur Leistungsbeurteilung der Schüler 
und zur Evaluation des Unterrichts. Hierbei werden negative Folgen einer 
Leistungsmessung auf den Lernprozess beschrieben, wie sie beispielsweise durch 
Prüfungs- und Versagensangst oder eine negative Fehlerkultur (nicht konstruktiv) 
ausgelöst werden können. Gleichzeitig kann das Einbeziehen der Schüler bei der 
Leistungsbeurteilung das Verantwortungsgefühl für den eigenen Lernprozess 
steigern, wodurch das Gefühl der Gerechtigkeit gestärkt und die Motivation 
gesteigert wird [143]. 

Der letzte Brief beschreibt, inwiefern moderne Technologien im Unterricht 
eingesetzt werden können. Hierbei wird erneut die Wichtigkeit betont, dass 
Wissensbezüge zu außerschulischen Kontexten gezogen werden sollten. Moderne 
Technologien finden sich nämlich überall im Alltag, bspw. bei Fieberthermometer, 
bei „ABS“ im Auto oder bei Bewegungsmeldern an Häusern [143].  

 

4.3 Kriterien für moderne Unterrichts-
materialien 

In diesem Kapitel werden die in den beiden vorangegangen Kapiteln 4.1 und 4.2 
zusammengetragenen didaktischen Forschungsergebnisse in einer kurzen 
Auflistung gesammelt. Diese Liste dient im weiteren Verlauf der Arbeit als 
Bewertungsmaßstab für Lernmaterialien hinsichtlich einer Einsetzbarkeit im 
Physikunterricht. Sie umfasst vier Hauptkriterien mit jeweils drei Unterkriterien. 
Bei einer Beurteilung werden für jedes Hauptkriterium vier 
Bewertungsmöglichkeiten (--, -, + und ++) vergeben, je nachdem wie viele der 
Unterkriterien erreicht werden (0, 1, 2 oder 3).  

 

1. Konstruktion von Wissen 
a. Wissen selber erarbeiten 
b. Neues mit Altem verknüpfen 
c. Beachtung des Vorwissens, Interessen und Einstellungen der 

Lernenden 
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2. Forschender Unterricht 
a. Problemorientiert / Lösungsvorschläge entwickeln 
b. Keine cookbook-activities 
c. Positive Fehlerkultur 

3. Hohe Schüleraktivität 
a. Selbstgesteuert / Führung und Planung durch die Schüler 
b. Kopf- und Handarbeit 
c. Förderung von sozialen Verhaltensweisen 

4. Einbettung des Experiments 
a. Gute Vor- und Nachbereitung / Möglichkeit zur progressiven 

Abstrahierung der Erkenntnisse 
b. Kontextorientierung / Transfermöglichkeiten / Bezüge zu 

modernen Technologien / fächerübergreifend 
c. Multimediale Lernsituation 

 

4.4 Diskussion 

Die Einsetzbarkeit der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER in einem 
modernen Physikunterricht wird am Beispiel des Bandes Hologramme zum 
Selbermachen durchgeführt. Hierbei wird für jedes Hauptkriterium eine 
Bewertung vergeben.  

 

1. Hauptkriterium: Konstruktion von Wissen (+) 

Für dieses Kriterium gelten die beiden Unterkriterien (b) und (c) als erfüllt, da 
in dem Buch auf den Interessen der Schüler aufgebaut und das Vorwissen beachtet 
wird. Hierbei werden sowohl thematische Interessen zur Holografie angesprochen 
als auch der für die Maker-Szene übliche Spaß am Selbermachen. Das erste 
Kapitel des Buchs kann bereits mit der Vorstellung zur Strahlenoptik erklärt 
werden, sodass das nötige Vorwissen sehr niedrig angesetzt ist. Durch die 
Rückblicke am Ende der Kapitel wird das neu gelernte Wissen mit dem Altem 
verknüpft (vgl. Kapitel 3.3). Das Kriterium (a) wird nicht erfüllt, da sich die 
Leser das Wissen nicht selber erarbeiten. Die häufig platzierten Info-Boxen 
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vermitteln das nötige Wissen, ohne dem Leser die Möglichkeit zu geben, es 
selbstständig zu konstruieren. 

 

2. Hauptkriterium: Forschender Unterricht (--) 

Für die Bearbeitung des Buchs werden keine selbstgesteuerten 
Forschungsprozesse möglich, da das Buch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
vorgibt, im Sinne von cookbook-activities. Positiv ist jedoch anzumerken, dass die 
jeweiligen Hintergründe der Aktivitäten verständlich erläutert werden. Der Leser 
wird jedoch in keine Problemsituation versetzt, die er selbstständig lösen muss. 
Es existiert auch kein Umgang mit Fehlern, da der Leser auf sich allein gestellt 
ist. Ein weiterer positiver Aspekt ist der, dass an einigen Stellen Aufforderungen 
zum eigenen Experimentieren gemacht werden. In gewisser Weise stellen die Next-
Level-Hacks eine Problemsituation dar, da hier keine präzise Anleitung zur 
Lösung des Problems vorliegt. Dadurch müssen die Leser selber kreativ werden, 
um den genannten Problemgrund umzusetzen. In den Next-Level-Hacks werden 
aber zum Großteil nur verschiedene Aufnahmetechniken von Hologrammen 
dargestellt, ohne dabei das grundlegende Wissen zu behandeln. 

 

3. Hauptkriterium: Hohe Schüleraktivität (-) 

Die Aktivität der Schüler beschränkt sich auf das Durchführen der Experimente. 
Dabei findet durch die praktischen Arbeitsschritte und durch das Verstehen der 
physikalischen Texte ein stetiger Wechsel von Hand- und Kopfarbeit statt, sodass 
das Kriterium (b) als erfüllt angesehen wird. Die anderen beiden Kriterien gelten 
als nicht erfüllt, da die Arbeitsschritte einerseits nicht selbstgesteuert und unter 
eigener Führung vollzogen werden und anderseits im Buch keine Aufforderungen 
hinsichtlich sozialer Aktivitäten zu finden sind.  

 

4. Hauptkriterium: Einbettung des Experiments (++) 

Dieses Hauptkriterium gilt als vollständig erfüllt. Durch die einführenden Texte 
jedes Kapitels werden die jeweiligen Experimente gut hinsichtlich ihrer Grundidee 
vorbereitet. Des Weiteren werden hier geschichtliche Hintergründe genannt und 
aktuelle Anwendungen in modernen Technologien gegeben. Durch die steigenden 
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Niveaus jedes Kapitels werden die Ergebnisse zunehmend abstrahiert. Dies 
beginnt mit einer Skizze, die auf Wissen zur Strahlenoptik basiert, reicht über 
mikroskopisch betrachtende physikalische Texte bis hin zu einer symbolhaften 
Darstellung durch die Bragg-Gleichung. Dabei ist der Leser stets in Kontakt mit 
verschiedenen Medien, wie Texte, Abbildungen, Experimenten und Videos. 

 

Zusammenfassend ergibt sich ein durchschnittliches Ergebnis; es werden 
insgesamt die Hälfte der Unterkriterien erreicht. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass nicht jedes Kriterium mit gleichem Gewicht zu bewerten 
ist. Das Kriterium „1a – Wissen selber erarbeiten“ gilt beispielsweise in der 
Unterrichtspraxis als Voraussetzung für modernen Unterricht und ist damit viel 
stärker zu berücksichtigen als weitere Kriterien.  

Zusätzlich ist der Umfang des Buches zu betrachten. Im laufenden 
Schulunterricht können für das Thema „Holografie“ angelehnt an schulische 
Lehrpläne schätzungsweise nur zwei bis drei Doppelstunden an Unterrichtszeit 
aufgebracht werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Buch mit einer 
Seitenzahl von über 140 Seiten nicht vollständig bearbeitbar, sodass der Inhalt 
vor dem Einsatz im Unterricht reduziert werden sollte. Hierbei wird empfohlen, 
den Next-Level-Bereich aufgrund des hohen Niveaus und Umfangs nahezu 
vollständig auszulassen. Lediglich die Herleitung der Formel zur Bestimmung der 
Gitterkonstanten (vgl. Gleichung (2.8)) sollte aus diesem Teil übernommen 
werden, da sie Teil der Lehrpläne ist. Diese wird im Buch im Laser-Hack 18 
„Gitterkonstante manipulieren“ durchgeführt [73]. Die beiden Hauptexperimente 
des Buchs („Hologramm aufzeichnen“ und „Holografisches Gitter aufzeichnen“) 
eignen sich aber hervorragend für einen Einsatz im Unterricht, da sie 
schülergerecht gestaltet sind. Um den Umfang weiter zu kürzen, kann auf die 
ausführliche Bearbeitung der zahlreichen Aufbau-Laser-Hacks verzichtet werden. 
Es wird dabei empfohlen, eine Unterrichtseinheit mit aufgebauten Komponenten 
zu beginnen. Um eine selbstständige Erarbeitung des Themengebiets mit hoher 
Schüleraktivität zu erreichen, sollten im Arbeitsmaterial der Schüler die Info-
Boxen durch Aufgaben ersetzt werden, die den jeweiligen Themeninhalt 
behandeln. 
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Jedoch existieren an der Schule zwei Anwendungsmöglichkeiten, die Bücher in 
vollem Umfang einzusetzen: Zum einen kann es über einen längeren Zeitraum in 
einer Arbeitsgemeinschaft (Holografie AG) eingesetzt werden. Zusätzlich eignet 
es sich für eine tiefergehende Beschäftigung in Form von einer Facharbeit. Hier 
kann die betreuende Lehrkraft auf Basis des Buchs eine problemhaltige 
Aufgabenstellung geben, mit der sich die Schüler anschließend selbstgesteuert 
mithilfe des Buchs auseinandersetzen können. Damit gilt die zweite 
Forschungsfrage als beantwortet, da Einsatzmöglichkeiten für eine direkte 
Verwendung des Buchs ausgemacht werden konnten. Zusätzlich konnten 
adaptierbare Elemente für den regulären Physikunterricht gefunden werden. 

Für das Interferometer-Buch ist dieselbe Bewertung hinsichtlich einer 
Verwendung im Unterricht anzuführen. Hierbei wird ebenfalls die Durchführung 
der beiden Hauptexperimente und das Auslassen der Next-Level-Hacks 
empfohlen.  

An dieser Stelle ist jedoch wichtig erneut zu betonen, dass die Buchreihe nicht 
den Anspruch hat, in der Schule eingesetzt zu werden. Die Buchreihe verfolgt das 
Ziel, die Begeisterung für die Photonik im außerschulischen Bereich zu fördern, 
wodurch sich ganz andere Bewertungskriterien ergeben. Für den Einsatz in der 
Schule zeigt die Buchreihe zusammengefasst Schwächen auf, die durch eine zu 
starke Führung und Vorgabe entstehen. Dadurch ist es den Lesern nicht möglich, 
das Wissen selber zu erarbeiten oder selbstgesteuert Probleme zu lösen. Diese 
starke Führung ist für einen außerschulischen Einsatz jedoch erwünscht, da keine 
Lehrperson anwesend ist, die Anregungen zur Lösung beitragen kann. 

Die entwickelte Experimentierplattform bietet ein enormes Potential für einen 
forschenden und problemorientierten Einsatz. Durch die Flexibilität der LEGO®-
Bausteine ist es möglich, in kürzester Zeit eigene Experimentierideen umzusetzen. 
Dadurch schließt sich die Frage an, wie Unterrichtsmaterial aussehen kann, das 
die Experimente des Buchs in einen forschenden und problemorientierten 
Unterricht einbettet. Dieser Frage wird im folgenden Kapitel nachgegangen.  
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5 Materialien für den 
Physikunterricht 

In diesem Kapitel werden Materialien entwickelt, die sich für einen modernen 
Physikunterricht eignen. Dabei basieren die Materialien auf der 
Experimentierplattform, die der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER 
zugrunde liegt. Als Medium wird das Arbeitsblatt ausgewählt, da dies ein 
gängiges Werkzeug im Unterricht ist, mit dem sich die Schüler kurz- bis 
mittelfristig selbstständig auseinandersetzen. Durch die Struktur und Gestaltung 
des Arbeitsblatts sollen gleichzeitig die beiden Hauptkritikpunkte der Buchreihe 
angegangen werden. Durch die Beschränkung auf ein DinA4-Blatt (Vorder- und 
Rückseite) wird der Umfang stark reduziert. Gleichzeitig werden 
problemorientierte Aufgabenstellungen gegeben, die das selbstständige Forschen 
und eigenständige Erarbeiten von Wissen in Gang setzen sollen. Am Ende dieses 
Kapitels werden die neuen Materialien anhand des aufgestellten 
Bewertungsmaßstabs hinsichtlich eines Einsatzes im Schulunterricht beurteilt. 
Dadurch wird die dritte Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet, inwiefern 
Unterrichtsmaterial für das Themengebiet der Holografie erstellt werden kann, 
dass sich in einen forschenden und problemorientierten Unterricht einbetten lässt. 

 

5.1 Didaktik von Arbeitsblättern 

Im Folgenden werden kurz allgemeine didaktische Hintergründe und Kriterien zu 
Arbeitsblättern vorgestellt, damit auf dieser Basis ein Arbeitsblatt zur Holografie 
entwickelt werden kann. Grundsätzlich können Arbeitsblätter verschiedene 
didaktische Funktionen haben, die je nach dem gewählten Zeitpunkt in einer 
Unterrichtseinheit variieren können [146]. Folgende Auflistung gibt einen 
Überblick:  

1. Einführung in ein Thema 
2. Information 
3. Wiederholung, Übung 
4. Protokoll und Arbeitsablauf 



5 Materialien für den Physikunterricht    

79 

 

5. Lernzielkontrolle 

Als Funktion für das Arbeitsblatt zur Holografie wird die „Einführung in ein 
Thema“ ausgewählt. Diese wird für einen Einstieg in einen neuen Themenbereich 
eingesetzt, um ein erstes Problembewusstsein und eine Einordnung der Thematik 
zu gegeben [146]. Schrackmann stellt eine Reihe von Kriterien übersichtlich dar, 
die sich speziell auf den Einsatz von Arbeitsblättern beziehen und sich auf 
didaktische, inhaltliche, formale und ästhetische und sprachliche Kriterien 
aufteilen [147]. Da es sich in der Summe um 24 Kriterien handelt, werden die 
Kernideen kurz zusammengefasst. Die didaktischen Kriterien beziehen sich auf 
die Schüleraktivitäten. Dabei sollte das Arbeitsblatt zur Selbsttätigkeit anregen 
und verständlich formuliert sein. Zusätzlich sollte es stufengemäß und von der 
Lerngruppe lösbar sein. Der enthaltene Arbeitsauftrag sollte kooperative 
Arbeitsweisen ermöglichen und die Gestaltung sollte mit passenden Bildern, 
Grafiken und Schemata verständlich illustriert sein. Die inhaltlichen Kriterien 
fordern eine sachliche Richtigkeit und einen sinnvollen und wichtigen Inhalt. Zu 
den formalen und ästhetischen Kriterien zählen eine klare Struktur mit 
übersichtlicher Darstellung und eine eindeutige Identifizierbarkeit durch bspw. 
eine Kopfleiste. Das Arbeitsblatt sollte anregend, auffordern und motivierend sein, 
aber nicht überladen. Ein ausreichend großer linker Rand sollte vorliegen, damit 
beim Einheften nichts verdeckt wird, und die Abbildungen sollten über 
ausreichend Kontrast verfügen, um auch als Schwarz-Weiß-Kopie genutzt werden 
zu können. Die sprachlichen Kriterien beziehen sich auf eine persönliche 
Sprechweise mit kurzen und gut verständlichen Texten, die stufengemäß sind und 
keine Rechtschreibfehler enthalten [147].  

Auf Grundlage dieser Kriterien wird das Arbeitsblatt zur Holografie erstellt, 
nachdem zuvor das Kerncurriculum und vorliegende Schülervorstellungen zur 
Holografie analysiert werden.   

 

5.2 Analyse des Lehrplans 

Um die thematische Ausrichtung des Arbeitsblattes besser abstecken zu können, 
wird exemplarisch das niedersächsische Kerncurriculum zur Oberstufe hinsichtlich 
präziserer Anknüpfungspunkte analysiert. Hierbei werden die Inhalte sowohl vom 
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grundlegendem (gA) als auch vom erhöhtem Anforderungsniveau (eA) aufgelistet, 
die für das Themengebiet der Holografie relevant sind [4]: 

 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• … beschreiben und deuten Interferenz bei der Bragg-Reflexion 
• … beschreiben je ein Experiment zur Bestimmung der Wellenlänge von 

o Weißem und monochromatischem Licht mit einem Gitter (objektiv 
/ nur eA: subjektiv) 

o Nur eA: Röntgenstrahlung mit Bragg-Reflexion 

Prozessbezogene Kompetenzen:  

• Grundlegendes Anforderungsniveau: 
o … werten entsprechende Experimente angeleitet aus 
o … beschreiben die Funktion der zugehörigen optischen Bauteile auf 

der Grundlage einer vorgegebenen Skizze 
• Erhöhtes Anforderungsniveau: 

o … werten entsprechende Experimente aus 
o … leiten die zugehörigen Gleichungen selbstständig und begründet 

her 
o … wenden das Vorgehen auf Experiment mit anderen Wellenarten 

an 
o … beschreiben die Funktion der zugehörigen optischen Bauteile 
o … wenden ihre Kenntnisse zur Bestimmung des Spurabstandes bei 

einer CD/DVD an 
o … erläutern ein Verfahren zur Strukturuntersuchung als technische 

Anwendung der Bragg-Reflexion 

 

Diese Auflistung an geforderten Kompetenzen bildet die Grundlage für das 
Arbeitsblatt zur Holografie. Hierbei wird versucht, die Aufgabestellungen daran 
zu orientieren. Jedoch wird darauf geachtet, eine Überladung des Arbeitsblattes 
zu vermeiden. 
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5.3 Schülervorstellungen zur Holografie 

Da für das Erstellen von Materialien für guten Unterricht die Beachtung der 
Vorstellungen der Schüler wichtig ist (vgl. Kapitel 4.1.2), werden im Folgenden 
typische Schülervorstellungen zur Holografie vorgestellt. Das Themengebiet gilt 
als komplex, welches stark durch alltägliche Vorstellungen beeinflusst wird. Es 
gilt als hochgradig motivierend und ist im Spannungsfeld zwischen 
Strahlenmodell, Wellenmodell, Zeigermodell und Teilchenmodell des Lichts 
einzuordnen [8]. Es eignet sich, um vertiefendes Wissen zur Interferenzoptik 
aufzubauen [7]. 

Befragungen von Schülern der Klassenstufen acht bis zehn ergaben, dass zwei 
Drittel keine Kenntnisse über die Bedeutung des Begriffs „Hologramm“ haben. 
Ein Zehntel der Schüler gaben an, schon ein reales Hologramm gesehen zu haben 
und konnten den holografischen Effekt als Dreidimensionalität angeben. Die 
restlichen 20 Prozent brachten den Begriff mit filmischen Szenen in Verbindung, 
bei denen eine Generierung durch einen Computer verknüpft wurde. Durch diese 
Verbindung zu den vermeintlichen Hologrammen, die dreidimensionale Videos im 
Raum darstellen, entwickeln sich eine Reihe von Fehlvorstellungen. Zusätzlich 
wurden Wackelbilder oder Effekte in einer Geisterbahn als Beispiele für 
Hologramme genannt [7]. Keiner der Schüler beschrieb naturgemäß aufgrund von 
fehlenden Kenntnissen die Holografie als Produkt aus Interferenzphänomen [8]. 

In der Sekundarstufe II kommt es zum Übergang vom Strahlenmodell zum 
Wellen- und Teilchenmodell. Hieraus können oft unbewusste Schülervorstellungen 
entstehen, die die physikalische Realität nur oberflächlich erfassen. Deshalb 
wechseln Schüler ohne fundierte Vorstellungen teilweise unkontrolliert zwischen 
den Modellen hin und her, ohne diese Beliebigkeit begründen zu können. Hierbei 
kommt es oft vor, dass die Eigenschaften mehrerer Modelle zu einem 
Hybridmodell verknüpft werden. Schüler mit Expertenniveau sind in der Lage, 
bewusst und problemorientiert zwischen den einzelnen Modellen des Lichts zu 
wechseln. Der Aufbau dieser metakonzeptionellen Fähigkeiten sollte durch den 
Unterricht unterstützt werden. Als eine Ursache von Fehlleistungen konnte eine 
Begriffsmischung bei noch nicht gefestigten Fachausdrücken (z.b. Welle – 
Wellenfront, Kohärenzlänge – Wellenlänge, Elementarwelle – Objektwelle) 
festgestellt werden. Zusätzlich konnte eine Überforderung der Schüler im Bereich 
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der Abstraktion von Darstellungen und grafischer Interpretationen festgestellt 
werden [8].  

Zusammenfassend geht als didaktische Konsequenz für den Physikunterricht 
hervor, dass die Förderung eines metakonzeptionellen Modellgebrauchs ein 
vordringliches Anliegen für zeitgemäßen Unterricht sein sollte. Hierbei sollen nicht 
nur Wechsel zwischen den Modellen trainiert, sondern auch die Grenzen der 
einzelnen Modelle erkannt werden. Um fehlerhafte Vorstellungen identifizieren zu 
können, sind ausführliche Erläuterungsphasen im Unterricht notwendig, in denen 
die Schüler ihre Vorstellungen präsentieren können. Anschließend muss eine 
Aufarbeitung der Modelle stattfinden, die durch bewusste Diskussionen und 
Problemlösungen erreicht werden können. Unterstützend können Computer-
Simulationsprogramme zur Hilfe genommen werden [8].  

 

5.4 Arbeitsblatt zur Holografie 

Für den Einsatz im Unterricht wurden zwei Arbeitsblätter zur Holografie 
entwickelt, die aufeinander aufbauen und hintereinander durchzuführen sind. In 
der Summe werden zwei bis drei Doppelstunden für die gesamte 
Unterrichtseinheit anvisiert. Es wurde versucht Material zu schaffen, welches 
einen forschend-entwickelnden Physikunterricht unterstützt, sodass die Aufgaben 
sehr problemorientiert gestaltet sind und ein hohes Maß an Kreativität beim 
Lösen erfordern. Dadurch ist das geforderte Niveau der Arbeitsblätter sehr hoch 
angesetzt und viele Schüler werden auf anregende Zusätze durch die Lehrkraft 
zurückgreifen müssen. 

In den Arbeitsblättern werden Experimente aufgebaut, die auch in dem Buch zur 
Holografie zu finden sind. Dadurch kann auf die Bauanleitungen aus dem Buch 
zurückgegriffen werden. Es wird empfohlen, die Komponenten im Vorfeld der 
Unterrichtseinheit fertigzustellen. Dies kann beim erstmaligen Einsatz durch eine 
Hausaufgabe erfolgen. Pro Komponente wird eine Aufbauzeit von 15-20 Minuten 
benötigt. Für alle zukünftigen Einsätze können die bereits fertig aufgebauten 
Komponenten verwendet werden. 

Die Arbeitsblätter sind darauf ausgerichtet, dass die Lernenden in Gruppen mit 
ca. drei bis fünf Schülern die Experimente durchführen. Bei der Aufteilung der 
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Gruppen sollte daher auf eine möglichst heterogene Gruppe geachtet werden, 
damit sich die Schüler gegenseitig unterstützen können. Die Schüler werden in 
mehreren Aufgaben der Arbeitsblätter dazu aufgefordert in deren Gruppe über 
Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren. Bereits die Verbalisierung eigener und das 
Verstehen fremder Ideen trägt stark zur selbstständigen Erarbeitung eines 
Lerngegenstands bei.  

Zur Bearbeitung der Unterrichtseinheit zur Holografie müssen die Lernenden 
bereits Interferenzerscheinungen am Doppelspalt mithilfe des Gangunterschieds 
erklären können. Zusätzlich sollte das schematische Zeichnen von ebenen Wellen 
durch parallele Striche geübt sein. Um eine Zusatzaufgabe bearbeiten zu können, 
sollte die experimentelle Bestimmung der Gitterkonstante bekannt sein. Dies 
kann auch am Doppelspalt trainiert worden sein.  

Da die Holografie ein anwendungsorientiertes, komplexes, hochgradig 
motivierendes und in der Lebenswelt durchaus bedeutsames Themengebiet 
darstellt gibt es viele Möglichkeiten einen gelungenen Einstieg zu gestalten. Die 
Ausgangslage stellt sich so dar, dass die Schüler mit dem Begriff Hologramm eine 
dreidimensionale Struktur verbinden, ohne dabei eine Rolle der Interferenz zu 
vermuten. Hier kann beispielsweise ein fertiges Hologramm mitgebracht werden, 
um den Effekt des Staunens auszulösen. Alternativ können Videos von echten 
Hologrammen gezeigt werden. Der einführende Text des ersten Arbeitsblatts gibt 
hier eine kleine Übersicht über mögliche Anknüpfungspunkte. In jedem Fall sollte 
auf ein Foto verzichtet werden, da die räumliche Wirkung dadurch verloren geht. 
Des Weiteren sollten die Fehlvorstellungen beachtet werden. Hierbei wird 
empfohlen, die Konfrontation mit den fehlinterpretierten Hologrammen vorerst 
zu vermeiden. Am Ende der Einheit sollte diese jedoch gezielt gesucht werden, 
um durch die Abgrenzung eine Reflexion in Gang zu setzen, die zu einer Festigung 
der Fachbegriffe führt. Dieser Lerneffekt kann zu Beginn der Einheit aufgrund 
von fehlendem Wissen nicht erreicht werden. Hier würden die Lernenden lediglich 
instruktiv abspeichern können, was zu Hologrammen zählt und was nicht, ohne 
dabei Hintergründe verinnerlicht zu haben. 

Um einen gemeinsamen Ausgangpunkt zu schaffen, wird im Einstiegsexperiment 
ein reales Hologramm erzeugt. Dieses stellt eine eindeutige Diskussionsgrundlage 
für weitere Problemlösungen dar. In diesem werden die Schüler zielgerichtet 
angeleitet, einen Holografieaufbau zusammenzustellen und zwei Hologramme 
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aufzuzeichnen. Hierbei handelt es sich um ein Reflexions- und um eine 
Transmissionshologramm. Um Filme zu sparen, wird empfohlen, dass die 
Lerngruppe halbiert wird und jeweils eine Hälfte eine Aufnahmegeometrie 
umsetzt. Durch die Variation der Position des Objekts soll eine 
Verallgemeinerung der physikalischen Gegebenheiten unterstützt werden. Es soll 
vermieden werden, dass die Schüler einen Grund darin suchen, dass die 
Laserstrahlen im Falle eines Reflexionshologramms erst durch den Film 
transmittieren müssen, um ein Hologramm aufzunehmen.  

Unterstützend dazu steht die erste Aufgabe, in der die Schüler ihre ersten Ideen 
verbalisieren müssen. Hier soll die erste Abstraktion der physikalischen Aspekte 
erfolgen. Die Schüler sollen bis zu diesem Punkt verstanden haben, dass das 
Objekt beliebig in der Nähe des Films platziert werden kann, solange es noch vom 
Laser bestrahlt wird. Als Anregung kann hier gegeben werden, dass beim 
Sehvorgang von Lebewesen ebenfalls eine Bestrahlung eines Objekts mit Licht 
notwendig ist, damit vom Objekt gestreutes Licht in die Augen gelangen kann. 
Auf dieser Grundlage sollen die Schüler anschließend innerhalb der 
Experimentiergruppen Lösungsvorschläge erarbeiten, wie diese Beliebigkeit in der 
Positionierung präziser untersucht werden kann. Die Schüler sollen in der zweiten 
Aufgabe selbstgesteuert ein Experiment entwickeln, mit dem die einfachsten 
Hologramme hergestellt werden können. Als Tipp wird gegeben, dass hierfür kein 
Objekt benötigt wird. In dieser Aufgabe wird von den Schülern erwartet, dass sie 
verstehen, dass sich bei der Aufnahme im holografischen Film Lichtwellen 
überlagern, die einerseits vom Laser und andererseits vom Objekt kommen. Als 
Idee für das einfachste Hologramm reicht es an dieser Stelle, den Lösungsvorschlag 
zu nennen, zwei Laserstrahlen eines üblichen Punktlasers im Film kreuzen zu 
lassen. Die Aufgabe bietet zusätzlich den Freiraum, dass bereits eine fertige 
Schemaskizze eines Zweistrahl-Interferometers entsteht. 

Am Ende der ersten Doppelstunde ist eine Ergebnissicherung empfehlenswert, in 
der verschiedene Lösungen zusammengetragen werden. Je nach Einigkeit in der 
Gruppe kann als Hausaufgabe gefordert werden, die Lösungsvorschläge 
miteinander zu vergleichen, sodass zu Beginn der folgenden Unterrichtsstunde 
diese weiter diskutiert werden können. Wenn sich die Lerngruppe bereits auf die 
experimentelle Idee geeinigt hat, zwei Strahlen zu überlagern, kann das zweite 
Arbeitsblatt herausgegeben werden. Die Hausaufgabe gestaltet sich dann darin, 
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einen konkreten experimentellen Aufbau zu planen. Auf dem Arbeitsblatt stehen 
dabei nur die benötigten Komponenten. 

Insgesamt trägt das erste Arbeitsblatt zur Begriffsbildung bei. Dies ist durch die 
häufige Fehlverwendung des Hologrammbegriffs in der Alltagssprache notwendig, 
um einen weiteren Aufbau von Fehlvorstellungen zu vermeiden. Unter dieser 
Berücksichtigung ist das erste Experiment stark angeleitet, wodurch aber 
gleichzeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine Aufnahme sehr hoch ist.  
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Das zweite Arbeitsblatt ist im Vergleich zum ersten sehr offen gestaltet und mit 
einigen problemhaltigen Herausforderungen bestückt. Direkt zu Beginn wird von 
den Schülern erwartet, selbstständig einen Versuchsaufbau zu gestalten, lediglich 
mit der Vorgabe, zwei Teilstrahlen in einer Glasscheibe zu überlagern, die bis zum 
Überlagerungspunkt die gleiche Entfernung zurücklegen. Diese Aufgabe wird als 
schwierig eingeschätzt, da eine solche Problemsituation vermutlich sehr 
ungewohnt ist. Im Berufsfeld eines Physiklaboranten ist dies jedoch eine 
alltägliche Aufgabe, so kann eine solche Aufgabe auf spätere Herausforderungen 
im Berufsleben vorbereiten.  

Die Aufgaben dieses Arbeitsblattes verlangen eine progressive Abstraktion der 
Erkenntnisse, indem der Überlagerungsbereich erst grafisch, dann verbal und 
abschließend symbolisch dargestellt wird. Dieser Prozess sollte möglichst 
selbstgesteuert geschehen, um die Erkenntnisse auf Basis der eigenen Ideen zu 
verinnerlichen. Hierbei kann die Verwendung einer Geometriesoftware wie 
DynaGeo oder GeoGebra unterstützen. Mit diesen können dynamischen 
Situationen modelliert werden, in denen der Einfluss der verwendeten 
Wellenlänge und den Schreibwinkel auf die Gitterkonstante untersucht werden 
kann. Hierdurch wird die Gesetzmäßigkeit der Bragg-Gleichung erfahrbar. 
Außerdem besteht die Möglichkeit die Wellenfronten entlang der 
Ausbreitungsrichtung zu verschieben und das Fortschreiten der Lichtwelle zu 
visualisieren. Dadurch wird erkennbar, dass sich eine stehende Welle im Film 
bildet, deren Position sich nicht verändert. Dieses Phänomen wird im Unterricht 
üblicherweise mit kollinear gegenläufigen Wellen untersucht. Ein Beispiel für eine 
mögliche Umsetzung ist in Abbildung 5.1 abgebildet.  

Die letzte reguläre Aufgabe fordert einen Rückbezug zur Aufnahme eines 
Bildhologramms. Hierbei sollen die Schüler die neuen Kenntnisse aus dem 
Zweistrahl-Interferometer in Beziehung zur Bildholografie bringen. Dadurch wird 
der Aufbau von metakonzeptionellen Fähigkeiten gefördert, da bei der 
Argumentation auf das Strahlen- als auch auf das Wellenmodell zurückgegriffen 
werden kann. Zusätzlich wird eine Verallgemeinerung in Gang gesetzt, die ein 
Hologramm als im holografischen Film gespeichertes Interferenzmuster 
herausstellt. 

Es sind noch drei Extra-Aufgaben angegeben, die ein heterogenes Arbeitstempo 
ausgleichen sollen. Diese sind nicht zwangsläufig zu bearbeiten, um ein 
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grundlegendes Verständnis zur Holografie aufzubauen. Hierbei fordert eine 
Aufgabe die experimentelle Bestimmung der Gitterkonstanten bei einem 
senkrechten Einfall. Dieses Verfahren sollte durch den Doppelspaltversuch bereits 
bekannt sein. Die beiden anderen Aufgaben regen eine Auseinandersetzung auf 
tieferer Ebene mit der Aufnahme und Rekonstruktion eines Hologramms. Hierbei 
wird zum Beispiel nach der Ursache für die hohe Forderung an Stabilität des 
Aufbaus gefragt. An dieser Aufgabe kann die Unterrichtseinheit zur 
Interferometrie anknüpfen, da hier diese Empfindlichkeit gezielt ausgenutzt wird. 

 
Abbildung 5.1 Beispielprogramm zur Veranschaulichung der Gesetzmäßigkeiten, die bei 
der Überlagerung von zwei ebenen Wellen auftreten. Der Schreibwinkel und die 
Wellenlänge können variiert werden. 

Gegen Ende der Unterrichtseinheit ist eine Reflexion der Erarbeitung und eine 
Verknüpfung mit Anwendungen aus dem Alltag unbedingt zu empfehlen. An 
dieser Stelle sollten auch die Fehlvorstellungen aufgegriffen und abgegrenzt 
werden. Dadurch wird das Wissen gesichert und die Begriffsbildung gestärkt. 
Zusätzlich wird das Transferverhalten geschult, Querverbindungen aufgebaut und 
interdisziplinäre Zusammenhänge verstanden. Durch die Reflexion werden die 
systematischen Denkstrategien für das Lösen von Problemen nachvollziehbar. 
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Insgesamt ist der Anspruch bewusst sehr hoch angesetzt, sodass nur die 
wenigstens Schüler die Aufgaben ohne Anregungen lösen können. Der Grund liegt 
darin, dass die Arbeitsblätter nicht einfach abgearbeitet werden sollen, sondern 
dazu beitragen sollen, dass die Schüler durchaus eine Zeit lang tüfteln müssen 
und sich dadurch das Wissen selber erarbeiten müssen. Je nach Leistungsfähigkeit 
der Lerngruppe muss hier auf eine Überforderung geachtet werden, damit keine 
Frustration entsteht, die zu einer Demotivierung führen könnte.  

Daher kann der Fall auftreten, dass die Arbeitsblätter an die Lerngruppe 
angepasst werden müssen, indem die Arbeitsaufträge etwas vereinfacht werden. 
Hierbei können die Aufgaben kleinschrittiger gestellt werden oder die anregenden 
Tipps bereits durch vorgefertigte Tippkarten gegeben werden. Eine Vielzahl von 
anregenden Hinweisen ist im Zusatzmaterial für die Lehrkräfte zu finden.  

Die folgende Liste zeigt die Kompetenzen, die mit der Unterrichtseinheit erreicht 
werden können: 

 

Die Lernenden… 

Inhaltsbezogen: 

• … beschreiben und deuten Interferenzphänomene bei der Aufnahme von 

Hologrammen 

• … erläutern das Zustandekommen einer stehenden Welle bei einer schrägen 

Überlagerung von Lichtstrahlen und berechnen ihre Periode 

Prozessbezogen: 

• … erhalten Fähigkeiten im Experimentieren 

• … lösen eine offene Problemstellung durch selbstständiges Experimentieren 

• … werten Experimente über einen längeren Zeitraum selbstständig aus  

• … leiten zugehörige Gleichungen (Bragg-Gleichung) selbstständig und 

begründet her 

• … beschreiben die Funktion der zugehörigen optischen Bauteile 
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Mit Blick auf die geforderten Kompetenzen des niedersächsischen 
Kerncurriculums werden die inhaltsbezogenen Kompetenzen nicht sehr gut 
abgedeckt. Dies liegt vor allem daran, dass die Holografie nicht explizit in diesem 
Kerncurriculum genannt wird. Dennoch kann eine Reihe von prozessbezogenen 
Kompetenzen erreicht werden.  

Da die Thematik aber sehr nahe an den geforderten inhaltlichen Kompetenzen 
einzuordnen ist, wird im Anschluss der Unterrichtseinheit eine Aufarbeitung 
folgender Kompetenzen empfohlen, die sich sehr gut an die Holografie anknüpfen 
lassen. Sehr gut lassen sich folgende Kompetenzen anschließen, wenn diese noch 
nicht bearbeitet wurden: „Veränderung des Interferenzmusters beim Übergang 
vom Doppelspalt zum Gitter“, „Bestimmung der Wellenlänge von weißem und 
monochromatischem Licht mit einem Gitter“, „Bestimmung des Spurabstandes 
bei einer CD/DVD“, „Interferenz bei der Bragg-Reflexion“, „Röntgenstrahlung 
mit Bragg-Reflexion“ und „Strukturuntersuchung als technischen Anwendung der 
Bragg-Reflexion“. Um den Fokus bei den Arbeitsblättern nicht zu verlieren, 
wurde hier auf eine Integration dieser Aspekte verzichtet. 

 

5.5 Zusatzmaterial für die Lehrkraft 

Zu den Arbeitsblättern wurde noch Zusatzmaterial verfasst, welches sowohl 
fachliche als auch didaktische Hinweise liefert. Dieses umfasst weitere 
Anmerkungen für die Lehrkraft, die für die Durchführung im Unterricht wichtig 
sind. Hierbei werden Aspekte wie Laserschutz, Vorwissen, Schülervorstellungen, 
Lernziele, benötigtes Material, Zeitplanung, Justagehinweise und Musterlösungen 
angesprochen. Zusätzlich werden direkt an den Musterlösungen anregende 
Hinweise gegeben, die den Schülern zur Findung der Lösung helfen können. Die 
Zusatzinformationen sind auf den folgenden Seiten abgebildet. 



5 Materialien für den Physikunterricht    

94 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

95 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

96 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

97 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

98 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

99 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

100 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

101 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

102 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

103 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

104 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

105 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

106 

 

 



5 Materialien für den Physikunterricht    

107 

 

5.6 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die vorgestellten Unterrichtsmaterialien hinsichtlich 
eines Einsatzes im Physikunterricht der Oberstufe beurteilt. Hierfür wird erneut 
der in Kapitel 4.3 vorgestellte Bewertungsmaßstand herangezogen, um eine 
Veränderung gegenüber dem Buch abschätzen zu können. Zusätzlich werden die 
Materialien im Hinblick auf die erreichten Kompetenzen des niedersächsischen 
Kerncurriculums (vgl. Kapitel 5.2) und bezüglich einer Berücksichtigung der 
Schülervorstellungen (vgl. Kapitel 5.3) analysiert. 

 

1. Hauptkriterium: Konstruktion von Wissen (++) 

Dieses Hauptkriterium gilt als vollständig erfüllt, da die Materialien dafür 
ausgelegt sind, dass sich die Lernenden das Wissen auf weiten Strecken selbst 
erarbeiten. Gleichzeitig wird das Vorwissen beachtet, da für das Lösen der 
Aufgaben sowohl das Strahlen- als auch Wellenmodell benötigt wird. Zusätzlich 
befindet sich die Thematik in der Unterrichtsreihe zur Interferenz und die 
Beugung am Doppelspalt ist als nötiges Vorwissen genannt. Abschließend werden 
die Interessen der Lernenden stark getroffen, da Hologramme als äußerst 
faszinierend und motivierend wahrgenommen werden. 

 

2. Hauptkriterium: Forschender Unterricht (+) 

Für dieses Kriterium gelten zwei der drei Unterkriterien als erfüllt. Die 
Arbeitsblätter sind sehr problemorientiert gestalten, sodass die Schüler eigene 
Lösungsvorschläge entwickeln und gegeneinander abwägen müssen. Die in diesen 
Phasen geforderte Gruppenarbeit und das Unterrichtsgespräch bieten sich für eine 
positive Fehlerkultur an, da hier verschiedene Ideen geprüft werden, ohne sie als 
richtig oder falsch zu bewerten. Hierbei wird sogar gefordert, dass sich die Schüler 
selbstgesteuert für einen Vorschlag entscheiden, ohne dass die Lehrkraft in die 
Bewertung eingreift. Als nicht erfüllt gilt die Forderung, dass keine cookbook-
activities vollzogen werden, da auf dem ersten Arbeitsblatt der Aufbau und die 
Durchführung sehr präzise vorgegeben wird. 
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3. Hauptkriterium: Hohe Schüleraktivität (++) 

Die Aufgaben der Arbeitsblätter fordern, dass die Schüler die Führung und 
Planung übernehmen und selbstgesteuert nach kreativen Lösungen suchen. Durch 
den häufigen Einsatz von Experimenten kommt es fortlaufend zu einem Wechsel 
von Kopf- und Handarbeit. Zusätzlich werden soziale Verhaltensweisen gefördert, 
da die Experimente und viele der Aufgaben in der Gruppe durchgeführt und 
diskutiert werden sollen. Deshalb gilt dieses Hauptkriterium als vollständig 
erfüllt. 

 

4. Hauptkriterium: Einbettung des Experiments (++) 

Dieses Kriterium wird ebenfalls als vollständig erfüllt bewertet, da eine 
ausführliche Vor- und Nachbereitung der Experimente vorliegt. Das Zweistrahl-
Interferometer wird beispielsweise durch die Nachbereitung des ersten 
Experiments selbstständig erarbeitet. Die neuen Erkenntnisse aus diesem 
Experiment werden vom Schüler hinsichtlich der drei Abstrahierungsebenen 
(grafisch, verbal, symbolisch) progressiv analysiert. Bei diesem Prozess wird eine 
Unterstützung durch eine dynamische Geometriesoftware empfohlen, sodass eine 
multimediale Lernsituation vorliegt. Durch den geforderten Rückblick durch die 
Lehrkraft am Ende der Einheit wird der neu gebildete Begriff des Hologramms in 
Alltagssituationen eingeordnet und von falschen „Hologrammen“ abgegrenzt.  

Zusammenfassend ergibt sich ein sehr gutes Ergebnis: Bis auf die Forderung, dass 
keine cookbook-activities durchgeführt werden sollen, konnten alle Kriterien für 
moderne Unterrichtsmaterialien erfüllt werden. Zusätzlich ist der Umfang mit nur 
zwei Arbeitsblättern bestehend aus jeweils einem DinA4-Blatt für den Schüler 
überblickbar. Die damit zusammenhängende geplante Unterrichtszeit von zwei 
bis drei Doppelstunden ist absolut vertretbar, wobei dies immer in Bezug zu den 
erreichten Kompetenzen gesetzt werden muss, was als Nächstes durchgeführt 
wird. 
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Mit den Arbeitsblättern können folgende Kompetenzen erreicht werden: 

Die Lernenden… 

Inhaltsbezogen: 

• … beschreiben und deuten Interferenzphänomene bei der Aufnahme von 

Hologrammen 

• … erläutern das Zustandekommen einer stehenden Welle bei einer schrägen 

Überlagerung von Lichtstrahlen und berechnen ihre Periode 

Prozessbezogen: 

• … erhalten Fähigkeiten im Experimentieren 

• … lösen eine offene Problemstellung durch selbstständiges 

Experimentieren 

• … werten Experimente über einen längeren Zeitraum selbstständig aus  

• … leiten zugehörige Gleichungen (Bragg-Gleichung) selbstständig und 

begründet her 

• … beschreiben die Funktion der zugehörigen optischen Bauteile 

Im Vergleich zu der Liste der Kompetenzen, die für das Themengebiet anknüpfbar 
sind und in Kapitel 5.2 vorgestellt wurden, konnten vor allem zahlreiche 
prozessbezogene Kompetenzen erreicht werden. Die inhaltsbezogenen 
Kompetenzen weichen verständlicherweise von dem Lehrplan ab, da die 
Holografie kein Teil des niedersächsischen Kerncurriculums darstellt. Dennoch 
wurde in der Unterrichtseinheit sehr nahe an den fehlenden Kompetenzen 
gearbeitet, da die Schüler die Bragg-Gleichung für den Fall der ersten 
Beugungsordnung herleiten. Da die fehlenden inhaltlichen Kompetenzen die 
Bragg-Reflexion und die Bestimmung der Wellenlänge umfasst, können diese 
Aspekte in einer folgenden Doppelstunde aufgearbeitet werden. Da durch die 
Holografie ein gewisses Hintergrundwissen vorliegt, können hier zusätzliche 
Bezüge gezogen werden. Des Weiteren wird vermutet, dass die Erarbeitung dieser 
Aspekte durch das Vorwissen zur Holografie deutlich weniger Zeit beanspruchen 
wird als üblich. 
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Abschließend ist durch den Einsatz der Arbeitsblätter eine deutliche Förderung 
eines metakonzeptionellen Modellgebrauchs erkennbar, da die beiden stark 
zusammenhängenden Experimente im Zusammenspiel von Strahlen- und 
Wellenmodell interpretiert werden können. Dadurch wird der Wechsel zwischen 
den Modellen trainiert und die Grenzen der jeweiligen aufgezeigt. 

Zusammenfassend kann die dritte Forschungsfrage, inwiefern Unterrichtsmaterial 
für das Themengebiet der Holografie erstellt werden kann, dass sich in einen 
forschenden und problemorientierten Unterricht einbetten lässt, positiv 
beantwortet werden. Im Kapitel 5 wurden Materialien vorgestellt, die sich 
hervorragend in einen modernen Physikunterricht integrieren lassen. Durch die 
Flexibilität, die der holografische Aufbau der Buchreihe durch die Verwendung 
von LEGO®-Bausteinen beinhaltet, können die Schüler im Sinne des Rapid-
Prototypings spontane Gedankengänge experimentell umsetzen. Dabei bietet das 
zugrunde liegende Baukastensystem zum einen die Möglichkeit, die einzelnen 
Komponenten beliebig anzuordnen, zum anderen können sogar die Komponenten 
selbst vollständig überarbeitet werden, um bspw. neue Funktionen hinzuzufügen. 
Diese Grenzenlosigkeit der Experimentierplattform stellt ein enormes Potential 
für einen forschenden Unterricht dar, bei dem die Kernidee ist, dass die Schüler 
selbstgesteuert Ideen umsetzen. Diese Eigenschaften beziehen sich nicht nur auf 
das Thema Holografie, sondern können auch auf andere Themengebiete der 
Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER bezogen werden. Dies wird durch die 
in Kapitel 5.7 vorgestellten Unterrichtsmaterialien für den Einsatz eines 
Michelson-Interferometers basierend auf dem Band Interferometer zum 
Selberbauen gezeigt. 

Kritisch ist an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass das geforderte 
Leistungsniveau sehr hoch ist, was durch die problemorientierten Aufgaben 
entsteht. Dies kann im Falle eines Scheiterns seitens der Schüler zu Frustration 
und infolgedessen zu Demotivation führen. Um dieses zu vermeiden, ist es wichtig, 
dass die Lehrperson die Schüler nicht zu lange grübeln lässt, sondern zum 
angemessenen Zeitpunkt anregende Hinweise gibt. Dies steht jedoch direkt im 
Konflikt mit dem Wunsch, dass die Lehrkraft so wenig wie möglich eingreift und 
die Schüler sich selber für die „richtigen“ Lösungsvorschläge entscheiden. 
Zusätzlich könnte je nach Leistungsniveau der Lerngruppe der Fall eintreten, dass 
die anvisierte Zeitplanung deutlich überschritten wird.  
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5.7 Material zum Michelson-Interferometer 

Zusätzlich zur Unterrichtseinheit zur Holografie wurde analog eine Einheit zum 
Michelson-Interferometer entwickelt, die dem gleichen Schema wie die 
vorangegangene folgt. Thematisch lässt sie sich sehr gut im Anschluss an die 
Holografie-Einheit platzieren, bzw. im Anschluss an die Nacharbeitung der 
übrigen Kompetenzen. Für einen guten Übergang kann die letzte Aufgabe aus der 
Einheit zur Holografie aufgegriffen werden, in der der hohe Anspruch des Aufbaus 
an Stabilität thematisiert wird. Im Michelson-Interferometer wird genau diese 
hohe Empfindlichkeit ausgenutzt, um kleine Änderungen detektieren zu können.  

Für diese Einheit wurden ebenfalls zwei Arbeitsblätter erstellt, die aufeinander 
aufbauen. Während das erste Arbeitsblatt die Erarbeitung der Ringstruktur des 
statischen Interferenzmusters beinhaltet, beschäftigt sich das zweite Arbeitsblatt 
mit dem dynamischen Interferometer, bei dem eine bewusste Verschiebung für 
Auswirkungen im Muster sorgt. Der Übergang wird durch die letzte Aufgabe des 
ersten Arbeitsblattes gestaltet. Hierbei sollen die Schüler selbstständig ein 
Experiment planen, bei dem die hohe Empfindlichkeit gegenüber Verschiebungen 
des Interferometers ausgenutzt werden kann.  

Dabei ist erneut das erste Arbeitsblatt relativ stark angeleitet. Die 
Problemaufgabe wird hier durch die selbstständige Erarbeitung von 
Möglichkeiten gegeben, die Empfindlichkeit des Interferenzmusters auszunutzen. 

Für diese Unterrichtseinheit wurden ebenfalls zusätzliche Informationen erstellt. 
Im Folgenden werden sämtliche Materialien hierzu abgebildet. 
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6 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen und 
hinsichtlich einer kritischen Betrachtung diskutiert. Diese fokussiert sich auf die 
drei wesentlichen Bestandteile dieser Arbeit:  

1. Entwicklung einer schülergerechten Experimentierplattform für 
holografische Experimente für den Unterricht 

2. Beurteilung der Maker-Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER 
bezüglich eines Einsatzes im modernen Physikunterricht 

3. Erstellung von Unterrichtsmaterialien basierend auf der Buchreihe für 
einen forschenden und problemorientierten Physikunterricht der Oberstufe 

 

Entwicklung der Experimentierplattform 

Mit der Experimentierplattform bestehend aus einem holografischen Aufbau zur 
Aufnahme von Bildhologrammen und einem Zweistrahl-Interferometer zur 
Aufnahme von elementaren holografischen Gittern konnte ein System entwickelt 
werden, welches sowohl schülergerecht als auch anknüpfbar an die bundesweiten 
Lehrpläne ist. Bei der Entwicklung wurde viel Wert auf einen sicheren und 
bedenkenlosen Einsatz im Rahmen von Schülerexperimenten gelegt. Hierbei 
konnten im Vergleich zu anderen Bausätzen mit ähnlicher Ausrichtung deutlich 
leistungsfähigere Schutzvorkehrungen (Schutz vor Laserstrahlung und 
Chemikalien) durch die Konzeption des Aufbaus, vor allem durch die Auswahl 
geeigneter Materialen, erreicht werden. Durch die Kombination der Bildholografie 
mit dem Zweistrahl-Interferometer erhält das Themengebiet über die inhaltlichen 
Kompetenzen zu Beugungsgittern und zur Bragg-Reflexion tragfähige 
Anknüpfungspunkte an den Physikunterricht der Oberstufe. Da der Aufbau zum 
Großteil aus LEGO®-Bausteinen besteht, verfügt er über die Eigenschaft, dass die 
Experimente in kürzester Zeit im Sinne des Maker-Gedankens umgebaut werden 
können. Dies eignet sich hervorragend für einen Einsatz in einem forschenden 
Unterricht. Zudem führt die Verwendung der LEGO®-Bausteine zu einer 
niedrigeren Hemmschwelle seitens der Schüler, frei mit der 
Experimentierplattform zu hantieren. Durch das eigene Konstruieren und 
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Zusammenstellen der Komponenten liegt ein hoher Identifikationsfaktor vor, der 
das Interesse und die Motivation zusätzlich anregt. 

Als negativ bezüglich der Konzeption des Aufbaus ist anzumerken, dass die 
Aufnahmezeit mit 2:30 Minuten vergleichsweise hoch ist. Üblicherweise werden 
Hologramme innerhalb von Sekunden aufgenommen. Eine Störung während der 
Belichtung kann hierbei zu einem Misserfolg führen. Die Verwendung eines 
schwachen (augensicheren) Lasers und eines vergleichsweise unempfindlichen 
Photopolymerfilms führt zu dieser hohen Belichtungszeit. Durch die Verwendung 
des selbstentwickelnden Films entstehen aber zusätzlich die Vorteile, dass bei der 
Aufnahme eine verhältnismäßig starke Hintergrundbeleuchtung verwendet und 
auf eine chemische Nachentwicklung verzichtet werden kann.  

Eine mögliche Fehlerquelle, die für schlechte Ergebnisse im Zweistrahl-
Interferometer führen kann, ist die hohe Empfindlichkeit gegenüber einer falsch 
eingestellten Polarisationsrichtung. Für dieses Experiment ist es wichtig, dass der 
Laserstrahl senkrecht zur Tischoberfläche polarisiert ist. Alternativ würde auch 
eine parallele Ausrichtung Ergebnisse liefern. Jedoch würde eine Drehung um 45° 
zu einem senkrechten Aufeinandertreffen der beiden Teilstrahlen führen, sodass 
keine Interferenz stattfinden kann.  

Des Weiteren ist das verwendete Breadboard für das Zweistrahl-Interferometer 
relativ klein gewählt. Durch die Verwendung eines größeren Breadboard könnten 
die Komponenten besser voneinander unterschieden werden und es würde sich für 
das Aufzeichnen eines Gitters ein größerer möglicher Wertebereich für die 
Gitterkonstante ergeben. Hier kann auf das Breadboard aus dem Interferometer-
Buch zurückgegriffen werden. Insgesamt ist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 
Erschütterungen negativ zu bewerten, das vor allem bei der langen 
Belichtungszeit zu Problemen führen kann. Die Verwendung von Schaumstoff 
wirkt diesem etwas entgegen.  

Bei einem Preis von ca. 4€ pro Film sollten Misserfolge möglichst vermieden 
werden. Aber auch für den Fall, dass keine Misserfolge stattfinden, sind die 
Kosten für Verbrauchsmaterial relativ hoch. Bei einem Einsatz von vier 
Schülergruppen werden insgesamt mindestens acht holografische Filme benötigt, 
welche einen Wert von 32€ darstellen. Diese Kosten müssen bei jedem Einsatz 
der Experimentierplattform getragen werden.  
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Zusätzlich ist der Anschaffungspreis mit ca. 250€ pro Bausatz sehr hoch. Dieser 
Preis bezieht sich auf eine Bestellung der LEGO®-Einzelteile mithilfe der 
preisvergleichenden Plattform Bricklink [148]. Hierbei muss jeder LEGO®-
Baustein einzeln herausgesucht und bei einem Shop ausgewählt werden. Um den 
kompletten Bausatz zu bestellen, ist eine Bestellung bei ca. drei bis fünf Shops 
nötig, da kein Shop sämtliche Teile im Angebot hat. Zusätzlich müssen 
Bestellungen zu den sonstigen Komponenten wie Laser, Optiken, holografische 
Filme, Elektronikbauteile und Schaumstoff vorgenommen werden. Um diesen 
Aufwand zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, ein Gesamtpaket beim Shop 
FlixBrix für einen Gesamtwert von 535€ zu bestellen [149]. Trotz dieses hohen 
Anschaffungspreises ist die Experimentierplattform im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen als sehr kostengünstig zu betrachten. 

Um diese hohen Kosten zu vermeiden, können aufgrund der hohen Anzahl an 
mehrfach verwendeten Komponenten der Experimentierplattformen zur 
Holografie und Interferometrie deutlich Kosten eingespart werden. Die jeweils 
mehrfach verwendeten Komponenten sind in den Büchern vermerkt. 

Rückblickend kann die erste Forschungsfrage positiv beantwortet werden, da eine 
leistungsfähige Experimentierplattform entwickelt wurde, die durch die 
Konzeptionierung an die Unterrichtsinhalte anknüpfbar ist und notwendige 
Sicherheitsvorkehrungen mitbringt. Daher stellt dieser Bausatz eine gute 
Möglichkeit dar, das Themenfeld der Holografie in den Physikunterricht der 
gymnasialen Oberstufe zu integrieren. Einerseits stellen die typischen Maker-
Werkzeuge eine extrem hohe Flexibilität bereit, die in einem forschenden 
Unterricht unbedingt wünschenswert ist. Andererseits sind die benötigten 
Einzelteile üblicherweise relativ preiswert, sodass mit geringem Kostenaufwand 
sehr leistungsfähige Experimente entstehen können, die um den Faktor 20 
günstiger sein können als die herkömmlich auf dem Markt angebotenen Produkte 
[58]. 

Dadurch entsteht für die Schulen die Möglichkeit, mehrere Bausätze für die 
Schüler bereit zu stellen, damit sich diese selbstgesteuert damit auseinandersetzen 
können. Es konnte gezeigt werden, dass die Lehrpläne durchaus tragfähige 
Anknüpfungspunkte für einen Einsatz im Unterricht bieten und dass 
schülergerechte Aufbauten basierend auf Maker-Komponenten umgesetzt werden 
können.  
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Einsetzbarkeit von 1.000 Laser-Hacks für MAKER im Unterricht 

Im Hinblick auf einen Einsatz des Buchs Hologramme zum Selbermachen im 
Unterricht ist an erster Stelle zu berücksichtigen, dass sehr unterschiedliche 
Anforderungen an ein Maker-Buch im Vergleich zu einem schulischen Lernmittel 
vorliegen. In der Maker-Szene steht gewissermaßen unbegrenzt Zeit zur 
Bearbeitung zur Verfügung, jedoch unterstützt keine Lehrperson mit anregenden 
Zusätzen. Eine entgegengesetzte Situation liegt im Unterricht vor. Hier gibt eine 
Lehrkraft in der Regel Anregungen, die den Lernenden helfen sollen, dem zügigen 
Arbeitstempo folgen zu können. Daher ergeben sich im Wesentlichen zwei große 
Unterschiede im Hinblick auf die Anforderungen: Ein Maker-Buch erfordert ein 
hohes Maß an präzisen Instruktionen in Form von cookbook-activities, um einen 
erfolgreichen Aufbau sicherzustellen, da keine unterstützende Person den Prozess 
begleitet. Durch die regelrecht unbegrenzt zur Verfügung stehende Zeit können 
Lernmittel für die Maker-Szene einen sehr großen Umfang aufweisen, wodurch 
hochspezielle Anwendungen und Techniken studiert werden können. Für einen 
modernen Physikunterricht liegen abweichende Rahmenbedingungen vor. Der 
Wunsch ist hierbei, dass sich die Lernenden den Unterrichtsinhalt möglichst 
selbstständig und selbstgesteuert erarbeiten. Daher sollte weitestgehend auf 
Instruktionen verzichtet werden, damit das Wissen eigenständig erarbeitet 
werden kann. Um diesen problemorientierten Lernprozess zu unterstützen, steht 
eine Lehrperson mit Hilfestellungen bereit. Gleichzeitig liegt ein hohes 
Arbeitstempo vor, um in der begrenzten Unterrichtszeit die geforderten Inhalte 
behandeln zu können. Unter dieser Berücksichtigung ist die Buchreihe 1.000 
Laser-Hacks für MAKER hervorragend geeignet für einen Einsatz in der Maker-
Szene, da sie den hier vorliegenden Anforderungen im hohen Maße gerecht wird. 
Dadurch ergibt sich logischerweise die Konsequenz, dass die einzelnen Bände der 
Buchreihe nicht im vollen Umfang im regulären Unterricht eingesetzt werden 
können und für den Transfer in den Unterricht eine Reduktion stattfinden muss. 
Hierbei wird empfohlen, sich auf die beiden Hauptexperimente zur Aufzeichnung 
von Bildhologrammen und holografischen Gittern zu fokussieren. Mit diesen ist 
es möglich, die Holografie an die bundesweiten Lehrpläne anzuknüpfen und 
metakonzeptionelle Fähigkeiten bei der Verwendung verschiedener Modelle von 
Licht aufzubauen. Die nach diesem Schema entwickelten Unterrichtsmaterialien 
werden im folgenden Abschnitt diskutiert. 
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Neben den außerschulischen Anwendungsmöglichkeiten in der Maker-Szene 
existieren aber auch im Bereich der Schule zwei wesentliche Wege, die Bücher im 
vollen Umfang zu bearbeiten. Hierzu zählen die Untersuchung im Rahmen von 
Facharbeiten oder Holografie-AGs. Für diese Anwendungen ist eine Beschäftigung 
mit einem Lernstoff über einen längeren Zeitraum üblich, sodass die Wirkung des 
großen Umfangs und der hohen Wissensdichte der Bücher entfaltet werden kann.  

Für den universitären Bereich sind vor allem die verschiedenen Hologramm-
Techniken aus dem Next-Level-Bereich interessant. Diese nennen die 
grundlegenden Effekte und beschreiben in Kürze die Aufnahme. Hierdurch können 
sich Studenten bspw. in Laborpraktika die verschiedenen Aufnahmetechniken 
aneignen, auch ohne kleinschritte Instruktionen und Lehrpersonal. 

Um den hohen Grad an Instruktionen auch im Hauptteil der Bücher zu verringern 
und dennoch eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu garantieren, könnten 
beispielsweise statt den Info-Boxen Aufgaben-Boxen erstellt werden. Tipps, die 
zur selbstständigen Erarbeitung der Lösung beitragen, könnten im Anhang zu 
finden sein und Musterlösungen könnten von der Webseite heruntergeladen 
werden. Hierbei könnten mehrere Aufgaben-Sets bereitgestellt werden, die 
unterschiedliche Niveaus anvisieren. Dadurch wäre es möglich, eine bessere 
Differenzierung der unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen. Denn gerade beim 
Themengebiet der Holografie liegt eine sehr große Heterogenität bezüglich der 
potentiellen Interessenten vor. Durch diese konstruktivistischere 
Herangehensweise könnte der Lerneffekt noch nachhaltiger gestaltet werden. 

Das bei der Beurteilung des Buchs angeführte Kategoriensystem zur Bewertung 
der Qualität von Materialien für einen modernen Unterricht ist nicht als 
trennscharf zu betrachten. Manchen Unterkriterien könnten auch anderen 
Hauptkriterien zugeordnet werden. Zusätzlich liegt keine Gewichtung der 
Kriterien vor, sodass in einer Beurteilung sämtliche gleichen Einfluss auf die 
Wertung haben. Dies kann zu einer Verfälschung der Beurteilung führen. Das 
Bewertungssystem ist aber in Form von einer Checkliste für eine erste 
Einschätzung von Unterrichtsmaterialien durchaus geeignet. 

Die Rolle der Webseite der Buchreihe ist nicht zu vernachlässigen. Sie eignet sich 
sehr als Unterstützung für den Unterricht. Hier werden Videos gezeigt, die die 
Justage und die Durchführung der Experimente zeigen, und Begleitmaterial zum 
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Download angeboten. Es bietet sich sehr an, auch die entwickelten 
Unterrichtsmaterialien (einschließlich der GeoGebra-Datei) auf der Webseite zur 
Verfügung zu stellen. Diese tragen zu einer deutlichen Wertsteigerung der 
Buchreihe bei, da sich gezeigt hat, dass die Hauptabnehmer der Buchreihe 
Schulen oder ähnliche Institutionen sind. Mithilfe der Webseite können somit 
Lernmaterialien in verschiedener Form präsentiert werden, wodurch eine 
multimediale Lernsituation entstehen kann.  

Abschließend kann die zweite Forschungsfrage beantwortet werden: Die 
Buchreihe bietet ein großes Potential, im Unterricht eingesetzt zu werden, da sie 
viele tragfähige Anknüpfungspunkte zu den Lehrplänen und leistungsstarke 
Elemente zum Aufbau von Wissen umfasst. Durch die im Unterricht vorliegende 
Zeitbegrenzung ist jedoch eine Bearbeitung der Bücher in vollem Umfang nicht 
möglich, sodass eine Reduktion auf wesentliche Aspekte stattfinden muss. Des 
Weiteren liegt ein gewisser Grad an Instruktionen vor, der bei der Adaption in 
den Unterricht reduziert werden sollte, da die Lehrperson selbst durch 
Anregungen unterstützend zur Verfügung steht.  

Auf dieser Grundlage wurden Unterrichtsmaterialien entwickelt, die einen 
möglichen Transfer der Buchreihe in einen modernen Physikunterricht darstellen 
und im Folgenden diskutiert werden. 

 

Unterrichtsmaterialien zur Holografie 

Basierend auf der Buchreihe 1.000 Laser-Hacks für MAKER konnten zusätzlich 
Unterrichtsmaterialien entwickelt werden, die die vorgestellten Experimente in 
einen forschenden und problemorientierten Physikunterricht der Oberstufe 
einbetten. Während sich die Buchreihe direkt an den Lernenden richtet, sind die 
Materialien vorrangig an die Lehrperson adressiert und geben ihr eine Möglichkeit 
an die Hand, eine Unterrichtseinheit zur Holografie mit geringem Zeitaufwand zu 
planen.  

An der entwickelten Unterrichtssequenz ist zu kritisieren, dass sie hauptsächlich 
zur Gewinnung von themenunabhängigen prozessbezogenen Kompetenzen 
beiträgt. Es werden kaum geforderte inhaltliche Kompetenzen erarbeitet, 
stattdessen nur zusätzliche komplizierte Inhalte thematisiert. Außerdem konnte 
gezeigt werden, dass sich das Schema der Arbeitsblätter auch auf andere 
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Themenfelder mit Bezug zum Kerncurriculum, wie das Michelson-Interferometer, 
adaptieren lässt. Daher stellt sich die berechtigte Frage, warum das bereits so 
themenreiche Kerncurriculum um die Holografie erweitert werden sollte, wenn der 
eigentliche Mehrwert der Unterrichtseinheit durch das entwickelte Schema 
hervorgeht. Dem ist entgegenzusetzen, dass das Themengebiet der Holografie als 
eines der wenigen Themen der Oberstufe hochgradig motivierend ist, die 
Interessen der Schüler anspricht und viele tragfähige Anknüpfungspunkte für 
curriculare Inhalte bietet, auch wenn diese nicht exakt getroffen werden. Darüber 
hinaus bietet die Holografie sehr gute Möglichkeiten, metakonzeptionelle 
Fähigkeiten beim Umgang mit verschiedenen Lichtmodellen aufzubauen. 
Zusätzlich ist die angesetzte Zeitplanung von bis zu drei Doppelstunden in der 
regulären Unterrichtsplanung durchaus vertretbar. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass beispielsweise in Niedersachsen einem Grundkurs drei und einem 
Leistungskurs fünf Wochenstunden zur Verfügung stehen. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist zu beachten, dass die Unterrichtsmaterialien nur eine 
Differenzierung durch die Anregungen der Lehrkraft ermöglichen. Aufgrund des 
hohen Niveaus der Arbeitsblätter wird empfohlen, die Unterrichtseinheit vorerst 
in einem Leistungskurs zu testen. 

Durch dieses hohe zugrundeliegende Niveau ergeben sich jedoch neue 
Möglichkeiten. Einerseits schaffen es die Materialien, den Übergang von Schule 
zu Studium leichter zu gestalten. Andererseits eignen sich die Materialien für 
einen Einsatz in Laborpraktika an der Universität oder als Lehrerfortbildung.  

Die Arbeitsblätter bilden kein isoliertes Material, sondern stehen im Kontext von 
Buch, Internetseite und Zusatzmaterial, woraus sich viele Möglichkeiten der 
Unterrichtsgestaltung ergeben. Das Buch liefert durch die beinhaltenden 
Bauanleitungen die notwendige Grundlage für einen Einsatz der 
Experimentierplattform im Unterricht. Außerdem liefert es weiterführende 
Hinweise und Techniken für interessierte Lehrkräfte und Schüler. Auf der 
Webseite sind viele ergänzende digitale Materialien wie Videos und GeoGebra-
Dateien zu finden, die die Experimentierphase unterstützen können. Durch die 
zahlreichen Zusatzinformationen werden den Lehrkräften Tipps an die Hand 
gegeben, eine Unterrichtseinheit zu gestalten. Hierbei werden unter anderem 
Vorwissen, Schülervorstellungen, Lernziele und Musterlösungen thematisiert, die 
eine Integration der Arbeitsblätter in den Unterricht erleichtern.  
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Insgesamt kann die dritte Forschungsfrage daher positiv beantwortet werden. Es 
wurde gezeigt, wie Unterrichtsmaterial für das Themengebiet Holografie aussehen 
kann, welches sich in einen forschenden und problemorientierten Unterricht 
einbetten lässt.  

 

Fazit 

Schlussfolgernd stellt sich ein enormes Potential durch die Integration von Maker-
Komponenten in den Unterricht heraus. An dieser Stelle kann abschließend die 
eingangs gestellte Frage tendenziell zustimmend beantwortet werden: Der Einsatz 
der motivierenden und schülergerechten Experimente des Holografie-Buchs bietet 
Potential, die Beliebtheit des Unterrichtsfachs Physik zu steigern.  

Dies beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Physikunterricht, sondern bietet 
durch die starke technische Ausrichtung der Maker-Werkzeuge auch 
interdisziplinäre Möglichkeiten zu anderen MINT-Fächern, vor allem zur 
Informatik. Hierzu können beispielsweise die physikalischen Experimente mithilfe 
von Arduino und Raspberry Pi mit elektrischen Motoren oder Sensoren 
ausgestattet werden, die eine höhere Reproduzierbarkeit oder Messgenauigkeit der 
Ergebnisse liefern könnten. In diesem Zuge sammeln die Schüler die ersten 
Erfahrungen im Programmieren, was eine weitere zukunftsträchtige Anwendung 
der Experimentierplattform bietet. Hierbei ist die zurzeit stattfindende Diskussion 
zu berücksichtigen, Informatik als Pflichtfach in der Schule einzurichten [150]. 
Dadurch könnten die interdisziplinären Anknüpfungspunkte in Zukunft weiter 
zunehmen. 
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7 Ausblick 

Im Folgenden wird ein Ausblick gegeben, inwiefern sich die der Arbeit 
zugrundeliegende Buchreihe, das Projekt und die Materialien in Zukunft 
weiterentwickeln können. Begonnen wird mit der Skizze einer sich anschließenden 
empirischen Studie als üblicher nächster Schritt in der didaktischen Forschung, 
um das entwickelte Material in der Schule zu testen. Darauf folgen Ausblicke 
darüber, wie sich die Zielgruppe auf den internationalen Markt erweitern lässt, 
inwiefern 3D-Druck einen Mehrwert für die Experimentierplattform bietet und 
wie zuletzt durch eine Vernetzung der Maker profitiert werden kann.  

 

Skizze einer anschließenden empirischen Studie 

Anschießend stellt sich die Frage, wie die entwickelten Materialien im Sinne einer 
empirischen Lern-Lehrforschungen untersucht werden können, wozu im 
Folgenden die Skizze eines möglichen Forschungsdesigns dargelegt wird. Hierbei 
gilt es der Forschungsfrage nachzugehen, inwieweit es durch den in Kapitel 5 
vorgestellten neuen Ansatz der Unterrichtsgestaltung zu einem nachhaltigen und 
vertieften Wissensaufbau seitens der Schüler kommt und wie dieser im Vergleich 
zum konventionellem Ansatz zu bewerten ist. Zu den Vorüberlegungen der 
Entwicklung einer solchen Studie zählen u.a. die Testkonzeption, Beschreibung 
der Stichprobe und Durchführung der Erhebung. Ebenso sollten Entscheidungen 
zu eventuellen vorangestellten Tests oder einer Pilotierung getroffen werden. Auf 
Methoden der Auswertung und Analyse des Testinstruments wird nicht genauer 
eingegangenen, dies bleibt den tatsächlich Durchführenden überlassen. 

Zielgruppe für die Erhebung sind vorerst Zwölftklässler, die den 
Physikleistungskurs besuchen, da die Arbeitsblätter Kompetenzen aufbauen, 
welche nur im erhöhtem Anforderungsniveau erreicht werden müssen. Die 
Lehrpläne der meisten Bundesländer sieht vor, dass das notwendige Vorwissen 
für die Unterrichtseinheit zur Holografie innerhalb der Qualifikationsphase 
erreicht wird.  Hierdurch wird auch der Erhebungszeitpunkt definiert. Sind die 
grundlegenden Inhalte zur Interferenz am Doppelspalt im Unterricht behandelt 
worden, schließt die Unterrichtseinheit zur Holografie, bestehend aus zwei 
Arbeitsblättern und ca. drei Doppelstunden an. Es folgt eine Doppelstunde, in 
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der darauf aufbauend die anknüpfenden Kompetenzen zum Gitter und zur Bragg-
Reflexion vertieft werden. In einer Vergleichsgruppe wird das Themengebiet der 
Interferenz auf konventionelle Art behandelt (vgl. beispielhaft Dorn Bader, 
Kapitel 5). Wünschenswert wäre eine Stichprobengröße von N=300 pro Gruppe, 
um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.  

Für eine empirische Untersuchung ist es neben den bisher angefertigten 
Materialien notwendig, ein Testinstrument zu entwickeln, welches am Ende der 
jeweiligen Unterrichtseinheit den Lernerfolg überprüft. Es gilt die inhaltlichen 
und prozessbezogenen Kompetenzen zu testen, welche in Kapitel 5.2 genauer 
beschrieben wurden. Ebenfalls können Vorstellungen zu den Fachbegriffen Welle, 
Wellenfront, Kohärenzlänge,  Wellenlänge, Elementarwelle und Objektwelle 
abgefragt werden, sowie metakonzeptionelle Fähigkeiten, die für einen 
begründeten Wechsel zwischen verschiedenen Vorstellungsmodellen zum Licht 
benötigt werden. 

Darauf basierend wird die Durchführung einer Einzeltestung in der Form eines 
klassischen Paper-Pencil-Tests empfohlen, um die individuellen Vorstellungen 
und Wissensstände analysieren zu können [151]. Eine zentrale Rolle bei der 
Gestaltung des Testinstruments spielen die Aufgabentypen. Hierzu werden 
Berechnungsaufgaben, Kurzaufsatzaufgaben und Auswahlaufgaben in Betracht 
gezogen, um durch eine gewisse Abwechslung eine Ermüdung der Probanden 
vorzubeugen [152]. Berechnungsaufgaben geben Aufschluss darauf, ob die 
gewonnenen physikalischen Erkenntnisse korrekt angewendet werden können. 
Vorhandenes Fachwissen zur Interferenz kann mithilfe von Multiple-Choice-
Aufgaben überprüft werden [153]. Diese geben jedoch aufgrund von vorgefertigten 
Antwortmöglichkeiten wenig Aufschluss über die tatsächlich vorhandenen 
Vorstellungen und Wissensbestände seitens der Schüler, sodass sich hierfür 
Kurzaufsatzaufgaben, mit entsprechendem Begründungsteil, anbieten [154]. Die 
Variationsmöglichkeit bei der Erstellung von Kurzaufsatzaufgaben ist sehr groß, 
sodass mögliche Antworten von nur einem einzigen Wort bis zu einem kurzen 
Aufsatz mit zugehörigen Nebenrechnungen und schematischen Skizzen reichen 
können [155].  

Da einer Bewertung stets eine subjektive Inhaltsdeutung zugrunde liegt, ist es 
besonders für die Kurzaufsatzaufgaben wichtig, einen präzisen Kodierleitfaden 
aufzustellen und das Kodierpersonal entsprechend zu schulen, um eine möglichst 
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objektive Auswertung zu erhalten [154]. Um eine Vergleichbarkeit der 
verschiedenen Testleistungen der Probanden sicherzustellen, ist das 
Gütekriterium der Objektivität zu beachten, welches sich in Durchführungs-, 
Auswertungs- und Interpretationsobjektivität unterteilt. Das Ziel ist dabei, dass 
die gemessenen Ergebnisse unabhängig von den erhebenden Personen während 
der Durchführung des Tests, dem Kodierpersonal während der Auswertung und 
der Studienleitung während der Interpretation sind. Zusätzliche Gütekriterien 
sind hierbei die Reliabilität und die Validität. Die Reliabilität gibt dabei ein Maß 
für die Größe von Messfehlern der Studie an und wird durch einen Wert zwischen 
0 und 1 angegeben [156]. Die Validität ist im Vergleich zu den beiden anderen 
Gütekriterien übergeordnet zu betrachten, da sie beurteilt, ob das Testinstrument 
grundsätzlich das misst, wofür es entwickelt wurde [157]. 

Ein vorangestellter Test zur Überprüfung des Vorwissens kann ebenfalls sinnvoll 
sein, um eventuelle Schwierigkeiten beim abschließenden Test zurückführen zu 
können. Wie bereits in Kapitel 5 festgestellt wurde, handelt es sich bei den 
Arbeitsblättern zur Holografie um Material, welches ein hohes Leistungsvermögen 
voraussetzt. Daher ist es sinnvoll, der empirischen Hauptuntersuchung eine 
Pilotierungsstudie voranzustellen. Eine Pilotierung ist ein Mittel, um die 
Aussagekraft der Hauptuntersuchung sicherzustellen. Hierbei werden 
Unterrichtsmaterialien und Testinstrumente einer ersten Prüfung unterzogen. Es 
können Untersuchungen zu den Gütekriterien Objektivität, Validität und 
Reliabilität durchgeführt werden.  

Ziel dieser Pilotstudie kann unter anderem sein, die Lösbarkeit der 
Fragestellungen der Arbeitsblätter durch die Schüler zu überprüfen. Es besteht 
die Gefahr, dass die Frustration der Schüler überwiegt und sie trotz 
Zusatzmaterial und Hilfestellungen nicht mehr leistungsbereit sein könnten. Eine 
Pilotierung liefert dadurch erste Erkenntnisse über den Einsatz der 
Arbeitsblätter. Gegebenenfalls können so noch frühzeitig Veränderungen in den 
Aufgabenstellungen vollzogen werden, um sicherzustellen, dass die neu entworfene 
Unterrichtseinheit auch die definierten Lernziele erfüllt.  

Die Auswertung der Ergebnisse der Pilotierung kann ebenfalls dabei helfen, 
Hypothesen für die Hauptstudie aufzustellen. Zusätzlich kann die tatsächlich 
benötigte Unterrichtszeit für die entwickelte Unterrichtseinheit abgeschätzt und 
eine Einsetzbarkeit in einem Grundkurs geprüft werden.  
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Erweiterung auf 3D-Druck 

Während in der Buchreihe weitestgehend auf 3D-Druck verzichtet wurde, da dies 
aufgrund der geringen Verbreitung von entsprechenden Druckern eine gewisse 
Hürde darstellte, sollte dieser Ansatz in Zukunft stärker verfolgt werden. Diese 
Technologie erhält zunehmend Einzug in private Haushalte und öffentlichen 
Einrichtungen. Sie unterstützt das für Innovationsprozesse wichtige Rapid-
Prototyping. Dies beschreibt eine Erstellung eines Prototypens in kürzester Zeit. 
Dadurch können die Grenzen der Baukastensysteme wie LEGO® und 
fischertechnik® umgangen werden, da beim 3D-Druck fast jede beliebige Form 
konstruiert werden kann. Durch diese Eigenschaft ist es möglich, leistungsfähigere 
Komponenten mit deutlich niedrigerem Volumen zu generieren.  

 

Internationalisierung 

Da sich die Maker-Bewegung nicht nur auf Deutschland beschränkt, sollte für 
zukünftige Überlegungen eine Anvisierung auf den internationalen Markt 
stattfinden. Hierbei sticht vor allem die USA als Gründerland der Maker-
Bewegung heraus, wenn die Anzahl der veranstalteten Maker-Faires als Referenz 
genommen wird. Eine Übersetzung der Buchreihe in die englische Sprache ist 
daher durchaus erstrebenswert, da sich dieses hohe Interesse zur Vernetzung von 
Makern auch in zahlreichen englischsprachigen Plattformen wie Instructables.com 
und Thingiverse.com widerspiegelt. Hierbei handelt es sich um Internetseiten, die 
das Teilen der Ideen und Projekte innerhalb der Maker-Community ermöglichen. 
Die Verbreitung erfolgt dabei üblicherweise entsprechend auswählbarer Creative-
Commons-Richtlinien. Für diesen Schritt der Internationalisierung sollten 
zusätzlich internationale Bildungssysteme und deren Lehrpläne studiert werden, 
um tragfähige Anknüpfungspunkte generieren zu können. 

 

Stärkere Vernetzung der Maker 

Ebenso sollte in Zukunft eine stärke Vernetzung der Maker im Bereich der 
Photonik angestrebt werden, um durch das Zusammenbringen von kreativen 
Köpfen Innovationsprozesse in Gang zu bringen und Innovationszyklen zu 
verkürzen [158]. Bisher trugen nur die Mitglieder des Projektteams myphotonics 
zur Entwicklung der Experimentierplattform bei. Durch das Bereitstellen einer 
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Plattform, bei der die Nutzer ebenfalls Beiträge zu eigenen Ideen erstellen und 
mit anderen Nutzern kommunizieren können, kann eine leistungsfähige 
Community entstehen. Hieraus können erfolgreiche Start-ups oder wichtige 
Beiträge zur wissenschaftlichen Forschung hervorgehen. Außerdem können 
gemeinsame Veranstaltungen und Wettbewerbe wie Hackathons und Makeathons 
geplant und organisiert werden, die einen kreativen Zugang zu den 
Zukunftstechnologien liefern und zur Nachwuchsförderung im Bereich der 
Photonik beitragen. 
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