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Unterrichtskonzept:  
Mechanische Energie 

Stand: 01.09.2020 

Ausgangspunkt für die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise zur Einführung des 

Energiebegriffs ist die Tatsache, dass sich Energie als physikalische Größe nur schwer defi-

nieren lässt, jedoch die Erhaltung der Energie in einfachen Systemen unserer Alltagserfah-

rung durchaus entspricht. Dass ein Pendel bei geringer Reibung seine Amplitude nur lang-

sam verkleinert, bzw. im idealisierten Grenzfall beibehält, erregt keinerlei Aufsehen, während 

selbstverständlich niemand ein spontanes Anwachsen der Amplitude erwartet. Auf derartigen 

Erfahrungen basiert ein intuitives Erfassen der Energie als Erhaltungsgröße. Es liegt nahe, 

auf dieser zwar unpräzisen, prinzipiell aber korrekten Vorstellung aufzubauen und nicht den 

Weg über die mechanische Arbeit zu beschreiten. Zudem erfährt auf diese Weise das die 

gesamte Physik durchdringende Prinzip der Energieerhaltung eine entsprechende Betonung. 

Mit dem Impulserhaltungssatz wird das Konzept der Erhaltungsgrößen im Lernbereich 2 der 

Jgst. 10 weiter verdeutlicht. 

Zu einem späteren Zeitpunkt in der Jgst. 9 lassen sich die Arbeit und die Wärme als Formen 

übertragener Energie leicht in das Prinzip der Energieerhaltung integrieren. 

Inhalte und Kompetenzerwartungen im Lernbereich 9.1.1 Mechanische Energie: 

 Überblick über verschiedene Energieformen, Prinzip der Energieerhaltung, qualitative 

Beschreibung von Energieumwandlungen 

Kompetenzerwartung:  

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben qualitativ Vorgänge in Technik und Natur 

mithilfe der Umwandlung von Energieformen, insbesondere der kinetischen Energie, der 

Höhenenergie und der Spannenergie. Dazu entnehmen sie Informationen aus unter-

schiedlichen Quellen (z. B. Texten, Bilderfolgen, Videoclips) und verwenden fachsprach-

lich korrekte Formulierungen sowie verschiedene Darstellungsformen. 

 quantitative Beschreibung der Höhenenergie und der kinetischen Energie 

 quantitative Bilanzierung der Energieformen bei mechanischen Vorgängen 

Kompetenzerwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Prinzip der Energieerhaltung, um bei Energie-

umwandlungen mechanische Energieformen quantitativ zu bilanzieren und Größen zu 

berechnen.  

 Arbeit als Maß für die einem System zugeführte oder entzogene mechanische Energie, 

Wegunabhängigkeit der Hubarbeit, Arbeit als Produkt aus Kraft und Weg 

Kompetenzerwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler beziehen die Prozessgröße Arbeit bei der Anwendung 

des Prinzips der Energieerhaltung ein. Sie beschreiben mit den Größen Energie und Ar-

beit mechanische Vorgänge in alltagsrelevanten Kontexten und führen mit ihnen einfa-

che Berechnungen durch.  
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 Leistung  
 

Kompetenzerwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden deutlich zwischen den Größen Kraft, Ener-

gie, Arbeit und Leistung, indem sie Zusammenhänge zwischen diesen Größen und ihren 

Einheiten herstellen sowie fachsprachlich korrekte Formulierungen verwenden, die sie 

von alltagssprachlichen bewusst trennen. 

 

Vorschlag zum Vorgehen im Unterricht zum Lernbereich 

9.1.1 Mechanische Energie 

Vorkenntnisse: 

Im Natur und Technik-Unterricht der Jgst. 5 (1.2 Themenbereiche und Konzepte) sowie der 

Jgst. 6 im Schwerpunkt Biologie und ggf. im Chemie-Unterricht der Jgst. 8 (NTG) haben die 

Schülerinnen und Schüler auf propädeutischem Niveau Energieumwandlungen bei Vorgän-

gen in der Natur kennen gelernt (Kompetenzerwartung in NT5: „Die Schülerinnen und Schü-

ler beschreiben Energie als Größe, die in verschiedenen Formen auftritt, die bei Vorgängen 

in der Natur und der Technik ineinander umgewandelt werden“).  

Ausgehend von diesem deskriptiven Niveau wird in der Jgst. 9 einerseits eine Schärfung und 

Differenzierung in den Begriffen angestrebt und andererseits die Einbeziehung quantitativer 

Betrachtungen (insbesondere mithilfe von Energiebilanzen) begonnen. Am NTG kann gege-

benenfalls an Inhalte des Faches Chemie der Jgst. 8 angeknüpft werden (z. B. Reaktionse-

nergie: Auftreten von Energieänderungen in Form von Wärme, Arbeit, Strahlung; exotherme 

und endotherme Reaktion, Lernbereich C8.3 Chemische Reaktion – Vom Teilchenmodell 

zum Daltonschen Atommodell). 

1. Einführung des Energiebegriffs 

Ein möglicher Zugang kann über die Betrachtung (idealisiert) periodischer Vorgänge erfol-

gen, z. B. der Bewegung eines Inlineskaters in einer Halfpipe (siehe LPP-GY-Ph_911_UK 

Mechanische Energie_Film Inlineskater Halfpipe.wmv als Material zum Unterrichtskonzept) 

und der Bewegung eines Kometen auf einer ellipsenförmigen Umlaufbahn um die Sonne. 

  

In den Punkten A und E hat der Inlineskater die maximale Höhe erreicht, die Geschwindig-

keit ist dort Null. Im Punkt C hingegen hat er bei entsprechender Wahl des Bezugsniveaus 

die Höhe Null, aber die größte Geschwindigkeit. Die Bewegung wiederholt sich (im Idealfall 
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verschwindender Reibung) stets in gleicher Weise (sogar ohne dass der Inlineskater mit den 

Beinen anschieben muss). Also kann der Inlineskater aufgrund seiner Geschwindigkeit im 

Punkt C, die er aus seiner Abwärtsbewegung vom Punkt A aus erreicht hat, wieder die glei-

che Höhe erreichen, die er im Punkt A hatte. 

Während sich der Komet von seinem sonnennächsten Punkt aus gegen die Anziehungskraft, 

die zwischen Sonne und Komet wirkt, von der Sonne entfernt, nimmt seine Geschwindigkeit 

immer weiter ab. Am sonnenfernsten Punkt bewegt er sich schließlich am langsamsten. 

Kommt er dann der Sonne wieder näher, erhöht sich auch wieder seine Geschwindigkeit. Ist 

er erneut am sonnennächsten Punkt, hat er wieder die gleiche Geschwindigkeit erreicht wie 

zuvor. Seine hohe Geschwindigkeit am sonnennächsten Punkt ermöglicht es ihm, sich bis 

zum sonnenfernsten Punkt von der Sonne zu entfernen. Wenn er sich von diesem Punkt aus 

wieder bis zum sonnennächsten Punkt bewegt hat, hat er durch diese Annäherung wieder 

die gleiche Geschwindigkeit erreicht.1 

Wie ist in der größten Geschwindigkeit die später erreichbare maximale Höhe bzw. der er-

reichbare maximale Sonnenabstand „gespeichert“? Da Höhe und Geschwindigkeit beim In-

lineskater bzw. Sonnenabstand und Geschwindigkeit beim Kometen keine unmittelbar ver-

gleichbaren Größen (u. a. verschiedene Einheiten) sind, muss es offensichtlich eine weitere 

Größe geben, die in dem jeweiligen System steckt und die Geschwindigkeit und die Höhe 

bzw. die Geschwindigkeit und den Sonnenabstand miteinander in Zusammenhang bringt, 

eine Art „gemeinsamer Währung“ zwischen Geschwindigkeit und Höhe bzw. zwischen Ge-

schwindigkeit und Sonnenabstand. Diese Größe ändert sich im Lauf der Zeit nicht, drückt 

sich aber einmal in einer großen Geschwindigkeit und ein anderes Mal in einer großen Höhe 

bzw. einem großen Abstand von der Sonne aus.  

Diese die verschiedenen Momentaufnahmen einer Bewegung miteinander verbindende 

Größe ist die Energie. Energie kann in verschiedenen Formen auftreten. Ein Körper, der 

sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, besitzt Bewegungsenergie (auch ki-

netische Energie genannt). Diese ist umso größer, je schneller und je massereicher er 

ist. Ein Körper, der sich in einer bestimmten Höhe über dem Erdboden (oder einem ande-

ren Bezugsniveau) befindet, besitzt Höhenenergie. Diese ist umso größer, je größer die 

Höhe ist, in welcher sich der Körper befindet, und je stärker er von der Erde angezogen 

wird, d. h. je größer seine Masse ist. Diese Energieformen können sich ineinander um-

wandeln. 

 

Es scheint Situationen zu geben, in welchen Energie verschwindet, beispielsweise bei Be-

wegungen, die aufgrund von Reibung gebremst werden. Ein typisches Experiment hierzu ist 

eine Röhre, in der sich eine Vielzahl von kleinen Stahlkugeln befindet, die durch mehrmali-

ges Umdrehen der Röhre immer wieder auf die Verschlussdeckel der Röhre aufprallen: Erst 

erfolgt die Umwandlung von Höhenenergie in kinetische Energie, dann sind nach dem Auf-

prall beide Energieformen verschwunden. Eine sorgfältige Messung zeigt aber, dass sich die 

Kugeln dabei erwärmt haben – in der Temperatur eines Körpers steckt also offensichtlich 

eine weitere Form von Energie, die innere Energie (dies wird im Lernbereich 9.3.1 Das Teil-

chenmodell begrifflich ausgeschärft). 

                                                           

1
 Dieses Beispiel kann an den vorangegangenen Unterricht anknüpfen, da im Lernbereich 8.3.2 Bewegungen 

unter dem Einfluss der Gewichtskraft untersucht wurden. Den Schülerinnen und Schülern müsste bewusst 
gemacht werden, dass die Gewichtskraft ein „Spezialfall“ einer allgemein vorherrschenden Gravitationskraft ist. 
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An dieser Stelle sollten – bei rein qualitativen Betrachtungen – weitere Formen von Energie 

mithilfe geeigneter Aufgaben identifiziert werden (wie etwa Spannenergie, chemische Ener-

gie, elektrische Energie, Strahlung; siehe z. B. die Aufgabe Energieumwandlungen und 

Energieflussdiagramme). Es bietet sich an, die nun bekannten Energieformen in einer Über-

sicht (beispielsweise einem Begriffsnetz) zusammenzustellen und zu ordnen. Dabei kann 

auch auf Überbegriffe eingegangen werden, wie die potentielle Energie (für Höhenenergie 

und Spannenergie) und die innere Energie (für die Summe der kinetischen und potentiellen 

Energie aller Teilchen; siehe z. B. Aufgabe Der Begriff Wärme zum Lernbereich 9.3.2). 

Der Begriff Energie findet sich auch in vielen alltagssprachlichen Formulierungen wieder 

(z. B. Energiequelle, Energieverlust, Reibungsenergie; synonyme Verwendung von Kraft und 

Energie), die sich häufig von physikalischen Sprech- und Denkweisen unterscheiden. Dies 

sollte den Schülerinnen und Schülern mithilfe geeigneter Aufgaben (siehe z. B. die Aufgabe 

Energie, Arbeit und Leistung in Alltagstexten) am Ende dieses Lehrplanabschnitts bewusst 

gemacht werden. 

Der Energieerhaltungssatz in der Mechanik kann beispielsweise in der folgenden Form for-

muliert werden. Dabei wird der zusätzliche abstrakte Begriff des abgeschlossenen Systems 

umgangen. Bei den hier behandelten Beispielen ist in aller Regel klar ersichtlich, was zum 

jeweils betrachteten System gehört. Ein vertieftes Eingehen auf das Konzept System ist an 

dieser Stelle nicht erforderlich. 

Viele reale Vorgänge werden durch Reibung gebremst, aber: 

In einem mechanischen System ohne Reibung ist die Gesamtenergie zu jeder Zeit gleich, 

wenn es von außen nicht beeinflusst wird. Sie kann aber auf unterschiedliche mechani-

sche Energieformen verteilt sein. Dieses Prinzip nennt man Energieerhaltung. 

 

Im weiteren Unterrichtsfortgang werden diese beiden Voraussetzungen sukzessive in die 

Betrachtungen eingeschlossen: 

 Beeinflussung von außen  Arbeit (ebenfalls im Lernbereich 9.1.1);  

 Reibung  innere Energie (in 9.1 angesprochen; im Lernbereich 9.3 Wärmelehre 

weitergeführt und vertieft). 

Mit der Energie lernen die Schülerinnen und Schüler ein physikalisches Konzept kennen, das 

abstrakt ist; die Energie wird über ihr Erhaltungsprinzip definiert. Es ist für den Erkenntnis-

prozess hilfreich, dies auch klar erkennbar zu machen. Richard Feynmans weithin bekanntes 

Energiegleichnis (siehe die Aufgabe Professor Feynmans Energie-Gleichnis) betont dies in 

sehr eingängiger Weise und ist auch gut geeignet, um zur quantitativen Betrachtung fortzu-

schreiten ( Abschnitt 3). 
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2. Qualitative Beschreibung von Energieumwandlungen in der Mechanik 

Um zu einer größeren Vertrautheit mit dem Energiebegriff zu gelangen, ist es sehr hilfreich 

mit diesem neuen Begriff zunächst auf halbquantitativer Ebene zu arbeiten und erst danach 

eine Quantifizierung und Fassung in Formeln in den Blick zu nehmen. 

Hierzu bieten sich insbesondere Aufgaben an, bei denen Informationen über Vorgänge aus 

unterschiedlichen Darstellungsformen (Texte, Diagramme, Bilderfolgen, Videoclips, ...) zu 

entnehmen sind. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben diese Vorgänge dann aus phy-

sikalischer Sicht insbesondere hinsichtlich der auftretenden Energieformen und Energieum-

wandlungen sowie mithilfe der Energieerhaltung, wiederum unter Verwendung verschiedener 

Darstellungsformen (Texte, t-E-Diagramme, Energieflussdiagramme, ...). Insbesondere, aber 

nicht ausschließlich, können hier mechanische Vorgänge untersucht werden, auch in Ver-

bindung mit dem Auftreten innerer Energie ( Reibung). Anregungen für Aufgaben in die-

sem Bereich bietet z. B. die Aufgabe Filmrolle Bogenschuetze. 

Hinsichtlich der Kompetenzentwicklung liegt der Fokus bei diesen Aufgaben auf dem Bereich 

Kommunizieren (Entnehmen von Informationen aus unterschiedlichen Quellen; Verwendung 

der Fachsprache; Verwendung fachspezifischer Darstellungsformen; Übertragung von Infor-

mationen zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen). Zudem werden die Schülerinnen 

und Schüler sensibilisiert für den unterschiedlichen Gebrauch des Begriffs Energie in der 

Fachsprache und im alltäglichen Sprachgebrauch. In ihren eigenen Darstellungen achten sie 

auf einen korrekten Gebrauch der Fachsprache. 

3. Quantitative Beschreibung der Höhenenergie und der kinetischen Energie 

Ausgangspunkt ist die quantitative Festlegung der Höhenenergie als         ; hierbei 

muss auch die freie Wahlmöglichkeit des Bezugsniveaus thematisiert werden. Von besonde-

rer Bedeutung ist es, dass die Schülerinnen und Schülern den Unterschied zwischen der 

Gewichtskraft, die sie im vorausgegangenen Lernbereich 8.3.2 Kräfte und ihre Wirkungen 

thematisiert und als Pfeil dargestellt haben, und der Höhenenergie (die bereits in Erdnähe 

entscheidend von der Höhe abhängig ist und keine Richtung besitzt) erkennen und selbst 

beschreiben können. 

Die obige Formel wird als sinnvolle Festlegung für die Berechnung der Höhenenergie „ge-

setzt“, nicht „hergeleitet“. Von dieser Setzung ausgehend lassen sich dann aber Formeln für 

weitere Energieformen ableiten. Für die kinetische Energie wird das später ausgeführt. 

Für die Einführung der Höhenenergie sind verschiedene Wege denkbar: 

 Die Festlegung          wird mitgeteilt und es wird plausibel gemacht, dass sie 

sinnvoll ist: Sie enthält alle Faktoren, von denen man annehmen würde, dass sie die 

Größe der Höhenenergie bestimmen: die Masse des betrachteten Körpers, seine Höhe 

sowie die Fallbeschleunigung g als Ausdruck dafür, wie stark die anziehende Wirkung 

der Erde ist. 

 Mit etwas mehr Zeiteinsatz kann ein Versuch zur Goldenen Regel der Mechanik (kein 

ausgewiesener Lehrplaninhalt) der Festlegung des Terms zur Berechnung der Höhen-

energie vorangestellt werden. Etwa beim Transport eines Körpers über eine schiefe Ebe-

ne auf eine bestimmte Zielhöhe beobachtet man, dass sich bei Variation des Neigungs-
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winkels die benötigte Kraft und die Weglänge beide verändern, ihr Produkt jedoch kon-

stant bleibt und auch gleich dem Wert            ist, der beim Heben auf direktem 

Weg resultiert (ohne diese Produkte an dieser Stelle als „Arbeit“ zu bezeichnen). Diese 

besondere Rolle, die der Term       für den Transport eines Gegenstands auf die Hö-

he h spielt, motiviert, diesen Ausdruck als Term zur Berechnung der Höhenenergie zu 

verwenden. 

An dieser Stelle wird auch auf die Einheit der Energie und verschiedene Darstellungsformen 

im Zusammenhang mit anderen Einheiten eingegangen:  

         
 

  
       

  

  
       . 

Kraftwandler finden im Lernbereich 9.1.1 keine explizite Erwähnung. Sie können wie oben 

beschrieben bei der Hinführung zur Formel für die Höhenenergie eine – kleine, zweckgebun-

dene – Rolle spielen oder ggf. beim Inhalt „Wegunabhängigkeit der Hubarbeit“ angesprochen 

werden. Ihre Behandlung ist aber grundsätzlich nicht notwendig und auch nicht intendiert.2  

Die Formel für die Bewegungsenergie gewinnt man ausgehend von der Höhenenergie unter 

Zuhilfenahme des Energieerhaltungssatzes. Hierfür bieten sich mehrere experimentelle Mög-

lichkeiten an. 

Fadenpendel: 

Ein Fadenpendel wird aus verschiedenen Höhen 

über seinem tiefsten Punkt losgelassen und mit-

hilfe einer Lichtschranke (Dunkelzeitmessung für 

den Durchgang des Durchmessers der Kugel) die 

Geschwindigkeit am tiefsten Punkt ermittelt. 

Aus der Messung der Starthöhe erhält man die 

Höhenenergie zu Beginn der Bewegung (bei 

Wahl des tiefsten Punkts als sinnvollem Nullni-

veau der Höhenenergie). Aufgrund der Energie-

erhaltung ist diese Energie gleich der kinetischen 

Energie am tiefsten Punkt, an welchem auch die 

Geschwindigkeit ermittelt wird. Hieraus resultiert für jede Durchführung des Versuchs ein 

Wertepaar (v; Ekin). 

Die Auswertung, ggf. auch in graphischer Form, zeigt, dass hier keine direkte Proportionalität 

vorliegt; die kinetische Energie nimmt mit wachsender Geschwindigkeit überproportional 

stark zu (was auch eine für den Alltag wesentliche Erkenntnis ist). Es zeigt sich aber, dass 

der Quotient 
    

  
 zwischen den Wertepaaren in guter Näherung konstant bleibt. Es ist also 

      
 . 

Zur Untersuchung der Abhängigkeit der kinetischen Energie von der Masse wird die Masse 

des Pendels bei gleicher Starthöhe variiert. Aus dem Versuch ergibt sich, dass die erreichte 

                                                           

2
 Die experimentelle Untersuchung von Kraftwandlern könnte im Profilbereich am NTG erfolgen. 
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Geschwindigkeit unabhängig von der Masse des Wagens ist. Da bei unveränderter Höhe 

     ist, gilt auf Grund der Energieerhaltung auch       .  

Die beiden Teilergebnisse liefern zusammen        
 . Der Proportionalitätsfaktor ½ ergibt 

sich in der Regel mit vernünftiger Genauigkeit; er kann den Schülerinnen und Schülern bei 

Bedarf aber auch mitgeteilt werden. 

Ein alternativer Zugang dazu, dass der Proportionalitätsfaktor in der Beziehung       
  

gleich 
 

 
   ist, kann die Einheitenbetrachtung [

    

  
]       verbunden mit der Betrachtung 

des Werts dieses Verhältnisses sein. 

Bewegung eines Experimentierwagens: 

Zur Bestimmung der Abhängigkeit der Bewegungsenergie von der Geschwindigkeit lässt 

man einen Versuchswagen (möglichst geringe Reibung, Räder mit geringem Trägheitsmo-

ment), dessen Masse zunächst unverändert bleibt, aus verschiedenen Höhen h eine schiefe 

Ebene hinunterfahren. Eine rollende Stahlkugel als bewegter Körper eignet sich hier nur sehr 

bedingt, da 2/7 der Gesamtenergie stets in Form von Rotationsenergie gebunden sind. 

Auf einer anschließenden waagrechten Messstrecke wird seine Geschwindigkeit mittels 

zweier Lichtschranken und elektronischer Stoppuhr bestimmt. Alternativ kann auch nur eine 

Lichtschranke (Dunkelzeitmessung für einen am Wagen befestigten Streifen bekannter Brei-

te) eingesetzt werden. 

Aus der Höhe h (über dem unteren Ende der schiefen Ebene) ergibt sich die Höhenenergie 

des Wagens am Startpunkt. Anders als beispielsweise beim freien Fall erfolgt hier, ebenso 

wie beim oben beschriebenen Fadenpendel, die Abnahme der Höhenenergie auf einer 

schiefen, ggf. auch gekrümmten Bahn. Dass für die Änderung der Höhenenergie stets die in 

senkrechter Richtung zu bestimmende Höhenänderung wesentlich ist, sollte schon bei den 

im vorangehenden Unterricht betrachteten qualitativen Betrachtungen zu Energieumwand-

lungen und ebenso bei der Einführung des Terms für die Höhenenergie thematisiert worden 

sein. 

Aufgrund der Energieerhaltung ist die Höhenenergie des Wagens am Startpunkt gleich der 

kinetischen Energie am Ende der schiefen Ebene; dort, wo man auch die Geschwindigkeit 

misst. Auf diese Weise erhält man für jede Starthöhe ein Wertepaar (v; Ekin). Die Auswertung 

erfolgt nun wie beim Versuch mit dem Fadenpendel beschrieben; die quantitative Ermittlung 

des Proportionalitätsfaktors gelingt hier bisweilen weniger gut als bei der Versuchsdurchfüh-

rung mit dem Fadenpendel. 
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4. Anwendung: Einfache Beispiele für die Bilanzierung mechanischer Energieformen 

Zur Anwendung des Energieerhaltungssatzes werden jeweils zwei Momentaufnahmen eines 

mechanischen Vorgangs betrachtet. In jeder dieser Momentaufnahmen werden die auftre-

tenden Energieformen identifiziert, ihre Werte erfasst und dann die Gesamtenergien in den 

beiden betrachteten Momenten gleichgesetzt. Im Fokus steht hier die grundlegende Er-

kenntnis, dass sich auf diese Weise mithilfe der Energieerhaltung quantitative Voraussagen 

bei mechanischen Vorgängen machen lassen. 

Auf die Ermittlung des Terms der Spannenergie wird hierbei verzichtet. Um aufzuzeigen, wie 

mit dem Prinzip der Energieerhaltung quantitative Betrachtungen angestellt werden, genügt 

die Kenntnis der Terme für die Höhenenergie und die kinetische Energie. Das bedeutet je-

doch nicht, dass Vorgänge, in denen Spannenergie auftritt, ausgespart werden müssen. Die 

Spannenergie kann entweder als Zwischenergebnis innerhalb einer Kette aufeinanderfol-

gender Energieumwandlungen auftreten oder ihr Wert kann als Ausgangspunkt zu Beginn 

eines Vorgangs angegeben werden. Ein Beispiel einer möglichen Vorgehensweise zeigt die 

Aufgabe Energieformen beim Trampolinspringen. 

Beispielsweise kann in einem ersten Rechenschritt zunächst der Wert der Gesamtenergie 

anhand einer bestimmten Energieform berechnet werden, bevor in weiteren Rechenschritten 

andere am Vorgang beteiligten Energieformen quantitativ bilanziert werden. 
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Beispiel:  
Berechnung der Steighöhe eines senkrecht nach oben abgeschossenen Körpers (z. B. ein 
Fußball) der Masse 450 g bei einer Abschussgeschwindigkeit von 10 m/s unter Vernachläs-
sigung des Luftwiderstands. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Momentaufnahme A: Abschuss Momentaufnahme B: größte erreichte Höhe  
     (Umkehrpunkt) 
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   Energieerhaltungssatz:  

                

               

                  
 

  
    

                  
 

  
        (Bestimmung des zweiten Faktors eines 

Produkts bei bekanntem Wert des Pro-

dukts) 

 

An diesem Beispiel wird durch die Notation der einzelnen Energieformen und deren Addition 

zur Gesamtenergie verdeutlicht, was in der betreffenden Kompetenzerwartung der Jgst. 9 

mit „quantitativem Bilanzieren beteiligter Energieformen“ gemeint ist. Diese Notation ist zu 

Beginn der Unterrichtssequenz zu quantitativen Energiebetrachtungen in der Mechanik sehr 

hilfreich, kann allerdings bei gutem Verständnis der Schülerinnen und Schüler später deutlich 

kürzer gefasst werden und erweist sich erneut als sehr wertvoll, wenn Momente eines Vor-

gangs betrachtet werden, in denen mehrere Energieformen ungleich Null vorliegen (z. B. 
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Angabe der kinetischen Energie auf halber Höhe der senkrechten Flugbahn). Zu Beginn des 

Lernens der Schülerinnen und Schüler ist es sinnvoll – wie im Beispiel geschehen – auch die 

Masse des Körpers anzugeben. Die Unabhängigkeit des Ergebnisses von der Masse des 

betrachteten Körpers kann zu einem späteren Zeitpunkt der Unterrichtssequenz zu 9.1.1 

thematisiert werden, beispielsweise anhand der Tatsache, dass sowohl die Höhenenergie 

als auch die kinetische Energie proportional zur Masse sind. 

Der hier beschriebene Weg im Lernbereich Mechanische Energie stellt den Anfang eines 

Entwicklungsstrangs zum Energiekonzept dar. Während hier beispielsweise noch auf eine 

Berechnung der Geschwindigkeit bei gegebenen Werten der kinetischen Energie verzichtet 

wurde, können die Schülerinnen und Schüler in folgenden Stunden, wenn sie das mathema-

tische Rüstzeug erworben haben, weitere quantitative Betrachtungen mit Hilfe von Äquiva-

lenzumformungen (einschließlich eines Wurzelterms) durchführen. 

5. Arbeit als Beschreibung von zugeführter oder entzogener Energie 

Nun geht es darum, eine der Voraussetzungen bei der Formulierung des Energieerhaltungs-

satzes in der Mechanik (keine Beeinflussung von außen) in den Griff zu bekommen. Durch 

einfache Beispiele (Anschieben oder Bremsen eines Wagens, Anheben eines Gegenstands, 

Anstoßen einer Schaukel, ...) lässt sich leicht klar machen, dass sich durch einen Einfluss 

von außen, konkreter durch Ausübung einer Kraft, die Energie eines Körpers (bzw. eines 

Systems) verändern lässt. 

Als Arbeit wird an dieser Stelle die auf einen Körper (bzw. ein System) mechanisch, d. h. 

durch Krafteinwirkung, übertragene bzw. ihm entzogene Energie definiert, also     . 

Aus dieser Definition resultiert auch, dass die Einheit der physikalischen Größe Arbeit eben-

falls 1 J ist. 

Somit hat die Arbeit auch ein Vorzeichen. Etwa am Beispiel der Beschleunigung eines Wa-

gens kann man das exemplarisch diskutieren: Wirkt die Kraft in Richtung der Bewegung des 

Wagens, so wird er schneller. Seine (kinetische) Energie nimmt dann also zu, die verrichtete 

Arbeit hat ein positives Vorzeichen. Wirkt die Kraft jedoch entgegen der Bewegungsrichtung, 

so nimmt seine Energie ab, die verrichtete Arbeit ist also negativ. 

Durch diese Definition der Arbeit als Differenz der Energien zwischen zwei Momentaufnah-

men (vor und nach der Einwirkung) ergibt sich auch zwanglos, dass ihr Wert unabhängig von 

Details des Verlaufs dieser Einwirkung ist, etwa dass die Arbeit, um einen Gegenstand von 

einem Ort zu einem anderen Ort (auf einer anderen Höhe) zu befördern, unabhängig vom 

gewählten Weg ist. 

Am Beispiel des senkrechten Anhebens eines Gegenstands um eine Strecke h mittels einer 

Kraft, die den gleichen Betrag     wie die Gewichtskraft besitzen muss, kann mithilfe der 

Berechnung der resultierenden Änderung der Höhenenergie                   

    gefolgert werden. Dass das gleiche beispielsweise auch bei Beschleunigungsvorgängen 

und auch allgemein gilt, wird an dieser Stelle mitgeteilt. Der Lehrplan intendiert an dieser 

Stelle keine systematische Erfassung von Bedingungen für die Gültigkeit der Beziehung 

      bzw. keine allgemeinere Thematisierung der Beziehung zwischen Arbeit und Kraft; 

die allgemeingültige Beziehung      soll im Vordergrund stehen. 
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Ohne eine fundierte Diskussion des Begriffs System, die in dieser Phase des Lernprozesses 

nicht empfehlenswert erscheint, lassen sich gewisse Unschärfen hier nicht gänzlich aus-

schließen. Ein typisches Beispiel kann die Frage sein, weshalb sich die Gesamtenergie ei-

nes fallenden Gegenstands nicht verändert, obwohl hier doch eine Kraft, nämlich die Ge-

wichtskraft, wirkt. Gegebenenfalls wird man in diesem Fall knapp den fachlichen Hintergrund 

anreißen: Die Höhenenergie steckt in der Wechselwirkung zwischen dem Gegenstand und 

der Erde, also gehört die Erde mit zur Betrachtung dazu; die Gewichtskraft ist also kein Ein-

fluss „von außen“. 

Eine „echte“ Einwirkung „von außen“ liegt demgegenüber beispielsweise dann vor, wenn 

entgegen dieser gegenseitigen Anziehung der Gegenstand etwa durch die Einwirkung eines 

Menschen oder einer Maschine angehoben wird. 

6. Leistung 

Die Definition des Begriffs Leistung erschließt sich mit geringer Schwierigkeit aus der Dis-

kussion verschiedener Vorgänge, bei denen die gleiche Energieumsetzung (bzw. Arbeit) 

erfolgt, jedoch in unterschiedlichen Zeitintervallen (Beschleunigung eines Autos, Treppen-

steigen, Klettern an einem Seil, ...). Aus dieser Diskussion ergibt sich, dass es sinnvoll ist, 

die erfolgte Energieänderung in Relation zur dafür benötigten Zeit zu stellen, also das Ver-

hältnis 
  

  
 zu betrachten. 

Eine sehr lehrreiche Anwendung kann die Betrachtung der mechanischen Leistungsfähigkeit 

des menschlichen Körpers, insbesondere bei Belastung unterschiedlicher Körperregionen 

(Treppensteigen, Hochziehen eines Gegenstands, Liegestützen, ...) sein. 

Die zentrale Schwierigkeit stellt an dieser Stelle nicht das Verständnis für die physikalische 

Größe Leistung dar, sondern vielmehr der Umgang mit den im alltäglichen Sprachgebrauch 

ähnlich konnotierten Begriffen Kraft, Leistung, Energie und Arbeit, die nun alle in ihrer physi-

kalischen Begrifflichkeit erarbeitet sind und die deswegen hier auch aufeinandertreffen. 

Wichtige Übungen sind hier einerseits die präzise Abgrenzung der physikalischen Begriffe 

voneinander und andererseits die Herstellung von Verbindungen zwischen diesen präzise 

ausgeschärften physikalischen Begriffen und der gesprochenen Alltagssprache (siehe die 

Aufgabe Energie Arbeit und Leistung in Alltagstexten). 

Im Sinne einer vertiefenden Betrachtung kann hier (oder auch schon früher bei der Diskussi-

on von Energieumwandlungen) auf den Wirkungsgrad bei der Umwandlung einer Energie-

form in eine gewünschte andere Energieform bzw. bei der Umsetzung von Leistungen ein-

gegangen werden (Energie geht zwar nicht verloren, aber fast immer wird ein Teil nicht dem 

beabsichtigten Nutzen zugeführt. Der „wie gewünscht“ genutzte Anteil ist der Wirkungsgrad 

 ). Hierauf kann aber auch verzichtet werden, da der Wirkungsgrad explizit im Lernbereich 

9.1.2 bei der elektrischen Energie genannt wird. 
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Überblick über die Entwicklung des Energiekonzepts in den Jahrgangsstufen 9 bis 10 

Jahrgangsstufe 9: 

Lernbereich 9.1.1 Mechanische Energie 

 Einführung der Energie über ihre Erhaltungseigenschaft 

 Qualitative Betrachtungen zu Energieformen (allgemein) und zu Energieumwandlungen 

(in der Mechanik) 

 Quantifizierung: Terme für die Höhenenergie und (daraus entwickelt) für die kinetische 

Energie 

 Einfache rechnerische Betrachtungen zur Bilanzierung von mechanischen Energiefor-

men (unter Verwendung der Terme für die Höhenenergie und die kinetische Energie) 

 Einführung der Begriffe Arbeit und Leistung 

Lernbereich 9.1.2 Elektrische Energie 

 Spannung als elektrische Potentialdifferenz – Veranschaulichung ausgehend von den 

Kenntnissen zur potentiellen Energie in der Mechanik; an einem elektrischen Bauteil 

umgesetzte Energie, elektrische Leistung 

Lernbereich 9.3.1 Das Teilchenmodell 

 Innere Energie im Teilchenmodell, Verwendung des Energiekonzepts bei der Analyse 

von Prozessen mithilfe des Teilchenmodells 

 Änderung des Aggregatzustands als Aufnahme oder Abgabe von potentieller Energie 

Lernbereich 9.3.2 Thermischer Energietransport und Einflüsse auf unser Klima 

 Änderung der inneren Energie durch Arbeit oder Wärme 

 Temperaturunterschied als Ursache für einen Energiestrom 

 Strahlungsgleichgewicht der Erde 

Jahrgangsstufe 10: 

Lernbereich 10.1 Elektromagnetismus 

 Anwendung des Energiekonzepts bei Betrachtungen zum Elektromotor, zu Induktions-

phänomenen und zum Transformator 

Lernbereich 10.2 Impulserhaltung in der Mechanik 

 Abgrenzung des Energieerhaltungssatzes vom Impulserhaltungssatz 

  Rechnungen mit Energie- und Impulserhaltungssatz bei einfachen Stoßvorgängen 

Lernbereich 10.3 Bewegungen und ihr Modellierung in der Physik 

 Anwendung der Energieerhaltung im Zusammenhang mit dem waagrechten Wurf 

 Anwendung mehrerer physikalischer Konzepte (Newton‘sche Gesetze, Bewegungs-

funktionen, Energieerhaltung) zur Bearbeitung komplexerer mechanischer Fragestellun-

gen aus lebensnahen Kontexten 
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Lernbereich 10.3 Kernphysik 

 γ-„Zerfall“ als Abgabe von Strahlungsenergie, Äquivalenz von Masse und Energie; Be-

rechnung der frei werdenden Energie beim  -Zerfall und bei  einem einfachen Kernpro-

zess 

 biologische Strahlenwirkung  


