Die copernicanische Wende
Mit szenischen Dialogen Entstehungs- und Durchsetzungsprozesse von Ideen
darstellen
Josef Leisen
erschienen in: Naturwissenschaften im Unterricht Physik. 103(2008), S. 34-41
Der szenische Dialog als didaktisches Instrument
Wie stellt man am besten Entstehungs- und Durchsetzungsprozesse von Ideen dar? Es
geschieht am besten, indem man sie durchführt, indem man am Prozess teilhat. Nun ist das
bei Forschungsprozessen, bei historischen Prozessen und bei methodisch anspruchsvollen
Prozessen für Schüler kaum möglich. Der szenische Dialog stellt eine Möglichkeit dar,
derartige Prozesse darzustellen und nachzustellen.
Der szenische Dialog ist eine Literaturform, die zum Fach- und Sprachlernen genutzt werden
kann, indem Fachinhalte und Fachmethoden narrativ verkleidet oder in einen fachlichen
Disput zwischen verschiedenen Protagonisten eingebunden werden.
Im szenischen Dialog werden Sachverhalte und Aushandlungsprozesse lebendig dargestellt,
indem die Protagonisten kontrovers disputieren, Argumente aus verschiedenen Perspektiven
einbringen und diese gegenseitig abwägen. Ein szenischer Dialog ist darüber hinaus
didaktisch konzipiert und mehrschichtig aufgebaut. Er ist an einem konkreten,
unterrichtsrelevanten naturwissenschaftlichen Sachverhalt bzw. Idee festgemacht und er
argumentiert fachmethodisch und wissenschaftstheoretisch an genau diesem Inhalt. Der
Dialogtext macht tote Sachverhalte und abgeschlossene Diskussionsprozesse lebendig und
bringt ferne Prozesse ganz nahe. Er hat Beispielcharakter für das fachlich korrekte
Argumentieren, für den fachlichen Disput und für das wissenschaftstheoretische
Streitgespräch. Er zeigt, dass bei der Entwicklung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse
theoretische (Form der Planetenbahn, Stellung von Erde und Sonne) und empirische
Argumente (exakte Himmelsbeobachtungen über lange Zeiträume) bedeutsam sind.
Der szenische Dialog ist das philologische Pendant zum Experiment. So wie ein Experiment
ausgewertet wird, so kann mit dem Dialogtext gearbeitet werden. Es findet eine Arbeit am
Text statt: Textpassagen werden philologisch untersucht, Fragen werden beantwortet, das
Textverständnis wird im Plenum diskutiert, fachliche Argumente werden herauskristallisiert
und synoptisch gegenübergestellt, ergänzende Begleittexte werden eingebunden, Leerstellen
werden ausgefüllt, zu vorgegebenen Einzelargumenten schreiben Schüler selbst Dialoge, der
szenische Dialog wird in verteilten Rollen gelesen und evtl. fortgeschrieben. Das
Textverständnis wird hermeneutisch aufgebaut.
Diese Arbeit mit einem szenischen Dialog ist für Lehrkräfte, die kein philologisches Fach
vertreten, ungewohnt. In Anlehnung an das Vorgehen im Literaturunterricht empfiehlt sich
folgende Schrittfolge:
1. Aktivierung des Vorwissens: In dieser Phase werden das Vorwissen, die Vorstellungen,
die Einstellungen der Schüler zu der Thematik zusammengetragen und öffentlich
gemacht.
2. Erstlektüre: Die Erstlektüre erfolgt in Einzellektüre oder als Hörspiel. Die Wirkung eines
Textes hängt wesentlich von seiner Darbietung ab. Es gibt keine Alternative zur

3.

4.

5.
6.
7.

professionellen eingeübten Präsentation. Die Erstlektüre in Rollen durch Schüler an einem
unbekannten schwierigen Text verbietet sich in der Regel an dieser Stelle.
Erstreflexion: In einem ersten Rezeptionsgespräch tauschen sich die Schüler aus. Der
Lehrer erfährt etwas über den Verstehensgrad und die Verstehenstiefe, über die Wirkung,
den Zugang und über die offenen Fragen und Verstehensprobleme.
Detaillektüre: Er erfolgt eine Detailbearbeitung am Text. Dies geschieht durch
Arbeitsaufträge. Eine Zeilennummerierung bei umfangreichen Texten ist dabei hilfreich.
Hier erfolgt die detaillierte und intensive Auseinandersetzung mit dem Text und der
Argumentationsstruktur.
Zweitreflexion: Die Bearbeitung der Detaillektüre wird im Plenum besprochen, offene
Fragen werden geklärt.
Szenisches Lesen: Der Dialogtext wird in verteilten Rollen eingeübt und szenisch
gelesen.
Bewertung und Produktion: Anhand des Beispiels wird bewertet, wie sich
wissenschaftliche Ideen entwickeln und durchsetzen. Die Erkenntnisse werden anhand
von Quellentexten oder wissenschaftshistorischen Begleittexten ggf. vertieft.

Wenn Lehrkräfte einen szenischen Dialog selbst erstellen möchten, sind folgende
Empfehlungen hilfreich:
– Identifikationen durch Personalisierung schaffen,
– den sachlogischen Argumentationsstrang dem einen Dialogpartner übertragen und
Erklärungen, Begründungen dem andern Dialogpartner übertragen,
– einen Sachverhalt zunächst sprachlich weich formulieren und später fachsprachlich
präzisieren,
– denselben Sachverhalt sprachlich variieren; das erhöht das Verstehen,
– den Argumentationsstrang zusammenfassen, wiederholen und den Argumentationsbogen
schließen.
Der Autor hat die Möglichkeit alles das, was im Unterricht zwischendurch gesagt und erklärt
wird in den szenischen Dialog einfließen zu lassen. Das führt jedoch dazu, dass sie
umfänglich werden.
Themen für szenische Dialoge
Die „wissenschaftshistorischen Sternstunden der Menschheit“ – in begrifflicher Anlehnung an
die „Sternstunden der Menschheit“ von Stefan Zweig aus dem Jahre 1927 – geben gute
Themen für szenische Dialoge ab. So können historische Personen, die zu verschiedenen
Zeiten lebten und sich nie kennen lernten, in fiktiven Dialogen zusammentreffen.
– Dialog zwischen Astronomen verschiedener Jahrhunderte, die in irgendeiner Weise an der
Auseinandersetzung zwischen der geozentrischen und heliozentrischen Idee beteiligt
waren, z.B. Aristoteles (384-322 v. Chr.), Apollonius (262-190 v. Chr.), Hipparch (190120 v. Chr.), Ptolemaios (90-160), Copernicus (1473-1543). (vgl. Dialog unten)
– Dialog zwischen Aristoteles, Galilei und Newton über das Trägheitsprinzip am Beispiel
eines geworfenen Steins in einem gleichmäßig bewegten Bezugssystem. (vgl. [9], vgl. den
Dialog in [10] S. 150ff)
– Dialog zwischen einem Vertreter der Innenwelttheorie (Hohlwelttheorie) und einem
Vertreter der anerkannten Außenwelttheorie. (vgl. dazu [12])
– Dialog über Goethe und Newton über die Farbenlehre.
– Dialog über die „Vollständigkeit der Quantenphysik“ zwischen Realisten und
Kopenhagenern. (vgl. [11])

Szenische Dialoge lassen sich aber nicht nur über die bedeutsamen wissenschaftshistorischen
Ereignisse verfassen, sondern ebenso gut über die „kleinen Dinge der Physik“.
– Ein Dialog zwischen einer aufgeweckten Schülerin und einem Physiker über die Existenz
von Atomen. (vgl. [12])
– Ein Dialog zwischen Archimedes und König Hieron gemäß der Sage über den Auftrieb.
(vgl. [13])
– Ein Dialog zwischen Schülern über mögliche Vorstellungen vom Sehen
(Sehstrahlenvorstellung, Sender-Empfänger-Vorstellung, Scann-Vorstellung).
– Ein Dialog zwischen einem Laien und einem Physiker über Farben.
Im Grunde lässt sich jedes Thema in einen Dialog fassen. Jedes physikalische Gespräch legt
davon Zeugnis ab. Ein guter szenischer Dialog ist somit das von einem Autor verfasste
Musterbeispiel eines idealen „sokratischen Dialoges“.
Ein szenischer Dialog zur copernicanischen Wende
Die copernicanische Wende ist ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte. Das Thema
ist wissenschaftshistorisch sperrig, knüpft es an einem etwas abseits liegenden
Unterrichtsthema,
nämlich
der
Astronomie
an.
Andererseits
zeigen
alle
Unterrichtserfahrungen, dass es das Interesse der Schüler trifft. Die Originalschriften [2], [3]
sind – wenn nicht ein ganz spezielles wissenschaftshistorische Interesse vorliegt – nicht zu
empfehlen. Die umfangreiche Sekundärliteratur (z.B. [4], [5], [6], [7]) ist didaktisch nicht
aufbereitet. Sehr aufschlussreich, wissenschaftshistorisch abgesichert und didaktisch gut
nutzbar ist die Veröffentlichung in [8]. Sie liegt dem nachfolgenden szenischen Dialog in
weiten Teilen zugrunde. Zur wissenschaftsgeschichtlichen Einarbeitung in das Thema
„Wandel des Weltbildes“ ist die Literatur [7] sehr geeignet.
Copernicus will die Astronomie nicht revolutionieren und nicht unter allen Umständen
erneuern, unbedingt bessere Vorhersagen der Himmelserscheinungen machen, und er will
nicht ein unbedingt einfacheres, sondern vernünftigeres System, d.h. in Übereinstimmung mit
den Grundlagen der aristotelischen Physik entwickeln. Copernicus ist ein Revolutionär wider
Willen. Copernicus ist fest davon überzeugt, dass die Astronomie richtig wird, wenn die
physikalischen Prinzipien strikt eingehalten werden. Copernicus‘ erstes und eigentliches Ziel
ist es, die ptolemaiische Ausgleichsbewegung mittels gleichförmiger Kreisbewegungen
korrekt wiederzugeben.
Die Lernziele
Es geht nicht darum in der Schule Wissenschaftsgeschichte zu betreiben, sondern durch den
Rückgriff auf die Genese physikalischer Erkenntnisse soll beim Schüler Verständnis darüber
erreicht werden, wie es zum wissenschaftlichen Fortschreiten kommen kann und wie die
heliozentrische Idee denknotwendig wurde.
- Die Einsicht, dass die copernicanische Wende eine ‘Revolution der Ideen‘ ist, die ihre
Triebkraft aus metaphysischen Überzeugungen heraus bezieht.
- Die Einsicht, dass die Heliostatik das Resultat der Restauration alter physikalischer
Prinzipien darstellt und dass der metaphysisch geprägte Rückgriff auf alte Denkweisen
und Prinzipien zu einer neuen Weltsehweise führt.
- Die Kenntnis der Entstehungsbedingungen, der Motive des Copernicus, der Methoden der
Problemerkenntnis und Problemlösung.

- Die Einsicht, dass die Weitsicht wesentlich von der zu Grunde gelegten Physik bestimmt
wird.
- Das Verständnis dafür, wie es am Beispiel der copernicanischen Wende zum
wissenschaftlichen Fortschreiten kommen kann.
Das astronomischen Vorwissen
Es wird davon ausgegangen, dass kein Astronomieunterricht im Vorfeld stattfindet. Um die
copernicanische Wende zu verstehen, bedarf es einiger astronomischer und
wissenschaftshistorischer Fakten.
– Elementarste Kenntnis des Sternenhimmels und einiger Sternbilder
– Kenntnis der Begriffe Planeten, tägliche und jährliche Rotation
– Kenntnis der 1. und 2. Ungleichheit.
– Elementarste Kenntnis historischer Zeitperioden.
Diese astronomischen und historischen Kenntnisse werden in den Dialog passend
eingebunden. Wenn elementare astronomische Kenntnisse vorliegen, so erleichtert es den
Einsatz des Dialogs und ist Gewinn bringend.
Der Einsatz des Dialogs zur copernicanischen Wende im Unterricht
Der Dialog ist umfangreich und bedarf einer Lektürezeit von etwa 30 Minuten. Kürzt man
ihn, so gehen zentrale Sachinhalte und Argumentationen verloren und das zentrale Ziel wie es
zum wissenschaftlichen Fortschreiten kommen kann und wie die heliozentrische Idee
denknotwendig wurde kann nicht mehr erreicht werden. In der umfangreichen Bearbeitung
benötigt man einen Zeitansatz von drei bis vier Unterrichtsstunden. Das Anspruchsniveau auf
der Sach-, Text- und Argumentationsebene ist sehr anspruchsvoll.
Das beigefügte Arbeitsblatt mit den umfangreichen Arbeitsaufträgen zeigt das Spektrum der
Bearbeitungsmöglichkeiten in der Klasse. Kürzungen und Erweiterungen sind gleichermaßen
möglich.

Arbeitsblatt zum Dialog über die copernicanischen Wende
Wie kommen Forscher überhaupt auf ihre wissenschaftlichen Ideen? Warum setzen sich gute
Ideen manchmal nicht oder erst unter Mühen und sehr viel später durch, andere hingegen
verbreiten sich schnell und explosionsartig?
Eine derartige Idee ist die heliozentrische Idee: Die Sonne (= helios, gr.) steht im Zentrum
des Kosmos und alle Sterne und Planeten, also auch die Erde, kreisen um die Sonne in der
Mitte. Diese heliozentrische Idee konkurrierte lange Zeit mit der geozentrischen Idee: Die
Erde (= geo, gr.) steht im Zentrum des Kosmos und alle Sterne und Planeten kreisen um sie.
Heute wird die kosmologische Idee vertreten: Die Erde kreist um die Sonne, die ihrerseits
Teil eines rotierenden Sternenhaufens, nämlich unserer Milchstraße, ist, der wiederum Teil
eines Galaxienhaufens ist der sich ebenfalls im Kosmos bewegt. Und da gibt es noch viele
unbeantwortete Fragen.
Der folgende Dialogtext dramatisiert den Kampf zwischen der heliozentrischen und der
geozentrischen Idee. Es dauerte nämlich 2000 Jahre bis sich die heliostatische Idee auf
vertrackten und kniffligen Wegen durchsetzte. Wie gewaltig die heliozentrische Idee ist wird
dir klar, wenn du dir folgendes Fragen stellst:
– Da bewegen wir uns auf der Erde mit einer Geschwindigkeit von 30 km/s um die Sonne
und merken nichts davon.
– Da dreht sich die Erde mit einer Geschwindigkeit von 500 m/s am Äquator um die eigene
Achse und wir merken nichts davon.
– Da sehen wir die Sonne auf- und untergehen und haben nicht den Eindruck, dass wir uns
da eigentlich um unsere Achse drehen.
– Wieso sollen wir uns auf einer bewegten kleinen Kugel bewegen, wo sich doch alles um
uns dreht.
Also man muss schon gewaltig gegen den Alltagsverstand andenken, um die heliozentrische
Idee zu denken und um sich von ihr überzeugen zu lassen. Kein Wunder, dass das solange
dauerte. Mit dem langen Dialogtext – er muss ja schließlich 2000 Jahre Geschichte einfangen
– wirst du dich alleine und mit der Klasse in verschiedenen Stationen beschäftigen. Der
Dialogtext bringt die wichtigsten Konkurrenten und Ideentreiber in einer fiktiven
wissenschaftlichen Gesprächsrunde (Forum, Talkshow) zusammen und lässt sie mit ihren
Ideen auftreten, obwohl sie Jahrhunderte voneinander entfernt lebten.
Deine Beschäftigung damit umfasst folgende Stationen:
8. Vorwissen: Was weiß ich von der Geschichte der heliozentrischen Idee?
9. Erstlektüre: Ich lese den Dialogtext einmal komplett durch.
10. Erstreflexion: Ich tausche mich mit anderen in der Klasse aus, was ich verstanden habe.
11. Detaillektüre: Ich bearbeite Detailfragen am Text.
12. Zweitreflexion: Wir tauschen und in der Klasse aus, diskutieren kritische Textstellen und
nehmen Stellung.
13. Szenisches Lesen: Der Dialogtext wird in verteilten (eingeübten) Rollen szenisch gelesen.
14. Bewertung und Produktion: Wir bewerten anhand des Beispiels die Frage wie sich
wissenschaftliche Ideen entwickeln und durchsetzen und vertiefen unsere Erkenntnis
anhand von Quellentexten oder wissenschaftshistorischen Begleittexten.

Arbeitsaufträge:
1. Vorwissen: Was weiß ich von der Geschichte der heliozentrischen Idee?
a. Was sagen Dir die astronomischen Begriffe: Sternbild, großer Wagen, Löwe, Orion,
Polarstern?
b. Was sind nach deinem Verständnis Sterne, Sonnen, Planeten, Monde, Kometen?
c. Stell dir vor, du beobachtest über viele Monate jeden Abend den nächtlichen
Sternenhimmel. Welche Bewegungen der Sterne und der Planeten würdest du
beobachten?
d. Zeichne dein momentanes Verständnis vom geozentrischen und heliozentrischen
Aufbau des Kosmos auf. Notiere Argumente für das eine und das andere System.
e. Wie erklärst Du dir die Jahreszeiten und dass die Sonne im Winter niedriger steht als
im Sommer?
2. Erstlektüre: Ich lese den Dialogtext einmal komplett durch.
a. Hausaufgabe: Lies den Dialogtext einmal komplett durch. Du benötigst dazu
mindestens 30 Minuten.
b. Markiere im Text Begriffe, Sätze oder Abschnitte, zu denen Du Erklärungen haben
und Fragen stellen möchtest.
3. Erstreflexion: Ich tausche mich mit anderen in der Klasse aus, was ich verstanden habe.
a. Einigt Euch auf Fragen, die ihr noch klären müsst und die ihr dem Lehrer stellen
wollt.
b. Tauscht Euch in der Klasse ohne in den Text zu sehen darüber aus, wie sich die
heliozentrische Idee durchgesetzt hat und was die Widerstände waren.
4. Detaillektüre: Ich bearbeite Detailfragen am Text.
a. Nenne die drei Prinzipien, die Aristoteles formulierte. Was macht den Charme dieser
Prinzipien aus und warum wurden sie so lange akzeptiert?
b. Nenne Beobachtungen, die den Prinzipien widersprechen.
c. Wie hat Hipparch ein Prinzip gerettet? Erkläre die Exzentertheorie mit Zeichnung und
einigen Erläuterungen im Heft.
d. Wie hat Apollonius ein anderes Prinzip gerettet? Erkläre die Epizykeltheorie mit
Zeichnung und einigen Erläuterungen im Heft.
e. Warum reichte das nicht und welches Prinzip wurde verletzt?
f. Wie hat Ptolemaios das Prinzip gerettet? Erkläre die Ausgleichstheorie mit Zeichnung
und einigen Erläuterungen im Heft.
g. Was störte Copernicus an dem System und wie ging er vor?
h. Erkläre die Planetenschleifen nach Copernicus mit Zeichnung und einigen
Erläuterungen im Heft.
i. In welchen Punkten ist Aristoteles mit Copernicus zufrieden und in welchen Punkten
erbost er sich über ihn?
5. Zweitreflexion: Wir tauschen uns in der Klasse aus, diskutieren kritische Textstellen und
nehmen Stellung.
a. Vergleicht die Bearbeitungen in Aufgabe 5 im Plenum (Nutzt dazu die Folien aus dem
Text, die euch der Lehrer bereitstellt.)
b. Diskutiert kritische Textstellen und stellt Fragen an den Lehrer.
6. Szenisches Lesen: Der Dialogtext wird in verteilten (eingeübten) Rollen szenisch gelesen.

a. Verteilt die Rollen, bereitet die Rollentexte als Hausaufgabe vor und lest den Dialog
szenisch.
b. Bewertet den szenischen Vortrag nach den bekannten Kriterien aus dem
Deutschunterricht.
7. Bewertung und Produktion: Wir bewerten anhand des Beispiels die Frage wie sich
wissenschaftliche Ideen entwickeln und durchsetzen und vertiefen unsere Erkenntnis
anhand von Quellentexten oder wissenschaftshistorischen Begleittexten.
a. Bewertet anhand des Beispiels die Fragen:
– Wie können Forscher überhaupt auf ihre wissenschaftlichen Ideen kommen?
– Warum setzen sich wissenschaftliche Ideen manchmal lang nicht oder erst unter
Mühen und langsam durch, andere hingegen verbreiten sich schnell und
explosionsartig?
– Nenne Beispiele aus deinem eigenen Umfeld, der Politik und gesellschaftlichem
Leben, wie sich etwas langsam und stetig oder etwas sehr plötzlich und umfassend
verändert?
– Für die Entwicklung neuen physikalischen Wissen sind Ideen und Gedanken
einerseits und Beobachtungen andererseits bedeutsam. Trifft diese Aussage für die
Entwicklung vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild zu? Begründe!
b. Nutzt folgende Texte und Links zur Vertiefung.
– Applet
zum
Vergleich
der
heliound
geozentrischen
Modelle
http://www.jgiesen.de/geocentric/index.html
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