




1. Einleitung 

In Hauptschulen werden, im Gegensatz zur AHS die Facher Physik und Chemie in einem ge- 
meinsamen Fach, ich nenne es in weiterer Folge "PhysiWChemie", von nur eineln Lehrer un- 
terrichtet und es gibt auch nur eine gemeinsame Note fiir diesen Pflichtgegenstand. 

Die Stundentafel sieht heute so aus, dal3 in der zweiten und dritten Klasse je 2 Wochenstunden 
f i r  Physik und in der vierten Klasse vier Wochenstunden - zwei f i r  Physik und zwei f i r  
Cheinie - vorgesehen sind. Das sind also f i r  einen Schuler insgesamt 8 Jahreswochenstunden. 
Im Rahmen der Schulautonomie kann diese Stundenzahl um eine erhoht bzw. gekurzt werden. 

Aus meinem Erfahrungsbereich - ich bin Leiter der Lehrerarbeitsgemeinschaft der Phy- 
siklchemie-Lehrer in meinein Bezirk mit 11 Hauptschulen und einer Polytechnischen Schule 
und Mitglied der Landeslehrerarbeitsge~neinschaft der PhysiWChemie-Lehrer meines Bun- 
deslandes - weil3 ich, dal3 es vielfach bei der Suche nach Stunden f i r  schulautonome Mal3- 
nahmen, in der vierten Klasse zu einer Kurzung des PhysiWChemie-Unterrichtes auf drei Wo- 
chenstunden gekommen ist. 
Auch an meiner Schule wurde in der 4. Klasse PhysiWChemie um eine Stunde gekurzt. Zu- 
gleich wurde Englisch um eine Wochenstunde "Englische-Konversation" auf vier Wochen- 
stunden erhoht. Die schulautonome Mafinahme, Englisch in der vierten Klasse um eine Wo- 
chenstunde zu erhohen, ging also zu Lasten von PhysiWChemie. 

Die wichtigste Begriindung: Die SchulerInnen sind nach Ansicht vieler KollegInnen in 
Deutsch und Mathematik weniger gefordert, obwohl "Hauptgegenstande", denn da gibt es 
Phasen der  bung und Wiederholung, in PhysikiChemie hingegen wird der Schuler vier 
Stunden in der Woche gefordert, was eine hohe Belastung der SchulerInnen darstelle und 
gleichzeitig auch mitschuld am Stellenwert dieses Faches sei. 

Der PhysiWChemie-Unterricht an meiner Schule wurde, mit einer Ausnahme, immer von ge- 
priiften Fachlehrern unterrichtet, wobei die Anzahl dieser Lehrer in den letzten 27 Jahren von 
sieben, auf heute vier geschmmpft ist. 
Die Ausnahme bildete ein Kollege, ein Mathematik- und Geographielehrer, der bereit war in 
der zweiten Klasse PhysiWChemie zu unterrichten. Er tat dies aus Neugierde, Interesse und 
aufgrund meiner Bereitschaft, ihm soweit wie moglich behilflich zu sein. Dieses freiwillige 
"Gastspiel" beendete er nach zwei Jahren mit der Begriindung, dal3 der Physikunterricht doch 
nichts f i r  ihn sei. 

Es ist an Hauptschulen durchaus ublich, daJ3 in Errnangelung ausgebildeter PhysiklChemie- 
Lehrer auch ungepriifte dieses Fach unterrichten. Diese Regelung gilt auch f i r  alle ubrigen 
Unterrichtsfacher. 

Was die Supplierung von PhysikiChemie-Stunden anlangt, kann ich f i r  meine Schule sagen, 
dal3 von den "Nichtphysikern" alle Gegenstande lieber suppliert werden als PhysiWChemie. 
Damit jedoch die Kontinuitat im Unterricht gewahrt bleibt ist es bei uns ublich, ja quasi unge- 
schriebenes Gesetz, dalj der zu supplierende Lehrer f i r  eine inhaltliche Vorbereitung der 
Supplierstunde selbst verantwortlich ist und dem supplierenden Lehrer rechtzeitig diese Vor- 
bereitung zukommen lafit. 

Warum ist die Abneigung der LehrerInnen (NichtphysikerInnen) gegeniiber PhysiWChemie 
trotzdem so grol3 ist? 
















































