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1. Einleitung 

Dieser Beitrag entsteht im Rahmen des NWA-Tages 2011 am Staatlichen Seminar 

für Didaktik und Lehrerbildung Reutlingen. Er soll eine Möglichkeit aufzeigen, wie 

Schülerinnen und Schüler sehr alltagsnah an das Thema „Hebelgesetz“ herangeführt 

werden können. Außerdem zeigt dieser Beitrag, wie ein physikalisches Thema auch 

in die anderen Bereiche des Fächerverbunds NWA einfließt. 

 

2. Sachanalyse 

2.1 Das Hebelgesetz 

Das Hebelgesetz ist die Grundlage dieses Beitrags.  

Der Hebel ist eine einfache Maschine und wird daher im Bereich der Mechanik in 

Klasse 8 behandelt. Der Hebel wird in dieser Unterrichtseinheit als ein Kraftwandler 

bezeichnet, der starr und an einem Punkt drehbar gelagert ist. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen in dieser Einheit, dass man mit einfachen 

Maschinen, zu denen auch der Hebel gehört, Kraft einsparen kann, jedoch keine 

Arbeit.  

Es gibt den einseitigen und den zweiseitigen Hebel. 
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Beim einseitigen Hebel befindet sich die Last und die Kraft auf derselben Seite der 

Drehachse, wohingegen beim zweiseitigen Hebel die Last auf der einen Seite der 

Drehachse und die dazugehörige Kraft auf der anderen Seite wirkt. 

Das Hebelgesetz besagt, dass am Hebel ein Gleichgewicht herrscht: 

Kraft *Kraftarm = Last* Lastarm 



2.2 Definition – Kraft-& Hebelarm 

Unter dem Kraftarm versteht man die Seite eines Hebels, an der die Kraft angreift. 

Bei einem Hebel versteht man darunter die Strecke vom Drehpunkt bis zum 

Angriffspunkt der Kraft. 

Unter dem Lastarm versteht man die Seite des Hebels, an der sich die zu 

bewegende Last befindet. 

Beim Hebel geht der Lastarm vom Drehpunkt aus bis zu dem Punkt, an dem die Last 

wirkt. 

2.3 Definition – Angriffspunkt 

Unter dem Angriffspunkt versteht man den Punkt an einem Hebel, an dem entweder 

die zu bewegende Last mit ihrer Gewichtskraft den Hebel nach unten zieht oder den 

Punkt, an dem die Kraft angreift, um der Gewichtskraft entgegen zu wirken. 
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Die beiden roten Punkte stellen die Angriffspunkte der beiden Kräfte dar. Auf der 

einen Seite ist die Last und auf der anderen Seite der Drehachse ist die Kraft 

dargestellt, die man aufwenden muss, um den Hebel im Gleichgewicht zu halten. 

 

2.4 Definition - Drehmoment 

Unter dem Drehmoment versteht man das Produkt aus Kraft und Kraftarm. 



3. Didaktische Analyse 

3.1 Bezug zum Bildungsplan 

Das Hebelgesetz am menschlichen Körper kann man im Bildungsplan 2004 an 

mehreren Stellen verankern. Zum einen  beim Kompetenzerwerb durch Denk- und 

Arbeitsweisen.  

Im Bereich „Antworten und Erkenntnisse aus Primärerfahrungen“1 sollen die 

Schülerinnen und Schüler „Daten erheben durch Messen, Beobachten, Beschreiben, 

Vergleichen“. Diese Kompetenz wird in dieser Unterrichtssequenz gefördert, indem 

die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse des Modellversuchs beobachten und 

beschreiben und dann mit der Realität vergleichen sollen. 

Eine weitere Stelle, an der man diese Unterrichtssequenz verankern könnte, ist im 

Bereich des Kompetenzerwerbs durch das Erschließen von Phänomenen, Begriffen 

und Strukturen. Hier kann man das Thema zum einen bei den biologischen Themen 

(„den eigenen Körper verstehen“) einordnen aber auch bei den physikalischen 

Themen, wie „Phänomene und Möglichkeiten ihrer Beschreibung erleben“. In diesem 

Bereich sollen die Schülerinnen und Schüler „Alltagserfahrungen beschreiben […] 

und mit geeigneten Versuchen in Beziehung setzen“. Außerdem sollen einfache 

Modellvorstellungen dabei helfen die Phänomene zu erklären. 

Um diese Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern, muss man in 

dieser Unterrichtssequenz die Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler zum 

Thema Hebel/Hebelgesetz als Ausgangspunkt nehmen und anschließend den 

menschlichen Arm als einen bekannten Hebel behandeln. Dadurch müssen die 

Schülerinnen und Schüler die Physik auf den Alltag transferieren und die Physik 

steht nicht mehr als Konstrukt in einem leeren Raum, sondern kann mit dem 

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler und mit deren Alltagserfahrungen besser 

verknüpft werden. 

 

  

                                                             
1 Bildungsplan 2004: Realschule Baden-Würrtemberg. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Stuttgart, 

S.97ff 



3.2 Bedeutung für die Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler haben normalerweise keinen wirklichen Zugang zum 

Hebelgesetz und dem, was dahinter steckt. Mit dem Versuch das Hebelgesetz 

aufgrund des menschlichen Körpers einzuführen, wird den Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit gegeben, sich mehr mit diesem Thema zu identifizieren. Die 

Distanz zur Physik wird etwas reduziert und die Schülerinnen und Schüler haben die 

Möglichkeit, Physik am eigenen Körper zu erleben. 

Das Thema „Hebelgesetz“ hat also eine exemplarische Bedeutung, da die 

Schülerinnen und Schüler den Hebel als eine einfache Maschine kennen lernen und 

durch Versuche am eigenen Körper erfahren, dass man keine Arbeit sparen kann, 

sondern lediglich die benötigte Kraft. Aber sie lernen nicht nur den Hebel als einen 

Vertreter einfacher Maschinen kennen, sondern sie lernen auch die Hebel des 

menschlichen Körpers als Vertreter anderer Hebel kennen. 

 Auch für die Zukunft hat das Hebelgesetz für  manche Schülerinnen und Schüler 

eine Bedeutung. Die Schülerinnen und Schüler lernen wie sie in Zukunft mit 

möglichst wenig Kraft schwere Gegenstände anheben können, eine Zange möglichst 

effektiv nutzen können und Vieles mehr. 

Für die Gegenwart ist es schwierig eine Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler 

zu erkennen. Wenn man das Hebelgesetz am menschlichen Körper betrachtet, so 

könnte man sagen, dass die Schülerinnen und Schüler sich bewusst machen, wo am 

Körper sich Hebel befinden und wie diese eingesetzt werden. Des Weiteren könnte 

die Behandlung des Hebelgesetzes am menschlichen Körper den Schülerinnen und 

Schülern aufzeigen, was sie ihrem Körper antun, wenn sie ihre Schultaschen falsch 

tragen oder wenn sie ihre Muskulatur falsch trainieren würden. 

 

3.3 Didaktische Reduktion 

Das Thema „Hebelgesetz am menschlichen Körper“ kann man auf verschiedene 

Arten angehen. Es gibt auch sehr viele verschiedene Hebel am Körper, die man 

exemplarisch behandeln könnte. Wir haben uns allerdings dazu entschieden das 

Hebelgesetz am Arm zu zeigen, da dort die Hebel für die Schülerinnen und Schüler 

unserer Meinung nach am deutlichsten werden.  

Aus diesem Grund werden wir  nur den Arm mit den dazugehörigen Hebeln 



behandeln und die Wirbelsäule (beispielsweise) nur am Rande als einen Hebel 

vorstellen, jedoch auf das Kennzeichnen von Hebelarmen verzichten, da unserer 

Meinung nach hierzu die Vorstellungskraft der Schülerinnen und Schüler zu gering 

ausgeprägt ist. 

Auch haben wir uns dazu entschieden das Berechnen der einzelnen Kräfte in dieser 

Unterrichtssequenz nach hinten zu stellen und dafür den Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit zu geben, eigene praktische Erfahrungen zu sammeln.  

Auch das Arbeiten am Modell soll den Schülerinnen und Schülern beim 

Erkenntnisgewinn zu Gute kommen, da in diesem Modell die Sehnen und Muskeln 

zunächst einmal keine Rolle spielen, wenn es darum geht, das Hebelgesetz zunächst 

einmal zu erkennen. 

 

3.4 Lernziele 

• Die Schülerinnen und Schüler können den Unterschied zwischen einseitigem 

und zweiseitigem Hebel erklären 

• Die Schülerinnen und Schüler können das Hebelgesetz in eigenen Worten 

wiedergeben 

• Die Schülerinnen und Schüler können das Hebelgesetz auf ihren Arm hin 

anwenden 

• Die Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Fähigkeit, physikalische 

Gesetzmäßigkeiten auf alltägliche Situationen/Gegenstände zu übertragen 

• Die Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Fähigkeiten an, 

beziehungsweise mit Modellen zu arbeiten 

 

4. Praktische Umsetzung 

Im folgenden Abschnitt wollen wir näher auf die praktische Umsetzung in der Schule 

eingehen. Dazu haben wir uns das Armgelenk als Anwendungsbeispiel für den 

einseitigen und den zweiseitigen Hebel entschieden. Zuerst gehen wir kurz auf die 

Anatomie des Armes ein und beschreiben anschließend den jeweiligen Versuch und 

dessen Beobachtungen/Erklärungen. 

  



4.1 Versuchserklärung 

Schritt 1: Einführung in die Anatomie des menschlic hen Arms (Muskulatur) 

Damit die Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung über den Aufbau eines realen, 

menschlichen Armes bekommen, zeigt man ihnen ein Schnittbild eines menschlichen 

Armes oder ein Modell aus der Biologiesammlung.  

Gleichzeitig bietet es sich an, eine kurze Erklärung der Funktionen der einzelnen 

Muskeln und Knochen zu geben:  

 

Am vorderen Oberarm sind zwei Beugemuskeln mit unterschiedlich langen  

• Hebelarmen zum Heben der Last ausgebildet, die 

verschieden weit entfernt vom Ellbogengelenk 

ansetzen:  

o Der Bizeps besitzt einen längeren Kraftarm 

als der Armbeuger; er muss daher eine 

geringere Kraft ausüben, um eine gleich 

große Last zu halten oder zu bewegen. 

o Der Armbeuger sitzt näher am Gelenk, hat 

einen kleineren Kraftarm und kann dafür 

schnellere Bewegungen des Unterarms ausführen. 

• Am hinteren Oberarm befinden sich  

o der Trizeps, der mit einem ungünstigen Angriffspunkt (kürzerer Kraftarm) für 

das Senken des Unterarms verantwortlich ist und 

o der Oberarmspeichenmuskel, der der Spannungserhöhung im 

Unterarmknochen, die durch den Zug der Beugemuskeln verursacht wird, 

entgegenwirkt und dadurch die Bruchgefahr bei hoher Belastung 

verringert.2 

 

                                                             
2vgl. G. Colicchia u.a.: Physik und Medizin, S. 1-2 
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Schritt 2: Versuch zum einseitigen Hebel  

Mit diesem Versuch soll simuliert werden, dass eine Last gehalten wird. Als starke 

Vereinfachung werden die Muskelkräfte, die die Last halten, durch eine einzige, nach 

oben ziehende Kraft F
M 

dargestellt. 

Vorbereitung des Materials  

Das Armmodell wird zweckmäßigerweise aus einem Balsaholzbrettchen 

entsprechend der Vorlage  (siehe Anhang) ausgeschnitten, damit kann man 

zunächst zur Vereinfachung das sehr kleine Eigengewicht vernachlässigen. Bei G, A 

und B wird ein Loch gebohrt und ebenso an weiteren Punkten (z.B. P1, P2 und P3) 

entlang des Unterarms. Die Papiervorlage wird auf die Vorderseite geklebt (siehe 

Bild 2).  

 
Abbildung 1: Armmodell 

 

Versuchsaufbau und -durchführung 

Der Versuchsaufbau soll ungefähr wie in Bild 3 rechts 

aussehen. Der Bizeps-Muskel (FM) wird durch eine 

am Punkt A eingehängte Feder dargestellt. Der 

Drehpunkt G ist am Stativrahmen fixiert. Das 

angehängte Massestück simuliert die Last F
L
. 

Zunächst wird ein Massestück wie in der Abbildung in 

P1 an der Hand eingehängt und die Kraft FM 

bestimmt, wenn der Arm im Gleichgewicht ist.(Die 

obere Federaufhängung oder die befestigte 

Drehachse wird je nach Last so verschoben, dass 

G 

FM 

G 

FL 

P1 P2 P3 

Abbildung 2: Versuchsaufbau zum 

einseitigen Hebel 

A 

A 
B 

P1 



der Unterarm in der horizontalen Lage bleibt). In einem nächsten Schritt kann das 

Massestück an den zweianderen Punkten entlang des Armmodells eingehängt und 

analog die Kraft des Muskels bestimmt werden, um daraus die Beziehungen 

zwischen den Kräften und Abständen für den Gleichgewichtszustand zu finden.  

Beobachtung und Erklärung 

o Die Last F
L 
dreht den Unterarm gegen den Uhrzeigersinn, wohingegen die Kraft 

F
M 

den Unterarm im Uhrzeigersinn dreht. Dabei lässt sich beobachten, dass die 

Kraft F
M 

viel größer als die Kraft F
L
 ist.  

o Die Angriffspunkte liegen unterschiedlich weit von der Drehachse entfernt. Wird 

der Abstand zwischen Last und Drehachse verringert, kann man beobachten, 

dass die Kraft F
M 

ebenfalls kleiner wird. Damit ist klar, dass für die Wirkung nicht 

nur der Betrag der Kraft, sondern auch der Abstand des Angriffspunktes von der 

Drehachse von Bedeutung ist: zur größeren Kraft gehört der kleinere Abstand und 

umgekehrt.  

o Im Gleichgewicht ist das Produkt aus Kraft und Abstand von der Drehachse die 

relevante Größe. Es gilt: Last mal Lastarm = Kraft mal Kraftarm (F
M 
⋅ L

M 
= F

P 
⋅ L

P
).  

o Mit dem Begriff „Drehmoment“ kann die Gleichgewichtsbedingung auch qualitativ 

formuliert werden: Im Gleichgewicht ist das linksdrehenden Drehmoment gleich 

dem rechtsdrehenden Drehmoment. 

Schritt 3: Versuch zum zweiseitigen Hebel 

Als nächstes betrachtet man die Bedingungen für 

das Gleichgewicht, wenn die Trizepskraft und die 

Lastkraft nach oben ziehen (Bild 4). Mit diesem 

Versuch soll simuliert werden, wenn an einem 

Seil (nach unten) gezogen wird. 

Versuchsaufbau und -durchführung 

Der Trizeps-Muskel wird durch eine am Punkt B 

eingehängte Feder dargestellt. Ein Faden wird 

an der Hand befestigt und wie in Bild 4 über den 

oberen Stativrahmen geführt. Am anderen Ende 
Abbildung 3: Versuchsaufbau zum 

zweiseitigen Hebel 

B 

FM 

G 

FL 



des Fadens ist das Massestück befestigt, das die Last F
L
simuliert, die dieses Mal 

senkrecht nach oben zieht. Der Drehpunkt G ist wieder am Stativrahmen fixiert. Dann 

soll wieder die Kraft des Muskels (FM) bestimmt werden, wenn der Arm im 

Gleichgewicht ist. In einem nächsten Schritt kann das Massestück verändert und 

analog die Kraft des Muskels bestimmt werden. 

Beobachtung und Erklärung 

Die Messungen (mit verschiedenen Lasten) führen auch hier zu dem Ergebnis, dass 

das Hebelgesetz auch beim zweiseitigen Hebel gilt. Die notwendige größere Kraft im 

Vergleich zu dem Versuch mit dem Bizeps rührt von der ungünstigeren Länge des 

zugehörigen Hebelarms.3 

 

5. Mögliche Fortsetzung des Themas in der Schule 

In der Schule könnte man dieses Thema nicht nur im Rahmen des Faches Physik 

fortsetzen, sondern man könnte noch weitere Fächer mit einbeziehen.  

Biologie : Wenn man das Thema auch in Biologie behandelt, so würde man da den 

Aufbau des menschlichen Körpers behandeln mit den Sehnen und den Muskeln und 

deren Aufgaben für die Bewegung des Körpers. Außerdem könnte man in diesem 

Rahmen noch über Haltungsschäden sprechen, die mit einer Fehlbelastung zu tun 

haben, beziehungsweise durch das Überstrapazieren des Hebels hervorgerufen 

werden können. Alle diese Problematiken könnte man mit den Schülern im Fach 

Biologie erarbeiten und dazu die Kenntnisse aus der Physik mit einbeziehen. 

Sport : Auch das Fach Sport kann in diesem Bereich mit hinzugezogen werden. 

Wenn den Schülerinnen und Schülern z.B. Übungen gezeigt werden, wie sie ihre 

Muskulatur an den entsprechenden Stellen aufbauen können, um so den möglichen 

Haltungsschäden entgegenzuwirken, dann haben die drei bis dahin beteiligten 

Fächer einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Schülerinnen und Schüler 

verantwortungsbewusster mit ihrem Körper umgehen. 

Auch die Möglichkeit, externe Partner mit einzubeziehen, ist bei diesem Thema 

gegeben. Gerade im Bereich der Haltungsschäden/Rückenprobleme bietet es sich 

                                                             
3vgl. H. Wiesner: Physik und Medizin, S.2f  



an, auch die ansässigen Krankenversicherungen mit einzubeziehen, gerade wenn 

diese z.B. Kurse wie „Rückenschule“ oder Ähnliches anbieten. 
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7. Abbildungsnachweis 

• Die Skizzen zum einseitigen und zweiseitigen Hebel, sowie zur Definition des 

Angriffspunkts sind selbst gestaltet. 

• Skizze des Arms mit den entsprechenden Muskeln: Zeichnung von Frau 

Hirsch 

• Bilder zu den Versuchen mit dem Armmodell von Frau Hirsch 


