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Das Jahr 2000 ist zum Jahr der
Physik erklärt worden. Mit dieser
Entscheidung soll die Bedeutung
der Physik für das nächste Jahr-
hundert betont werden. „Physik
ist Zukunft“ versichert die DPG
mit Überzeugung. „Physik ist le-
bensfern und schwer“ ist eine
ebenso überzeugte Äußerung von
vielen Schülerinnen und Schülern.
Physik wird von ihnen nicht als
ein attraktives Schulfach angese-
hen. Physik-Experimentiersta-
tionen in der Schule können hel-
fen, die Attraktivität des Faches
Physik bei Schülerinnen und
Schülern zu steigern.

Unumstritten ist, dass die
Fähigkeit, Erscheinungen in
der Umwelt wahrzunehmen,

zu ordnen, zu begreifen und als Er-
fahrungsgrundlage zu speichern,
erst entwickelt werden muss. In ei-
nem langen Prozess gewinnt der
junge Mensch Raum- und Zeitemp-
finden, akzeptiert allmählich eine
von ihm unabhängige Außenwelt
und lernt, Ursache und Wirkung zu
unterscheiden. Beschäftigen sich
Heranwachsende zu früh und in
übertriebener und einseitiger Weise
mit einer Welt des Scheins, der
„virtual reality“, besteht die Gefahr,
dass sie das Vertrauen in ihre
Wahrnehmungsfähigkeit nicht aus-
reichend entwickeln [1].

Ebenso unumstritten ist die Tat-
sache, dass ein junger Mensch nur
in den Fällen objektiv denken ler-
nen kann, in denen ihm die Er-
kenntnisgegenstände unmittelbar
zur Verfügung stehen. Das Wahr-
nehmen mit den eigenen Sinnen,
das Begreifen durch konkrete
Handlungen, die man stoppen, wie-
derholen und sogar verändern
kann, bieten die Möglichkeit, die
Strukturen rationalen Denkens an-
zulegen und zu fördern. Auf dem
Fundament eines zuverlässigen Er-
fahrungsschatzes lässt sich damit
auch eine tragfähige Weltsicht auf-
bauen [2].

Schulen haben nach wie vor die
zentrale Aufgabe, den Schülern da-
bei zu helfen, zu einer eigenen von
der Rationalität geleiteten Wirklich-

keit zu kommen. Schulen sollen da-
zu beitragen, dass aus Jugendlichen
sich selbst bestimmende Erwachse-
ne werden. Besonders Physik als
grundlegende Naturwissenschaft
bietet viele Möglichkeiten, diesen
Bildungsauftrag zu erfüllen [3]. 

Physik: eine tote
Fremdsprache?
Das Schulfach Physik scheint

derzeit mit dem Bildungsauftrag
überfordert zu sein. Viele Lern-
inhalte sind zu komplex, es bleibt
insgesamt zu wenig Zeit, um physi-
kalisch denken zu lernen und das
Gelernte zu üben, die Lerngruppen
sind zu zu groß, an praktischen
Schülerübungen mangelt es, und
viele Physiklehrer unterrichten zu
Mathematik-orientiert. Diese Rah-
menbedingungen haben dazu ge-
führt, dass viele Schüler vorwie-
gend physikalische Formeln und
Begriffe lernen, ohne einen Bezug
zur Wirklichkeit herstellen zu kön-
nen. Physik ist vielfach zu einem
Fach entartet, das mit Natur und
Umwelt nur noch wenig zu tun hat.
Auf viele Schüler wirkt Physik wie
eine tote, lebensferne und schwere
Fremdsprache und das Wesentliche
wird von ihnen selten erkannt. Es
ist eine Tatsache, dass Schüler zu-
nehmend Schwierigkeiten haben,
Einflüsse und Größenordnungen
abzuschätzen, Ursache und Wir-
kung auseinander zu halten. Kreati-
ve Problemlösungen im Unterricht
werden dadurch fast unmöglich. 

Physik hautnah erfahren
Physik-Experimentierstationen

sollen dagegen die bewusste Wahr-
nehmungsfähigkeit der Schülerin-
nen und Schüler schärfen! Mit den
dort durchführbaren einfachen Ex-
perimenten sollen Phänomene aus
Natur und Technik unmittelbar und
hautnah erfahrbar werden. Hier
kommt die Erkenntnis zur Anwen-
dung, dass leichter begriffen wird,
was auch ergriffen werden kann [4].

In vielen Ländern der Welt gibt
es schon solche „Museen der Erfah-
rung“, die „Physik zum Anfassen“
bieten. Auch in Deutschland gibt es
solche Einrichtungen wie z. B. das

Deutsche Museum in München, die
„Phänomenta“ in Flensburg, das
„Spektrum“ in Berlin oder auch seit
einigen Jahren das „Erfahrungsfeld
der Sinne“ in Nürnberg. Besucher
können dort nicht nur etwas sehen,
sondern vor allem auch etwas tun.
Die wahrgenommenen physikali-
schen Phänomene regen an zu ei-
nem interaktiven Lernen, zum

Staunen, Verharren, Nachdenken
und zum Austausch der Gedanken
im Gespräch mit anderen. Es be-
steht häufig die Möglichkeit, in den
Ablauf der Experimente einzugrei-
fen. Einige Stationen können nur
zu zweit oder zu mehreren erlebt
werden. Dabei wird auch die sozia-
le Kompetenz gefördert. In gemein-
samen Gesprächen können die
eigenen Gedanken geordnet, eigene
Fragen beantwortet werden, die
Schülerinnen und Schüler lernen zu
begreifen [4].

Experimentierstationen 
in der Schule
Vor ca. sechs Jahren erlebte ich

während der 58. Physikertagung in
Hamburg zum ersten Mal eine ein-
drucksvolle Auswahl von Experi-
menten zum Anfassen, die zur
„Phänomenta“-Ausstellung gehör-
ten. Einige dieser Experimentiersta-
tionen wollte ich nachbauen und,
soweit möglich, im Gang vor unse-
ren Physikräumen aufstellen. 
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Abb. 1:
Gemeinsam bauen Schülerinnen und Schüler eine neue Experi-
mentierstation für den Schulflur auf: Baut man mit Bausteinen
eine Brücke, welche die Form einer auf dem Kopf stehenden
Kettenlinie hat, so ist die Brücke auch ohne „Klebstoff“ stabil.
Am Hardenberg-Gymnasium sind die Experimente zum Anfas-
sen inzwischen eine beliebte Pausenbeschäftigung. 



Physikalische Blätter
56 (2000) Nr. 562

Lehre

An zwei Projekttagen Ende Juli
1994 wurden die ersten drei Statio-
nen gemeinsam mit Schülern und
Referendaren des Studienseminars
Physik geplant und auch gebaut.

Beim „Wellenspiegel“ wurde eine
große, rechteckige, flexible und ver-
spiegelte Dekorationsfolie in einem
Holzgestell zu einem Spiegel mit
abwechselnd konvexen und konka-
ven Krümmungsflächen gebogen.
Die Krümmungsradien lassen sich
dabei durch steckbare Holzstifte
verändern. Es ergeben sich zum Teil
völlig verzerrte, kaum vorhersagba-
re Spiegelbilder des eigenen Kör-
pers, wenn man seine Entfernung
zum Spiegel verändert. 

Mit der Station „Stereo-Hören“
können die Schüler sehr empfind-
lich feststellen, ob ein kleiner Holz-
stock eher rechts, eher links oder
genau in der Mitte eines Kunststoff-
schlauches angeschlagen hat. 

Die Station „Mitdrehender
Kopf“ ist ein interessantes Beispiel
dafür, dass unsere Wahrnehmung

zu großen Teilen durch Gewohnheit
geprägt ist. Die Station besteht aus
zwei von hinten beleuchteten Ge-
sichts-Hohlmasken, von denen die
eine dem Betrachter die nach
außen gewölbte (konvexe) Seite,
die andere die nach innen gewölbte
(konkave) Seite darbietet. Bei rich-
tigem Abstand erscheint auch die
konkav gewölbte Maske konvex.
Das Gehirn wehrt sich, ein „Hohl-
gesicht“ anzuschauen. Außerdem
verfolgt einen das Hohlgesicht beim
Vorbeigehen, was das „normale“
Gesicht nicht tut.

Überlegungen zur Auswahl
Die Entscheidung für neue Sta-

tionen treffen wir mehr aus prag-
matischen als aus fundierten lern-
psychologischen Überlegungen her-
aus. Folgende Fragen stehen im
Vordergrund: Sind die physikali-
schen Phänomene interessant für
Schüler? Ist das benötigte Material
ohne Schwierigkeiten zu erhalten?
Erfordert der Bau besondere hand-
werkliche Spezialkenntnisse? Las-
sen sich die Stationen gemeinsam
mit Schülern an zwei Vormittagen
zusammenbauen? Liegen die Mate-
rialkosten in einem verträglichen
Rahmen? Sind die Stationen robust
genug, um sie unbeaufsichtigt im
Gang auszustellen? 

Vorplanung 
Einige der Experimentierstatio-

nen findet man in fast allen Scien-
ce-Zentren, die meisten Objekte
stehen jedoch in der „Phänomenta“
in Flensburg. Mithilfe von Veröf-
fentlichungen und eigenen Fotos
haben wir die jeweilige Konstruk-
tion so geplant, dass die beobachte-
ten Zeiten, Kräfte, Strecken usw.
Größenordnungen haben, die der
menschlichen Wahrnehmung direkt
zugänglich sind. Es ist von Vorteil,
wenn vor dem Bau keine präzisen
Pläne vorliegen: Zum einen zwingt
dies die Teilnehmer der verschiede-
nen Arbeitsgruppen, bei Problemen
selbstgesteuert kreativ zu werden.
Dadurch ergeben sich zum Teil ori-
ginelle Lösungen, nicht nur intuitiv,
sondern manchmal auch mit er-
staunlichem Spezialwissen begrün-
det. Zum anderen werden erst
während der Herstellungsphase in-
teressante Änderungsvorschläge zu
den bildlichen Vorlageobjekten ver-
wirklicht, die beim pedantischen
Nachbau keine Berücksichtigung
gefunden hätten. Außerdem besteht
dann die dringende Notwendigkeit,
sich auf bestimmte Vorgehenswei-

sen zu einigen. Kommunikative und
soziale Fähigkeiten werden so ge-
fördert. Die Übernahme der Selbst-
verantwortung für das Ergebnis
führt fast immer zu einer Motivati-
on, sich voll einzusetzen, d. h. Fleiß
und Ausdauer zu zeigen.

Projektteilnehmer
In allen Science-Zentren und

Erfahrungsfeldern entwickeln qua-
lifizierte Fachleute die Exponate,
bauen sie in gut eingerichteten
Werkstätten und halten sie betriebs-
bereit. An einer Schule wie dem
Hardenberg-Gymnasium werden
die Stationen von Schülerinnen und
Schülern aus den Jahrgangsstufen 5
bis 13 unter der Mithilfe und Anlei-
tung von Studienreferendaren und
von mir gebaut. Die Schülerzahl be-
trägt 10 bis 15. Im Durchschnitt
sind doppelt so viele Jungen wie
Mädchen engagiert. Die Teilnahme
am Projekt ist freiwillig. 

Bau der Stationen
Viele der Stationen entstanden

an zwei Tagen. Daher mussten die
einzelnen Arbeitsschritte zeitlich
sehr gut abgestimmt werden. In den
einzelnen Arbeitsgruppen bildeten
sich für die verschiedenen Teilauf-
gaben Untergruppen, in denen
meistens zu zweit gearbeitet wurde.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es
günstig ist, wenn in einer Gruppe
zwei bis sechs Schülerinnen und
Schüler unter der Aufsicht eines
Referendars oder Lehrers arbeiten,
je nach Komplexität des Objektes.
Nur mit dieser Arbeitsteilung lassen
sich die notwendigen Aufgaben in
der begrenzten Zeit durchführen. In
den Gruppen entwickelt sich in
natürlicher Weise ein auffälliger
Teamgeist. Alle spüren, dass das
Gelingen der Gesamtaufgabe von
jedem Einzelnen abhängt. Gibt es
in einer Gruppe Schwierigkeiten,
wird von anderen Gruppen gehol-
fen. Bei der Auswahl der Objekte
muss man unbedingt darauf achten,
dass die gewählte Aufgabe – Her-
stellung und Ausstellung einer Ex-
perimentierstation – auch tatsäch-
lich in der zur Verfügung stehenden
Zeit verwirklicht werden kann.

Viele Stationen stehen ständig
im Gang vor den Physikräumen,
z. B. der „Unendlichkeitsspiegel“
(Abb. 2) und der „stabile schiefe
Turm“ (Abb. 3). Einige Stationen
wie das „magnetisches Schweben
durch Induktion“ (Abb. 4) werden
zu besonderen Gelegenheiten aus-
gestellt und auch im Unterricht ein-

Abb. 2:
Die Schulroutine hinter sich lassen und in die Unendlichkeit
blicken – das Physik-Projekt macht’s möglich. Warum werden
die Spiegelbilder der Lichterkette immer kleiner und dunkler?
Neben jeder Station wird das Experiment auf einer Tafel er-
klärt.

Abb. 3:
Mit den vorhandenen Holzquadern soll ein „schiefer Turm“
gebaut werden, der möglichst weit über die Kante herausragt,
ohne dabei umzufallen. Die Weite wird gemessen und in eine
Liste eingetragen. 
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gesetzt. Neben jeder Station ist eine
Tafel angebracht, die das Phänomen
kurz erläutert und auf der einige
Aufgaben angeboten werden. Nähe-
res kann man auf der Homepage
des Hardenberg-Gymnasiums er-
fahren (www.hardenberg-gymnasi-
um.de).

Neugierige Schüler
Die Schülerinnen und Schüler

haben – im Unterschied zum Mu-
seumsbesuch – immer wieder die
Möglichkeit, sich mit den im Gang
ausgestellten Objekten auseinander
zu setzen. Die normalen Experi-
mentierzeiten sind die Wartezeiten
zwischen den Unterrichtsstunden,
die zwei Vormittagspausen und
auch die längere Mittagspause.

Bei den neu aufgestellten Experi-
mentierstationen gehen die Jugend-
lichen in der Regel nur selten ziel-
gerichtet vor. Beim Vorbeischlen-
dern setzen sie das Experiment in
Gang und kundschaften spielerisch
aus, welche Möglichkeiten die Sta-
tion bietet. Die Hinweise neben den

Stationen werden kaum gelesen.
Durch die andauernde Präsenz der
Stationen beschäftigten sich jedoch
alle Schüler – auch Kollegen und
Kolleginnen aus anderen Fach-
schaften – irgendwann intensiver
und zielgerichteter mit den Phä-
nomenen und den Möglichkeiten,
Parameter zu verändern. Sicher gibt
es auch Schülerinnen und Schüler,
bei denen nach mehrfacher Ausein-
andersetzung mit den Stationen das
Interesse nachgelassen hat. Ande-
ren macht es anscheinend auch län-
gerfristig mehr Spaß, an bestimm-
ten „Lieblingsstationen“ tätig zu
sein, als passiv darauf zu warten,
den Physiksaal zu betreten. Zudem
werden an einigen Stationen für ein
gutes Gelingen des Experiments be-

sondere Fertigkeiten benötigt, die
sich nur durch ein häufiges Wieder-
holen einstellen können. 

Obwohl die Stationen unbeauf-
sichtigt sind, blieben sie bislang vor
mutwilligen Zerstörungen ver-
schont. Reparaturen waren nur
aufgrund normaler Abnutzung oder
offensichtlicher Fehlkonstruktionen
notwendig. Vielleicht liegt dies da-
ran, dass die meisten Schüler wis-
sen, dass diese Stationen unter der
Mitwirkung von vielen Mitschülern
gebaut wurden. 

Besonders interessant ist das
Verhalten von
Schülern, die
noch keinen
Physikunterricht
haben, also
Schüler der 5.
bis 7. Klasse.
Zuerst betrach-
ten sie die Ex-
perimente nur
als Spielzeug,
bei dem sich et-
was verändern
lässt und die
Wirkung beob-
achtet werden
kann. Da die
Wirkung an vie-
len Stationen

einerseits so neu ist, dass eine Er-
klärung nicht selbst gegeben wer-
den kann, andererseits doch schon
Bekanntes enthält, äußert sich dies
in einem Staunen, in einem „sich
wundern“. Durch das Experimen-
tieren – gezieltes Spielen an den
Objekten – finden sie für sich selbst
elementare, vor-formale Erklärun-
gen, die die Grundlage für ein spä-
teres vertieftes Verstehen und Ler-
nen bilden können [5]. 

Welche Wirkung die Auseinan-
dersetzung der Schüler mit den
physikalischen Phänomenen der
Experimentierstationen auf die Ak-
zeptanz des Physikunterrichts hat,
wurde bisher nicht systematisch un-
tersucht, lässt sich wahrscheinlich
auch nur schwer belegen. 

Umfragen in mehreren Klassen
ergaben eine durchweg positive Be-
urteilung. Auf alle Fälle kann man
im Physikunterricht bei bestimmten
Lerninhalten des Lehrplans auf die
an den Stationen gemachten Erfah-
rungen Bezug nehmen. Eine durch
Beobachtungen abgesicherte Tatsa-
che ist, dass alle Schüler an den
Stationen unmittelbar erfahren
können, dass die Beschäftigung mit
physikalischen Fragestellungen
auch Freude bereiten kann. 

Ausblick
Das ständige Projekt „Planung,

Bau und Ausstellung von Experi-
mentierstationen“ trägt mit Sicher-
heit auch zur Entwicklung von
Schulqualität bei. Schüler, Referen-
dare und Lehrer engagieren sich
dabei außerhalb des Unterrichts an
einer gemeinsamen Sache. Die aus-
gestellten Objekte können ständig
von allen benutzt werden, sie sind
etwas Besonderes an der eigenen
Schule. Vielleicht lassen sich auch
in Zukunft immer wieder neue
Schülerjahrgänge dafür interessie-
ren, einen kleinen Teil der realen
Welt der Physik an den Stationen
mit ihren Sinnen zu erkennen. 
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Abb. 4:
Die Stationen blieben bislang vor mut-
williger Zerstörung verschont. Einige Ex-
perimente gibt es dennoch nur im Klas-
senraum zu sehen: Beim „magnetisches
Schweben“ wird eine Aluminiumscheibe
unterhalb des Modellfahrzeugs zum Ro-
tieren gebracht. Die Magneten an der
Unterseite des Zugs induzieren Wirbel-
ströme in der Scheibe, die ein magneti-
sches Gegenfeld hervorrufen. Dieses be-
wirkt eine Hub- und eine Bremskraft. 

Abb. 5:
Auch die Referendarin engagiert sich für das Projekt. Hier
zeichnet sie eine geometrische Figur, die bei langsamer Dre-
hung der Scheibe als räumlicher Kegel erscheint, in dessen Mit-
te ein „Auge“ liegt.


