
Bildung: Tage der Physik am Martin-Schleyer-Gymnasium

Lehrer als stumme Zuschauer
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Kommt man
in diesen Tagen am Martin-Schley-
er-Gymnasium in Lauda-Königsho-
fen in die Physik-Säle, bietet sich ei-
nem ein ungewohntes Bild: Schüler
sitzen in kleinen Gruppen an ver-
schiedensten physikalischen Auf-
bauten, messen, bauen, rechnen
und diskutieren über Versuche und
Ergebnisse. Nur bei genauerem Hin-
sehen könnte man vielleicht eines
vermissen: den Lehrer. Grund sind
die „Tage der Physik“, die seit nun
sieben Jahren am Martin-Schleyer-
Gymnasium stattfinden.

Und wenn auch hier natürlich
Lehrer anwesend sind, sind sie doch
nur weitgehend stumme Zuschauer.
Haben sie den Tag der Physik erst
einmal in Gang gesetzt, überneh-
men die Schüler selbst das Regi-
ment.

Drei Tage lang arbeiten dabei
Schüler aus verschiedenen Klassen-
stufen zusammen und führen nicht
nur selbst physikalische Versuche
durch, sondern betreuen auch jün-
gere Schüler bei ihren Versuchen.

Das pädagogische Konzept „Ei-
genständiges Lernen“ wird hierbei
in idealer Form umgesetzt, und die
bei der Betreuung jüngerer Schüler
gewonnenen sozialen Kompeten-

zen gehören heute mit zu den grund-
legenden Bildungszielen. Inhaltlich
erstreckt sich das Praktikum über die
verschiedensten Bereiche der Phy-
sik. So können die Schüler zum Bei-
spiel in der Akustik ihren eigenen
Hör-Bereich vermessen und in der
Optik im konkreten Fall die Licht-
ausbreitung nachvollziehen.

In der Mechanik überprüfen die
Schüler unter Idealbedingungen das

Impulserhaltungsgesetz, indem auf
einer Luftkissenbahn reibungslos
Fahrzeuge gleiten und aufeinander-
prallen. Die Schüler erleben die Phy-
sik aus unmittelbarer Nähe und ge-
winnen Einsichten, die ihnen sonst
oft verschlossen bleiben. Sie ma-
chen sich eigenverantwortlich und,
wie die Erfahrung zeigt, erfolgreich
auf die Suche nach dem, was „die
Welt im Innersten zusammenhält“.

Bereits seit sieben Jahren finden am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda Tage der

Physik statt. BILD: DECKER-HEUER

AUS DEM POLIZEIBERICHT
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schen 2 Uhr und 12 Uhr ein 200 x 80
cm großes Werbebanner, das anläss-

maligen Altstadt-Cafés, angebracht

mehrere Flaschen mit der Aufschrift

gemacht? Hinweise nimmt der Poli-

 Einen beträcht-

Jahre alter Brummi-Fahrer am Mon-

rangierte in der Einfahrt des Penny-

Freiwilligen Feuerwehr Sachsenflur


