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Einleitung 

„physik.begreifen“ ist ein Projekt des Forschungszentrums DESY. Seit 1997 
leistet DESY damit am Standort in Hamburg einen wichtigen Beitrag zur För-
derung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses. Nach einer erfolgreichen 
Testphase im Frühjahr 2003 für 5 Wochen in Zeuthen und einer Anpassung 
des Konzeptes für den dortigen Standort, konnte im Mai 2004 das Experi-
mentierlabor physik.begreifen.zeuthen@desy.de eröffnet werden. Damit steht 
nun auch den Mädchen und Jungen in der Region Brandenburg – Berlin ein 
Labor für Praktikumstage zur Verfügung. 

 

Das Vakuumlabor 

An 10 Versuchsplätzen mit modernen Geräten zu den Themen Luftdruck und 
Vakuum erhalten Jugendliche der Jahrgangsstufen 4 bis 10 die Möglichkeit, in 
kleinen Gruppen eigenständig zu experimentieren. Bei der Auswahl der 
Versuche liegt der Schwerpunkt auf interessanten Phänomenen und Frage-
stellungen, die einen Bezug zum praktischen Leben haben – zur Weiterbe-
schäftigung und zum Weiterdenken anregen: 
 

• Die Magdeburger Halbkugeln 

• Der Luftballon im Vakuum 

• Der Foliensprenger 

• Die Auftriebswaage 

• Das Fallrohr 

• Der Kompass im Vakuum 

• Die Klingel in Vakuum 

• Die Dichte der Luft 

• Die Wassersäule 

• Der Glühdraht im Vakuum 

• Der Tripelpunkt von Wasser (Vorführversuch) 

• Das Gewichtsexperiment ((Vorführversuch) 
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Zur Unterstützung und Motivation und um Frust sowie Lustlosigkeit zu ver-
meiden, stehen den Jugendlichen je nach Klassengröße 2 bis 5 Betreuer zur 
Seite. Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass gerade dieser intensive Kontakt 
zwischen den Schüler/innen und den studentischen Betreuern einen sehr 
intensiven Eindruck hinterlässt. Ohne schulischen Zeit- und Notendruck 
erfahren die Jugendlichen, dass der Weg zum Ergebnis Spaß machen kann. 
Das handlungsorientierte Lernen weckt Interesse und gibt einen lebendigen 
Einblick in die Faszination der Physik. 

       
      Abb.1: Mit vereinten Kräften – die Betreuerin 
      und die Kinder im Schülerlabor sind ein  
      gutes Team, wie sich auch hier beim Ver-
      such am ‚Foliensprenger zeigt. 
 

       

 

 

 

Das Lehrpersonal und die Schüler können während des Experimentiertages 
im Schülerlabor auf eine umfangreiche Bibliothek zurückgreifen. Diese um-
fasst sowohl die entsprechenden Themen der Versuche, geht aber auch 
darüber hinaus auf weitere Themen der Naturwissenschaften, speziell Physik 
ein. 
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Die Resonanz 

Bis zum Jahresende nutzten mehr als 1300 Schülerinnen und Schüler aus 
insgesamt 61 Schulklassen der Region Berlin-Brandenburg die Gelegenheit, 
an den Experimentierplätzen zum Thema „Vakuum“ unter fachlicher und 
pädagogischer Betreuung zu erleben, wie spannend Physik sein kann. 

 

 

 

 

 

Abb.2: Klassenübersicht für das Jahr 2004. Das Diagramm zeigt, dass der weitaus größere 
Teil der Klassen aus dem Grundschulbereich kam (bis Klasse 6). 

Die Verteilung über die unterschiedlichen Klassenstufen zeigt, dass ein sehr 
wesentlicher Teil aus dem Grundschulbereich (bis zur 6. Klasse) war. Neben 
der eigentlichen Zielgruppe der 4. bis 10. Klassenstufe wurden auch eine 2. 
Klasse und einige Kurse der Oberstufe betreut. Diese Erfahrungen waren 
auch gerade für das Team von physik.begreifen wertvoll, um für die Zukunft 
die Angebote zu optimieren bzw. auszubauen. 

Die Mädchen und Jungen sind während des Tages sehr motiviert und erar-
beiten sich mit Freude am Experimentieren Schritt für Schritt die Lösungen. 
Dabei wird die intensive Betreuung durch die studentischen Hilfskräfte auch 
von den Lehrkräften als sehr positiv gesehen. Ein Besuch im Schülerlabor 
hat, nach Angaben der Lehrerinnen und Lehrer, einen nachhaltigen, positiven 
Einfluss, so dass für viele Schulen aus der Region ein Besuch im Schülerla-
bor bei DESY in Zeuthen fester Bestandteil der Unterrichtsplanung geworden 
ist. Die Nachfrage war und ist so groß, dass leider nicht alle Klassen sofort 
eine Zusage bekommen konnten. Mit maximal vier angebotenen Terminen 
pro Woche war das Labor mit seinen Kapazitäten voll ausgelastet. 
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Weitere Aktivitäten 

Um außerhalb des Labors die Öffentlichkeit auf das Angebot von 
physik.begreifen am Standort in Zeuthen aufmerksam machen zu können, 
wurde parallel zur Inbetriebnahme Informationsmaterial erstellt. Neben den 
Webseiten (http://www-zeuthen.desy.de/physik.begreifen/) – die sowohl im 
Vorfeld zur Orientierung über das Angebot wie auch zur Nachbereitung der 
Themen dienen können – wurden Poster für Veranstaltungen und ein Infor-
mationsblatt zum Versenden an Schulen und Interessierte gestaltet (siehe 
Anlagen). 

Zusätzlich zu den Praktikumstagen im Schülerlabor war 
physik.begreifen.zeuthen@desy.de im Berichtsjahr aktiv an öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen in der Region Berlin-Brandenburg beteiligt. 
Dadurch wurde nicht nur bei der Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler das 
Interesse am Experimentieren geweckt. Auch viele Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Eltern haben auf diesem Weg von den Möglichkeiten des Schülerlabors 
erfahren. Neben den spannenden Versuchsaufbauten wurden die Besucher 
durch Informationsmaterial und persönliche Kontakte über die Motivation von 
physik.begreifen aufgeklärt. Im Einzelnen handelte es sich um folgende 
Veranstaltungen: 

Eröffnungsveranstaltung von physik.begreifen.zeuthen@desy.de 
Am 3. Mai 2004 eröffnete Martin Gorholt, Staatssekretär im Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg, das neue Experimentierlabor 

physik.begreifen des Forschungsstandortes von DESY in Brandenburg. 

      Abb.3: Martin Gorholt, Staatssekretär im 
      Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in 
      Brandenburg, beteiligt sich an den ersten 
      Experimenten im Schülerlabor   
      physik.begreifen. 
 

 

       

 

Zum ersten Mal hatten Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, mit den 

neuen Geräten des Labors zu experimentieren. Mit ihrer Neugier und 
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Experimentierfreude wurden auch die anderen der rund 50 Gäste schnell zum 

Ausprobieren animiert. 

Tag der offenen Tür an der Technischen Fachhochschule in Wildau 
Am 8. Mai 2004 konnte die Öffentlichkeit zum ersten Mal am Tag der offenen 

Tür der TFH Wildau die Schülerlaborräume von 

physik.begreifen.zeuthen@desy.de besichtigen und „learning by doing“ live 

mitbekommen. Da auf dem DESY-Gelände in Zeuthen zum Zeitpunkt der 

Umsetzung keine Räumlichkeiten zur Verfügung standen, können voraus-

sichtlich bis 2006 die Räume an der TFH Wildau für das Schülerlabor genutzt 

werden. Die technische Infrastruktur wurde vollständig von DESY erneuert 

und den Bedürfnissen der Versuchsaufbauten angepasst. 

Tag der offenen Tür bei DESY in Zeuthen 
Am 16. Mai 2004 zog physik.begreifen für einen Tag auf das DESY-Gelände 

in Zeuthen. Mit vielen Versuchen für Groß und Klein zum selbst durchführen 

leistete das Schülerlabor einen effektiven Beitrag zum erfolgreichen gelingen 

des Tages. 
 

     Abb.4: Einmal einen Erwachsenen zum Abheben 
     bringen – solche und viele andere Phänomene  
     konnten Groß und Klein beim Tag der offenen Tür in 
     Zeuthen selbst erleben. 
 

 

      

 

 

 

 

Neben den 3 aufgebauten Arbeitsplätzen zum Thema Vakuum gab es Frei-

handexperimente für die Kleinen sowie Versuchsbeschreibungen zum Mit-

nehmen, um auch zu Hause eigenständig Experimente durchführen zu 
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können. Somit war für jeden der über 800 Besucher beim Tag der offenen Tür 

etwas Interessantes zu entdecken. 

Berliner MNU-Kongress 
Am 2. und 3. September 2004 präsentierte das Schülerlabor seine Angebote 

mit zwei kompletten Versuchsaufbauten Lehrerinnen und Lehrern auf dem 

Berliner MNU-Kongress auf der Ausstellungsfläche an der TU Berlin. Durch 

intensive Gespräche wurden neue Kontakte geknüpft und der Besucherkreis 

von physik.begreifen erweitert. 

Brandenburg-Tag 
Auf dem Wissenschaftsmarkt des Brandenburgtages in Eberswalde am 4. 

September 2004 war physik.begreifen ein Schwerpunk der DESY-Präsenta-

tion. 

Abb.5: Das Experimentieren am DESY-
Stand wurde von den zahlreichen Besu-
chern als willkommene Abwechslung 
angenommen. 
 

 

 

Neben der allgemeinen Information über die Forschungs- und Ausbildungs-

möglichkeiten bei DESY haben die zahlreichen Besucher gerne das Angebot 

angenommen, selbst zu experimentieren. 

Tag der Wissenschaft und Forschung des Landes Brandenburg 
Weit mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler nutzten den Tag der Wissen-

schaft und Forschung am 10. November 2004 an der Europa-Universität 

Viadrina Frankfurt um sich über die Angebote von Universitäten und For-

schungseinrichtungen zu informieren. Auch hier waren die Experimente des 

DESY-Schülerlabors ein beliebter Anlaufpunkt. 
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      Abb. 6: Weit über 1000 Schülerinnen und 
      Schüler nahmen das Angebot am Tag der 
      Wissenschaft und Forschung wahr, sich über 
      die einzelnen Schwerpunkte und Ak- 
      tivitäten an Universitäten und außeruni- 
      versitären Forschungseinrichtungen zu  
      informieren. 

 

 

Während des ersten Jahres wurden ebenfalls Kontakte zu anderen Laboren 

hergestellt, sowohl zu Schülerlaboren der Helmholtz-Gemeinschaft als auch 

zu außerschulischen Lernorten der Region Berlin und Brandenburg. Dafür 

wurden unter anderem die Auftaktveranstaltung von Piko (Physik im Kontext) 

in Berlin an der Humboldt-Universität zu Berlin oder die Einweihung des 

neuen KUBUS-Schülerlabors des UFZ in Leipzig genutzt. Ein erstes Treffen 

mit den Berliner und Brandenburger außerschulischen Lernorten (For-

schungseinrichtungen, Universitäten und Museen) im Herbst 2004 legte den 

Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Er-

fahrungsaustausch. Für die Zukunft wird die Intensivierung dieser Netzwerk-

arbeiten angestrebt, um z. B. durch gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen 

die Kapazitäten der einzelnen Labore gebündelt einzusetzen. 

 

Der Ausblick 

Die bestehenden Kontakte zu anderen Einrichtungen sollen auch in Zukunft 

weiter gepflegt bzw. ausgebaut werden. Der Erfahrungsaustausch mit 

anderen außerschulischen Lernorten sowie den Schulen als Nutzer der 

Schülerlabore bleibt ein wesentlicher Bestandteil, um das Angebot für die 

Schülerinnen und Schüler zu optimieren. Außerdem wurden erste Überlegun-

gen für eine Lehrerfortbildung im Bereich der Naturwissenschaften für Grund-

schulen unternommen. 

Der ursprünglich geplante Themenbereich Vakuum speziell für die Oberstu-

fenschülerinnen und -schüler wird voraussichtlich erst einmal nicht ausgebaut. 
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Die Nachfrage ist schon für die Klassenstufen 4 bis 10 so groß, dass sie mit 

den bestehenden Kapazitäten nicht abgedeckt werden kann. Bei einer Aus-

weitung des Programms für die Oberstufe würden weitere Kapazität für die 

Klassenstufe 4 bis 10 verloren gehen, da die Experimentiertage für die Ober-

stufe zum Thema Vakuum in den selben Räumen wären. 

Daher wurde ein Konzept entwickelt, bei dem für interessierte Oberstufen-

schülerinnen und -schüler die Möglichkeit besteht, direkt auf dem DESY-Ge-

lände in Zeuthen an einem Experiment zur Messung kosmischer Strahlung 

mitzuarbeiten. Damit kann auf der einen Seite sowohl ein Angebot für die 

Oberstufe gemacht werden, bei dem es um quantitatives Arbeiten mit Daten 

geht. Auf der anderen Seite muss das Terminangebot für den Bereich 

Vakuum nicht reduziert werden. 

Das Forschungszentrum DESY in Zeuthen hat ein Szintillationszähler-Tele-

skop zur Messung kosmischer Teilchen installiert, mit dem interessierte 

Schüler der Oberstufe unter Anleitung von Wissenschaftlern experimentieren 

können. Das Projekt bietet die Möglichkeit, Schülerpraktika bei DESY durch-

zuführen und dabei moderne Forschungsmethoden kennen zulernen. Die 

Daten sind über das Internet verfügbar. Somit kann die Projektarbeit an den 

Schulen in Kontakt mit den Wissenschaftlern fortgesetzt werden. 

 

Damit soll das Angebot im kommenden Jahr von der Klassenstufe 4 bis 10 

ausgeweitet werden und Experimentiermöglichkeiten sowohl für die Oberstufe 

als auch für die Lehrer/innen des Grundschulbereichs angeboten werden. 


