
Sie interessieren sich für den Quantenphysik-Kurs im PhotonLab? Im Folgenden finden Sie die 
nötigen Informationen. Die Unterlagen schicke ich Ihnen gerne auf Nachfrage (staehler-
schoepf@mpq.mpg.de) oder Sie finden sie auf unserer Webseite www.photonworld.de. Die 
Versuche sind: Michelson Interferometer, Quantenkryptographie, optische Pinzette, 
Quantenradierer, Knaller-Experiment (=Bomb Tester). 

Der Ablauf des Kurses ist folgendermaßen geplant: Eine Unterrichtsstunde in der Schule, Besuch des 
PhotonLabs mit Durchführung des vorbereiteten Experimentes und im Anschluss eine weitere Stunde 
in der Schule, in der die Schüler „ihr“ Experiment in einem kurzen Referat vorstellen (idealerweise 
benotet). 

 

Ablauf des Quantenphysikkurses:  

1. Vorbereitungsphase im Unterricht 
 

- Kurzes Experiment zum Doppelspaltversuch (optional) 
- Video Dr. Quantum  https://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc 
- Übersichtfolie  („Übersicht der Versuche.pdf“) 

§ Schülerinnen und Schüler teilen sich in gleich große Gruppen auf  
§ Jede Gruppe entscheidet sich für eines der Experimente 

Hinweis: Das Knaller Experiment ist der anspruchsvollste der Versuche und sollte daher an 
Schülerinnen und Schüler verwiesen werden, die schon viel Grundwissen und Kompetenzen im Fach 
Physik mitbringen. 

- Schülerinnen und Schüler arbeiten das Material zu ihrem Versuch gemeinsam  in ihren 
Gruppen durch  

Es ist sehr wichtig, dass die Lernenden bereits gut vorbereitet in den Kurs kommen. Da die 
Schülerinnen und Schüler im PhotonLab nähere Informationen zu Versuchsdurchführung und 
Auswertung erhalten, reicht die Zeit im Schülerlabor nicht aus, um die Materialien, die sie zuvor 
erhalten haben, zum ersten Mal durchzulesen. 

 

2. Experimentierphase im PhotonLab 
 

- Einführungsvortrag von Frau Dr. Stähler-Schöpf 
- Kurze Laborführung 
- Experimentieren im PhotonLab an den gewählten Versuchen (incl. Protokollieren) 
- Nach Abschluss des eigenen Experimentes können auch noch andere Versuche durchgeführt 

werden. 

 

3. Nachbereitungsphase im Unterricht 
 



- Die Lernenden stellen in kurzen Präsentationen ihren Versuch dem Rest der Klasse vor 
- Die Präsentationen sollten den Versuchsaufbau, die Durchführung und wichtige Ergebnisse 

enthalten 
- Die Präsentationen werden benotet (das ist natürlich Ihnen überlassen) 

 

Die Materialien zu den 5  Versuchen, die die Schülerinnen und Schüler im PhotonLab durchführen 
befinden sich in der Datei „Anleitungen für Schüler.pdf“.  

Jede Schülerin und jeder Schüler sollte ihren bzw. seinen Versuch ausgedruckt zur Verfügung gestellt 
bekommen, um in den Gruppen damit zu arbeiten.  

Jede Anleitung enthält eine Motivation, die Grundlagen und den Versuchsaufbau des Experiments.  

Informationen zur genauen Durchführung und Auswertung erhalten die Lernenden im PhotonLab. 
(Damit Sie selber informiert sind, erhalten Sie auch noch die kompletten Anleitungen „Anleitungen 
für Lehrer.pdf“).  

Die Lernenden sollten sich in 5 gleich große Gruppen aufteilen und jede Gruppe entscheidet sich für 
einen Versuch. Die Lernenden sollten in dieser Gruppe gemeinsam das Material zur ihrem Versuch 
durcharbeiten.  

  

Es wäre sehr wichtig, dass die Lernenden die Materialien genau durchgelesen haben und sich so 
schon mit dem Aufbau und den Grundlagen auskennen, wenn sie ins PhotonLab kommen. Der Kurs 
ist nicht darauf ausgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler sich die Materialien zum ersten Mal 
wirklich im PhotonLab ansehen, da die Zeit dafür leider nicht ausreicht.  

  

Der Quantenphysikkurs ist so geplant, dass jede Gruppe in der Unterrichtsstunde nach dem Besuch 
im PhotonLab eine kurze Präsentation (ca. 5 min) über ihren Versuch hält. In dieser Präsentation 
sollten die Lernenden kurz den Versuchsaufbau, die Durchführung und ihre Ergebnisse präsentieren, 
damit alle Teilnehmer einen kurzen Einblick in jeden der Versuche erhalten. Eine Benotung dieser 
Präsentationen bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. 

Es wäre schön, wenn die Lernenden bereits im Voraus darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie 
eine Präsentation halten sollen, damit sie die Versuche im PhotonLab auch dementsprechend 
protokollieren können. 

  

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 


