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Begabte Schüler lernen nicht, weil sie müssen, 
sondern weil sie lernen wollen. 

Warum ist Begabtenförderung 
notwendig? 

Begabte Schüler haben viele Fragen.  

Begabte Schüler interessieren sich für  
„Moderne Physik“: 

Teilchenphysik, Kosmologie, Quantenphysik… 



„Um die Schüler, die sich von sich aus für Quantenphysik interessieren, brauchen wir 
uns nicht zu kümmern.“  

Diese oder ähnliche Formulierungen hört man häufig, wenn es um die Frage geht, wie 
Gelder und Lehrerstunden für Förderprogramme verteilt werden sollen.  

Es ist unbestritten, dass wir uns in der Schule darum kümmern müssen, dass alle 
Schülerinnen und Schüler  Freude an er Physik finden und dass sie insbesondere bei 
anspruchsvollen Themen wie der Quantenphysik den Anschluss nicht verlieren.   

Wir dürfen aber auch die besonders interessierten und begabten Schülerinnen und 
Schüler nicht alleine lassen.  

Mit ihren häufig über den Unterrichtsstoff hinausgehenden Fragen stoßen diese bei 
ihren Mitschülerinnen auf wenig Verständnis und werden schlimmstenfalls zu 
Außenseitern in ihrer Klasse. Oft fehlt im Unterricht die Zeit, Fragen zu diskutieren, die 
sich nicht unmittelbar auf den im Lehrplan vorgesehenen Stoff beziehen. Wenn Schüler 
immer wieder die Erfahrung machen, dass weder ihre Umgebung noch ihre Lehrkräfte 
es ihnen ermöglichen, Antworten auf aus echtem Interesse heraus gestellte Fragen zu 
erhalten, erlischt ihre Bereitschaft, Fragen zu stellen.  

Um Schüler, die sich durch ihre Begeisterung für die Physik auszeichnen, nicht zu 
verlieren, müssen wir sie fördern. Im Unterricht und durch zusätzliche Förderangebote 
außerhalb des Regelunterrichts.  



10. Klasse: 

„Moderne Physik“ im Lehrplan: 

• Aspekte der modernen Kosmologie  

• Überblick über Urknall, Expansion und 
Struktur des Universums 

6 Stunden 

• Teilchencharakter des Lichts  

• Teilchencharakter und Wellencharakter von 
Elektronen 

• Photonen und Masseteilchen als 
Quantenobjekte 

10 Stunden 

(Lehrplan für die Gymnasien in Bayern)  



Q 12: 

„Moderne Physik“ im Lehrplan: 

• Eigenschaften von Quantenobjekten 12 Stunden 

21 Stunden • Atommodell der Quantenphysik 

• Einfaches Kernmodell der Quantenphysik 8 Stunden 

• Strukturuntersuchungen zum Aufbau der 
Materie 

6 Stunden 

47 Stunden 

(Lehrplan für die Gymnasien in Bayern)  



In der 10. Klasse erschweren es der knapp bemessene Zeitrahmen für die 
Quantenphysik sowie die Hitze und Stundenausfälle am Ende des Schuljahres, den 
Bedürfnissen besonders begabter und interessierter Schüler gerecht zu werden.  

Gerade in dieser Altersstufe ist zusätzliche, über den Regelunterricht hinausgehende 
Förderung wichtig. Dafür bietet sich insbesondere das „Münchener Unterrichtskonzept 
zur Quantenmechanik“ (milq) von Müller und Wiesner an.  Milq wurde von etlichen 
Lehrkräften auch im „normalen“ Physikunterricht der 10. Klasse erfolgreich erprobt.  

 

In der 12. Klasse steht die Quantenphysik im Zentrum des Unterrichts. Der bayerische 
Lehrplan steht allerdings stark in der Tradition seiner Vorgänger und gibt einen 
insgesamt recht „klassischen“ Einblick in die Quantenmechanik vor. Im Wesentlichen 
beschränkt man sich auf Experimente und Modellvorstellungen. So wird beispielsweise 
die Frage, wie die Umgebung bzw. wie Messungen die Eigenschaften von 
Quantenobjekten beeinflussen, kaum thematisiert.  

Ob in der 12. Klasse tiefergehende Aspekte der Quantenphysik diskutiert werden 
können, hängt stark vom Interesse und von der Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit des Kurses als Ganzem ab.  



W-Seminare: 

• Thema und Unterrichtsinhalte 
werden von der Lehrkraft festgelegt. 

• Q 11 und Q 12 

• Seminararbeit und mehrere Präsentationen 

• 2 Wochenstunden,  etwa 15 Teilnehmer 



In einem W-Seminar „Quantenphysik“ können interessierte Schüler innerhalb einer  
Schule und innerhalb einer Jahrgangsstufe gezielt gefördert werden.  Weil der Kursleiter 
das Thema und die im Seminar behandelten Inhalte selbst vorgibt, besteht hier die 
Gelegenheit, Schwerpunkte zu setzen und bestimmte Aspekte vertieft zu behandeln.  

 

Die Heisenberg-Gesellschaft unterstützt Lehrkräfte, die an ihrer Schule ein W-Seminar 
„Quantenphysik“ anbieten wollen: In Lehrerfortbildungen wie dem jährlich 
angebotenen  „Workshop Quantenphysik an der Schule“ und mit einer im Aufbau 
befindlichen Materialsammlung auf der Internetseite der Heisenberg-Gesellschaft  
werden Unterrichtskonzepte, Ideen und Umsetzungshilfen vermittelt.  

In der „Arbeitsgruppe Schule“ der Heisenberg-Gesellschaft tauschen sich Lehrkräfte 
und Fachdidaktiker aus ganz Deutschland über ihre unterrichtlichen Erfahrungen mit 
der Quantenphysik aus.  



Was sind Begabungsstützpunkte? 

 Zusätzliches Unterrichtsangebot für besonders 
begabte und interessierte Schüler schwäbischer 
Gymnasien 

 Schul- und jahrgangsübergreifend 

 Keine Lehrplanbindung 



Die „Begabungsstützpunkte“ bilden ein über den Regelunterricht hinausgehendes 
zusätzliches Unterrichtsangebot für besonders interessierte und begabte Schüler 
schwäbischer Gymnasien.  

In den Begabtenkursen erhalten die Schüler die Gelegenheit, tiefer in das Thema des 
von ihnen gewählten Kurses einzutauchen, als dies im normalen Unterricht möglich 
wäre. Hier haben sie den Raum, über ihre Fragen zusammen mit Gleichgesinnten und 
ihrem Kursleiter zu diskutieren.  

Die Schüler kommen in ihrer Freizeit zum Begabtenunterricht. Immer mehr Schüler 
nehmen über mehrere Jahre hinweg an einem Kurs teil und besuchen mehrere 
Begabtenkurse nebeneinander.  

Die Kursthemen sind breit gefächert und decken nach Möglichkeit den 
naturwissenschaftlich-mathematischen, den sprachlichen und den künstlerisch-
musischen Bereich ab.  

An den Begabungsstützpunkten wird lehrplanfrei, schulübergreifend und 
jahrgangsübergreifend unterrichtet.  

In den Begabtenkursen werden die Schüler nicht benotet, erhalten aber eine Zertifikat 
über die Teilnahme.  



Begabungsstützpunkte in Schwaben: 

Bernhard-

Strigel- 

Gymnasium 

Memmingen 

Holbein- 

Gymnasium 

Augsburg 
Johann-Michael-Sailer- 

Gymnasium     Dillingen 

Gymnasium  

Marktoberdorf 



Bei den Begabungsstützpunkten handelt es sich um ein Enrichment-Programm der 
Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben.  

Koordiniert werden die Begabtenkurse von vier Lehrkräften an den Stützpunktschulen 
in Memmingen, Augsburg, Marktoberdorf und Dillingen.  

Der Begabungsstützpunkt Memmingen besteht seit sechs Jahren und ist damit der 
älteste der vier Begabungsstützpunkte. Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 
161 Schülerinnen und Schüler aus 25 Schulen Kurse am Begabungsstützpunkt 
Memmingen. 

Der Unterricht findet an verschiedenen Gymnasien im Umfeld der Stützpunktschulen 
statt. Beim Begabungsstützpunkt Memmingen sind das neben dem Bernhard-Strigel-
Gymnasium in Memmingen das Vöhlin-Gymnasium in Memmingen, das Joseph-
Bernhart-Gymnasium in Türkheim und das Bodensee-Gymnasium in Lindau. 

Jedes schwäbische Gymnasium kann sich um Kurse an einem Begabungsstützpunkt 
bewerben. 
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Begabtenkurse Physik: 

 Raumfahrt 

 Teilchenphysik 

 Quantenphysik?! 

 Kosmologie 



Wie wird am Begabungsstützpunkt 
unterrichtet? 

 Erarbeitung von Inhalten und 
Methoden 





Die Vermittlung von Wissen bildet ein zentrales Anliegen des Unterrichts am 
Begabungsstützpunkt. Physikalische Grundlagen und Methoden werden im 
Kernunterricht (zweiwöchentlich 4 Stunden am Freitagnachmittag) erarbeitet. Damit im 
Unterricht genügend Zeit zum Diskutieren bleibt, erhalten die Schüler ein Skript in 
digitaler und gedruckter Form.  Der Unterricht orientiert sich stark an den Fragen der 
Schüler. 

Wir führen im Unterricht Experimente durch, nutzen aber auch außerschulische 
Angebote für selbständiges Experimentieren. Gute Erfahrungen haben wir mit den 
DLR_School_Labs gemacht, wo die Schüler in Kleingruppen und unter Anleitung 
Experimente durchführen können, für die an den Schulen die technische Ausstattung 
fehlt.  

Ein wertvolles Angebot sind auch die Masterclasses, bei denen die Schüler lernen, 
Originaldaten von CERN-Experimenten auszuwerten. Am Max-Planck-Institut für 
Teilchenphysik in München tauschen sich die Teilnehmer mit Schülern anderer Schulen 
aus und präsentieren ihre Ergebnisse in einer Videokonferenz mit dem CERN und 
Masterclasses an anderen europäischen Universitäten.  



Wie wird am Begabungsstützpunkt 
unterrichtet? 

 Erarbeitung von Inhalten und Methoden 

 „Ausflüge“ in angrenzende Themenbereiche 
(Quantenmechanik!) 

 Experimente (Schol_Labs) 



DLR_School_Lab 



Wie wird am Begabungsstützpunkt 
unterrichtet? 

 Erarbeitung von Inhalten und Methoden 

 „Ausflüge“ in angrenzende Themenbereiche 
(Quantenmechanik!) 

 Experimente (Schol_Labs) 

 Masterclasses 



International Masterclass 



Wie wird am Begabungsstützpunkt 
unterrichtet? 

 Erarbeitung von Inhalten und Methoden 

 „Ausflüge“ in angrenzende Themenbereiche 
(Quantenmechanik!) 

 Experimente (Schol_Labs) 

 Masterclasses 

 Exkursionen zu 
Forschungseinrichtungen 



Exkursionen 



Eine wichtige Unterrichtsform am Begabungsstützpunkt sind Exkursionen. Nach dem 
Motto „Wissenschaftlern über die Schulter schauen“ lernen die Schüler 
Forschungszentren wie die Max-Planck-Institute, Sternwarten, Standorte des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) oder das CERN kennen.  

Die Schüler kommen bei dieser Gelegenheit mit Wissenschaftlern ins Gespräch und 
machen sich ein erstes Bild von ihrem potentiellen späteren Arbeitsplatz. 

 

Eine weitere lehrreiche Übung für die Schüler ist es, ihre Erfahrungen und das im 
Begabtenkurs erworbene Wissen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dazu veranstalten 
wir am Begabungsstützpunkt Themenabende und Präsentationsnachmittage. 



Wie wird am Begabungsstützpunkt 
unterrichtet? 

 Erarbeitung von Inhalten und Methoden 

 „Ausflüge“ in angrenzende Themenbereiche 
(Quantenmechanik!) 

 Experimente (Schol_Labs) 

 Masterclasses 

 Exkursionen zu Forschungseinrichtungen 

 Öffentliche Präsentationen 





Was schätzen die Schüler am Unterricht im 
Begabtenkurs? 

 Der Unterricht ist flexibel und orientiert sich an 
den Interessen der Schüler. 

 Starker Zusammenhalt innerhalb der Gruppe 

 Schüler knüpfen über die Schulen hinweg 
Freundschaften, in denen sie gemeinsam ihren 
wissenschaftlichen Interessen nachgehen. 

 Kontakte zu Forschungseinrichtungen und Austausch 
mit Wissenschaftlern 



Was leistet die Heisenberg-Gesellschaft für 
die Schüler? 

 Kompetente Ansprechpartner bei fachlichen 
Fragen, die deutlich über den Schulstoff 
hinausgehen.  

 Junior-Mitgliedschaft 

 Einladung zu Vorträgen bei 
Mitgliederversammlungen 

 Email-Informationen an Schüler 



Was können die Schüler für die 
Heisenberg-Gesellschaft leisten? 

Erfahrungsgemäß zeigen die Schüler des 
Begabungsstützpunkts hohe Leistungsbereitschaft 
und großes Engagement. 
Sie bewähren sich auch im Studium bestens. 
 
Wenn Jugendliche als Schüler und Studenten 
Unterstützung von Seiten der Heisenberg-Gesellschaft 
erfahren haben, kann man hoffen, dass sie sich später 
auch selbst für die Heisenberg-Gesellschaft 
engagieren. 


