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Quantenmechanik in der Schule
M. Bartelmann
Oft wird die Quantenmechanik als ein seltsames, unanschauliches Gebiet der
Physik angesehen, das schwer zu vermitteln ist. Dieser Aufsatz geht von der
Beobachtung aus, dass Experimente verlangen, dass es möglich sein muss,
quantenmechanische Zustände linear zu überlagern. Dies legt bereits nahe,
Vektoren zur Beschreibung von Zuständen zu verwenden. Vektoren im gewohnten, dreidimensionalen kartesischen Raum können dann auf ganz intuitive Weise eingesetzt werden, um wesentliche Folgerungen der Quantenmechanik zu begründen. Operatoren, ihre Eigenzustände und ihre Vertauschbarkeit, Projektionen von Zustandsvektoren mithilfe eines Skalarprodukts und ihre Deutung wären damit anschaulich zu erklären. Die Schrödingergleichung träte in dieser Darstellung erst am Schluss als eine mögliche,
aber nicht zwingende Gleichung für die zeitliche Entwicklung von Zuständen
auf.
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Grundbegriffe und Interpretationen der Quantentheorie
– in philosophischer Perspektive
M. Stöckler
Im ersten Teil des Beitrags wird eine Einführung in die Quantentheorie skizziert, die vor allem ihre theoretischen Grundstrukturen betont. Sie ist Grundlage für einen Einblick in die Debatten über die Interpretation der Quantentheorie, die gegenwärtig in der Philosophie der Physik geführt werden. Dabei
wird eine Minimal-Interpretation der Quantentheorie, die für den instrumentellen Umgang mit ihr am Computer und im Labor ausreicht, von weitergehenden Interpretationen unterschieden, die in das Feld der Philosophie
führen. Zum Abschluss werden Gründe formuliert, warum die Quantenphysik und ihre Interpretationen einen Platz in der Schule haben sollten. Ausgangspunkt ist dabei das Ziel des Unterrichts, ein zutreffendes Bild von Methoden und Grenzen der Naturwissenschaften zu vermitteln und zu zeigen,
dass die Physik ein zugleich rationales und lebendiges Unternehmen ist und
so einen wichtigen Beitrag zu unserem Weltbild liefern kann.
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Mutige Reisen ins Unbekannte
E. P. Fischer
Wer Kreativität verstehen will, ist gut beraten, die Berichte zur Kenntnis zu
nehmen, die kreative Menschen von den entscheidenden Momenten ihres
Denkens und Schaffens gegeben haben. Werner Heisenberg hat sehr klar und
eindrucksvoll in seiner Autobiographie beschrieben, wie sich ihm der erstaunliche Weg in die Welt der neuen Physik, die wir heute Quantenmechanik
nennen, geöffnet hat und wie er ihn betreten und gehen konnte. Die historische Tatsache, dass der geschilderte Durchbruch in einer Nacht passiert - in
einer Nacht auf Helgoland -, passt zu der psychologischen Tatsache, dass sich
die großen Leistungen von Naturforschern nur verstehen lassen, wenn man
das Wirken einer Nachtseite der Wissenschaft berücksichtigt.
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Das Münchener Internetprojekt
– zur Lehrerfortbildung (milq) in der 10. Jahrgangsstufe
H. Wiesner u. B. Schorn
In der Schule stellt die Quantenphysik inzwischen einen festen und wichtigen
Bestandteil des Physikunterrichts in der Qualifikationsphase der Sekundarstufe II dar und wird zu den Inhaltsbereichen des Kerncurriculums der Oberstufe gezählt und somit als Kern physikalischer Bildung erachtet. Da die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nach Ende des obligatorischen Physikunterrichts das Fach Physik abwählt, ergibt sich die Notwendigkeit, schon in der 10. Jahrgangsstufe eine Einführung in wesentliche Grundideen der Quantenphysik vorzusehen und somit allen Schülerinnen und Schülern am Gymnasium einen Einblick in dieses Teilgebiet der Modernen Physik,
das unser heutiges physikalisches Weltbild beherrscht und eine Grundlage aktueller Technologie sowie Forschung darstellt, zu geben. Diese Situation erfordert jedoch einen völlig neuen Zugang zur Quantenphysik, der in dieser
Klassenstufe lediglich auf einem rein qualitativen Niveau erfolgen kann. In
dem Artikel wird die in milq (Münchener Internetprojekt zur Lehrerfortbildung in Quantenmechanik) zugrundeliegende zentrale Grundidee der Quantenphysik zum Eigenschaftsbegriff beschrieben sowie die Inhalte der Unterrichtskonzeption zur Einführung in die Quantenphysik für die 10. Jahrgangsstufe einschließlich Ergebnissen der empirischen Untersuchung vorgestellt.
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Philosophische Aspekte der Quantentheorie – ausgehend von der
Heisenberg’schen Unbestimmtheitsrelation im Rahmen des gymnasialen
Physikunterrichts der Oberstufe
T. Jung
Anknüpfend an die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation, die Bestandteil des Oberstufenunterrichts im Fach Physik ist, sollen philosophische Aspekte der Quantenphysik dargestellt werden, die gut in den Unterricht einbezogen werden können. Den Ausgangspunkt bildet die subjektivistische
Interpretation, die Heisenberg selbst in seiner ersten Arbeit dazu im Jahre
1927 vorgenommen hat. Daran anschließend werden beispielsweise die Frage
der Kausalität und des Determinismus, das Messproblem der Quantenphysik, die statistische Interpretation und der Unterschied zwischen epistemischer und ontologischer Deutung der Unbestimmtheitsrelation skizziert.
Zum Abschluss wird aufgezeigt, in welcher Weise die philosophischen Aspekte im Rahmen des Unterrichts behandelt werden könnten.
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Experimentelle Quantenphysik im Physikunterricht
A. Strunz u. J.-P. Meyn
Wir demonstrieren die Quantennatur des Lichts mit einer neu entwickelten
Apparatur im Klassenzimmer. Einzelphotonenzustände werden mit einer Koinzidenzmethode präpariert. Die Auswertung von Signalen zweier Detektoren hinter einem halbdurchlässigen Spiegel ergibt eine Antikorrelation, die
als Reflexion oder Tranmission einer unteilbaren Lichtportion interpretiert
wird. Dass es sich dabei nicht um mechanistisch gedachte Teilchen handeln
kann, ergibt die anschließende Interferenz in einem Michelson-Interferometer. Experimentelle Methoden und Begriffe entsprechen dem aktuellen
Stand der Physik.
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Visualisierungen – als Zugang zur Quantenphysik am Beispiel der
Knotendrehoperatoren
S. Heusler
In der knapp bemessenen Zeit, die im Physikunterricht für das Thema Quantenphysik vorgesehen ist, stellt sich die Frage nach einem geeigneten Zugang
zu der Thematik. Der in diesem Artikel vorgestellte Ansatz stellt Operatoren
und Zustände in den Mittelpunkt der Überlegungen. Der Zugang zur Quantenphysik gelingt durch den Übergang von klassischen zu quantenmechanischen Operatoren und Zuständen.
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Moment mal ... (16): Wie hoch springt ein Astronaut auf dem Mond?
S. Thaller
Die Sprunghöhe in unterschiedlichen Gravitationsfeldern kann – mangels
Möglichkeiten zu Experimenten – nur über Modelle abgeschätzt werden. Im
Schulunterricht können Modelle mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad
behandelt werden, von einfachen Energieabschätzungen bis zu Modellen, die
auch die Eigenschaften der Muskulatur berücksichtigen. Die so erzielten Ergebnisse können sich beträchtlich unterscheiden.
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Geladene Objekte in E- und M-Feldern – ein Arbeitsmaterial zur
Systematisierung
P. Lingemann
Das Verhalten geladener Objekte in elektrischen und magnetischen Feldern
wird im Unterricht an technischen Geräten und herausgestellten Phänomenen untersucht. Das vorgestellte Materialblatt und die unterrichtliche Situation helfen, die gewonnen Erkenntnisse zu systematisieren und zu vertiefen.
PdN-PhiS 4/64, S. 46

Didacta-Rundgang – große und kleine Neuvorstellungen 2015
P. Lingemann
Viele Neuigkeiten beziehen sich auf die elektronische Messwerterfassung:
Leybold präsentiert in Hannover ein völlig neu entwickeltes „Mobile Cassy
2“, welches sowohl als Handmessgerät wie auch als Computerinterface nutzbar ist. Gleichzeitig führt der Lehrmittelhersteller ergänzend zu den bisherigen Sensoren sogenannte M-Sensoren speziell für Schülerversuche ein. Als
erstes ist der ebenfalls neu vorgestellte neue Mechanik-Kasten MEC 6 mit
Lichtschranken der M-Serie ausgestattet. Die Firma Phywe komplettiert ihre
Cobra4-Familie um den Xpert-Link. Er ermöglicht mehrkanalige Messungen
und insbesondere über die eingebauten Spannungs- und Stromeingänge eine
hohe Zeitauflösung im Megahertzbereich. Für die Datenerfassung über Taschenrechner hat Casio das C-LAB entwickelt, welches viele Verniersensoren
auslesen kann und als Ersatz für das eingestellte EA200 dient. Kleinere Neuerungen zeigen noch die Firmen 3bscientifc und NTL in Form eines kompakten Millikanversuchs und der h-Bestimmung über Leuchtdioden.
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