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Der Fachbereich Physik im Schu/jahr 2016/17:
Herr Hauptmann, Herr Heinz/er, Herr Hol/Onder, Herr MOiier, Herr Meink6hn
Herr Zahneiflen, Herr Rutz-Lewandwski, Frau Hammann, Herr Rupp, Herr Roth, Herr Volker
fehlend: Herr Demendi, Herr Heil
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Ein deutsches Schulbuch in China - entstanden am Europa-Gymnasium
Eine kurze Geschichte des Karlsruher Phγsikkurses
Mi忧e

ntstanden ist der KPK in etwa 20-jahriger Entwicklu ngsarbeit in einer Koope 「ation zwischen dem Europa-Gymnasium Worth und der Universitat Ka 「Is
「u he (heute Karlsruher lnstitut fUr Technologie). Es
bega nn etwa 1980, also zu eine 「 Zeit, als die heutigen
Schulerinnen und Schuler noch nicht auf de 「 We lt wa「e n .

des 19. Jahrhunderts oder die Relativitatstheorie zu Beginn des 20. Jah 「hunderts nie gegeben. Dabei
k凸n nte man viele der alten Erkenntnisse, zusammen
mit den neuen, unter gemeinsamen Gesichtspunkten
behandeln. Dadurch wurde Zeit gespa 「t und nicht nu 「
das Neue wurde leichter ve 「standlich, sondern auch
das Alte.

.A/ozu ein neuer Physik-Unterricht? 1st nicht die Physik
las Modernste, was es uberhaupt an Wissenschaft
gibt? Kann man denn noch etwas modernisieren ode 「
「eformie 「en? Allerdings kann man das. Viele Physike 「
und Physikerinnen a 「beiten zwar an der vordersten
Front: In der Nanophysik, die uns irgendwann demnachst den Quanten 「echner beschere n soil, in der
Teilchenphysik, woes um Higgs-Teilchen, dunkle Maerie und Stringtheorie geht, in der Kosmologie, wo
las groBe Ratsel der dunklen Energie noch nicht gelost ist.

Das war also die Motivation de 「 KPK Entwickler. Wer
wa 「en diese ,,Entwickle「’＇？ Es waren Mitarbeiter des
lnstituts fUr Didaktik der Physik an der Uni Karlsruhe.
Sie waren gleichzeitig tatig als Lehrer ode 「 Leh 「e「in
am Europa-Gymnasium und als Dokto 「and oder Dokt orandin an der Uni Karlsruhe. Nebenbei: Sie waren
alle in ihrem spateren Leben erfolg 「eich und sind
heute in leitenden Positionen an der Schule, in der
Schulverwaltung ode 「 in de 「 Leh 「erausbildung.

Da bei kann man sich die Arbeit der Fo 「scherinnen und
Fo 「sche 「 so vorstellen: Es entsteht etwas Neues, das
Neue wird zum Alten hinzugepackt, und man sucht
weiteres Neues. Warum auch nicht? Das Problem dabei: Es kumme 「t sich kaum jemand darum, das ange.ammelte Wissen in Ordnung zu halt凹， zu strukturieren; Altes, was man !angst nicht mehr b「aucht, raus1werfen. Das ist aber unerlasslich, um aus dem phykalischen Wissen sinnvolle und verstehbare Unter1chtsinhalte zu machen.
So

w i 「d

die Mechanik noch heute so gelchrt, wie zu
de 「 Zeit als sie entstanden ist, d. h. im Spatbarock so, als hatte es die EinfUhrung des Feldbegriffs urn die

Warum wurde die Entwicklung gerade in W6同h gemacht? Es sollte in der Nahe von Karlsruhe sein, aber
die Vorteile der Pfalz haben: Kein Zentralabitur und
eine Schulleitung und Schulaufsicl节， die auch Raum
lasst fUr kreative Expe 「imente.
So entstand dank des standigen Feedbacks du 「ch die
Schule 「innen und Schule 「 ein innovativer, von alten
Z6pfen bef「eiter, mode rn e 「 Physikunterricht. Dabei
klappte die Zusammenarbeit der Kollegen und Kolleginnen von der Universitat mit denen vor O 「t hervorragend.
Der Kurs nahm Gestalt an, bekam einen Namen. Daer
mit etlichen alten Gewohnheiten bricht, sch ien er zunachst nichts zu sein fUr Leute, die sich nu 「 schwer
vom Gewohnten und angeblich Bewah 「ten trennen.
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Manche mogen nichts Neu es. Eine ernsthafte Konkur「enz fOr die Mainstream-Bucher war der KPK daher
nicht. Allerdings flossen viele KPK-ldeen und -Methoden auch in diese Bucher ein, und auch Lehrplane
wurden entsprechend modernisiert.
Der KPK wurde auch in mehrere Fremdsprachen ubersetzt, z.B. in Slowenisch, Chinesisch und zwischendrin
auch in Englisch und ltalienisch.
Besonders viel SpafS hat es uns gemacht, den Kurs in
China e in zufUhre 「1. AufSer einer o「iginalgetreuen
Obe 「setzung ins Chinesische wurde von chinesischen
Kollegen eine KPK-Ve 「sion gesch 「ieben, die besser
zum dortigen Schulsystem passt und die in der Provinz
Shanghai bereits als Schulbuch zugelassen ist.
Eine Delegation chin esischer Kollegen hatte auch das
Europa-Gymnasium besucht.

kumme 「t, wa 『；wf den KlHS aufmerksam geworden,
nachdem er schon ul】巳 I 20 Jah 「e lang besonders in
Baden-Wurttemberg und Rheinland-Pfalz erfolgreich
eingesetzt warden wa 『. Man stellte fest, dass hier die
Physik nicht nach der alt en Tradition unterrichtet wird
(es wi.irde zu weit fuhren, h1er zu erlautern, was fUr
Zopfe in den t「aditionellen Physikbi.ichern geflochten
und gepflegt werden}. Die DPG unternahm nun alles,
was sich im Mittelalter und auch noch spater bewah 「t
hatte, um abweichende Meinungen zu unte 「d 「ucken,
etwa ein VorstofS bei alien deutschen Kultusministerien, bei den ausland ischen Physikverbanden und sogar bei der chinesischen Physikalischen Gesellschaft.
Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Zunachst
setzte eine Diskussion inne 「halb der Physik-Community ein, wie es sie in der ganzen Geschichte de 「 Physik
in Deutsch land noch nicht gegeben hatte. Gluckliche 「－
weise sprang uns eine Gruppe hochangesehener theoretische 「 Physiker de 「 ve 「schiedensten Universitaten bei, und verteidigte unser Konzept vor der machtigen DPG. So passierte etwas ganz Unerwartetes: Der
Kurs wurde mit einem Schlag ber〔』 hmt.

Unserem chinesischen Projekt geht es auch immer
besser: Mit einem zweiten Verlag entsteht gerade
jetzt eine neue Ube 「setzung der Oberstufenbande,
die als zweisprachige Ausgabe erscheinen wi 「d.

SchliefSlich noch eine me 「kwu 「dige Episode aus der
Geschichte des Kurses: Die Deutsche Physikalische
Gesellschaft (DPG}, das ist de 「 Be 「ufsverband der Physiker und Physikerinnen in Deutschland, die sich im
Allgemeinen ehe 「 wen i g um den Physikunterricht
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Obwohl die Entwicklung des Kurses in Wo 「th im Wesentlichen abgeschlossen ist, sind die schon etwas in
die Jah 「e gekommenen Entwickle 「 dem Gymnasium
noch heute treu verbunden.
Friedrich Herrmann

