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Nachdem in den letzten Jahren die Pla-
nungen für den Umbau des naturwis-
senschaftlichen Bereichs ausgearbei-
tet wurden, gab die Stadt zu Beginn 
dieses Jahres grünes Licht für die prak-
tische Umsetzung. Ich erinnere mich 
noch sehr gut an die Worte von Herrn 
Saade, dass die Sanierungsarbeiten 
nach den Abiturprüfungen beginnen 
und die Fach- und Sammlungsräume 
nach Möglichkeit bis zum Ende der 
Osterferien leergeräumt sein sollten. 
Doch wie vollzieht man einen solchen 
Schritt, ohne die Kollegen unter Druck 
zu setzen und ohne, dass die Qualität 
des Unterrichts darunter leidet? 
Der erste Schritt war die Bereitstellung 
von Ersatz-Unterrichtsräumen mit an-
gemessener Größe, um in ihnen so-
wohl einen Teil der naturwissenschaft-
lichen Sammlung als auch zahlreiche 
Experimentierwagen unterzubringen. 
Für die Physik wählte man die Räume 
121 und 008 aus, während den Chemi-
kern und Biologen die Räume 122 und 
123 zur Verfügung gestellt wurden. 
Im zweiten Schritt erfolgte dann die 
Umzugsaktion. Hierbei kümmerten 
sich Herr Seelbinder und Herr Block 
in einer mehrwöchigen Aktion um die 
Chemiesammlung, wobei die Entsor-
gung verschiedener Chemikalien eine 
besondere Herausforderung darstell-
te. Im gleichen Zeitraum widmete ich 
mich den Experimentiermaterialien 
in der Physiksammlung und in den 
Fachräumen. Meine Überlegungen 
bestanden darin, welches Experimen-
tiermaterial in den verschiedenen 
Jahrgangsstufen bis zum Ende der 
Herbstferien auf jeden Fall zu verwen-
den ist, damit die Lessing-Schule auch 
weiterhin einen  hochwertigen und 

schülerorientierten Unterricht anbie-
ten kann.  Natürlich fiel diese Auswahl 
nicht leicht, da uns in den Ersatzräu-
men nur etwa 15% des ursprünglichen 
Platzangebots zur Verfügung stehen 
würden. Schnell war klar, dass vor al-
lem die Schülerexperimente aus dem 
Bereich des Magnetismus und der 
Elektrizitätslehre im Raum 121 unter-
zubringen sind, denn sie ermöglichen 
den Einstieg in einen schülerorientier-
ten Unterricht in der Jahrgangstufe 6 
und helfen somit, die jungen Schüle-
rinnen und Schüler für die Physik zu 
begeistern. Darüber hinaus konnte in 
diesem Raum noch grundlegendes Ex-
perimentiermaterial zur Elektrostatik 
und Elektrodynamik sowie zur Mecha-
nik untergebracht werden, um einen 
ansprechenden Unterricht auch in den 
Jahrgangsstufen 8 und 9 sowie in der 
EF und Q1-Phase zu gewährleisten. 
Die wichtigsten Experimente aus dem 
Bereich Atom- und Kernphysik sollten 
in Raum 008 untergebracht werden. 
Schließlich verschwanden in dieser 
mehrwöchigen Aktion knapp 70% der 
Sammlung in Umzugskartons, die im 
Keller deponiert wurden. 
Während die kompletten Physikräu-
me bis zum Ende der Osterferien 
leergeräumt waren, sollte der große 
Physik-Übungsraum (Raum 185) am 
19.04.2016 seinen letzten großen Auf-
tritt haben: Der Physik-Leistungskurs 
von Herrn Block schrieb seine Abitur-
klausur in gewohnter Umgebung. Mit 
der Abgabe der letzten Klausur war es 
dann so weit. Ein letzter wehmütiger 
Blick schweifte durch die mir seit vie-
len Jahren vertraute Umgebung und 
ich konnte mir eine Träne nur knapp 
verkneifen. Aber der Ausblick auf die 

optimalen Voraussetzungen, welche 
uns die zukünftigen Räumlichkeiten 
bieten werden, verwandelten diese 
Wehmut schnell wieder in Vorfreude. 
Nun hieß es, die Durststrecke bis zur 
Neueröffnung des naturwissenschaft-
lichen Bereichs, d.h.  einen Zeitraum 
von etwas mehr als einem halben Jahr 
zu überbrücken. Da uns nur zwei Räu-
me zur Verfügung standen, musste 
trotz hervorragender Stundenplange-
staltung und Raumplanung der Phy-
sikunterricht das ein oder andere Mal 
im Klassenraum stattfinden. Natür-
lich stellen solche Voraussetzungen 
eine große Herausforderung  für den 
experimentellen Unterricht dar, doch 
auch in diesen Räumen war man nicht 
nur auf „Kreide-Physik“ beschränkt, 
denn mit etwas Engagement konn-
ten grundlegende Experimente aus 
dem Bereich des  Magnetismus (siehe 
Foto vom Stationenlernen der Klasse 
6a) oder der Elektrizitätslehre durch-
geführt werden. Die sprichwörtliche 
(Raum-)Not, die erfinderisch macht, 
resultierte in alternativen Gestaltungs-
möglichkeiten des Physik-Unterrichts.  
Zum einen konnte man auf den Com-
puterraum ausweichen, um dort inter-
aktive Bildschirmexperimente, die u.a. 
von der Uni-Bayreuth angeboten wer-
den, durchzuführen, zum anderen war 
es möglich, den Mechanik-Unterricht 
teilwiese auf den Schulhof zu verlegen 
(siehe Foto rechts unten), sofern die 
Wetterbedingungen dieses zuließen. 
Absolut problematisch war und ist al-
lerdings die Durchführung von Experi-
menten, die bei Dunkelheit stattfinden 
müssen, denn es stehen derzeit keine 
geeigneten Unterrichtsräume zur Ver-
fügung, die so weit abgedunkelt wer-
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den könnten, dass eine Durchführung 
von  Experimenten aus dem Bereich 
der Optik oder der Atomphysik in Form 
von Schülerexperimenten oder als De-
monstrationsversuch Erfolg verspre-
chen würde. Doch auch hier zeigt sich 
die Flexibilität unserer Physik-Kolle-
gen: Z.B. machte Herr Schaldach den 
Vorschlag, dass man sich mit einem 
Kurs in die Bücherausgabe im Keller-
bereich der Lessing-Schule begeben 
könnte, um dort die Bohrschen Postu-
late mit Hilfe eines Gitterspektrome-
ters zu veranschaulichen. 
Zusammenfassend möchte ich die Fle-
xibilität und Kompromissbereitschaft 
meiner Physikkollegen hervorheben, 
die bei diesen durchaus schwierigen 
Umständen immer wieder eine Lösung 
gefunden haben, um einen qualitativ 

hochwertigen Unterricht anbieten zu 
können. Doch wir freuen uns schon 
sehr auf die Zeit nach den Herbstfe-
rien, in der wir die Fertigstellung der 
jetzt noch in der Bauphase befindli-
chen Räumlichkeiten erwarten kön-
nen. Bei mir persönlich herrscht in je-
dem Fall eine große Vorfreude auf die 
Neugestaltung der Physiksammlung. 
Zum Schluss möchte ich mich noch 
bei unseren Hausmeistern Herrn Fuchs 
und Herrn Klose für ihre tatkräftige Un-
terstützung beim Transport sehr vieler 
Schulschränke bedanken.  

Frank Schümann   

Und alle anderen Physiklehrer möch-
ten an dieser Stelle hervorheben, dass 
unser Fachvorsitzender die Planung 
und Durchführung des Umzugs zu sei-
ner persönlichen Chefsache gemacht 
hat und sich mit außerordentlichem 
Engagement darum gekümmert hat 
und kümmert. Danke, Frank!

Jörg Schaldach

links: der alte Physikraum vor seiner Renovierung
rechts: Stationenlernen im Klassenraum
unten: Physikunterricht auf dem Schulhof


