
Leistungskurs im Fach Physik 

 

 

 

Darum geht es (Inhalte, Themen): 

Die Physik befasst sich mit den Zusammenhängen, die unsere Natur in ihren Bahnen 

hält. Die Physik setzt sich mit dem riesigen Kosmos auseinander, schaut aber auch 

in die tiefsten Tiefen der Materie.  

Die Themen beginnen in Klasse 11 mit der klassischen Mechanik. Hier werden die 

Grundgedanken für die Wechselwirkungen in der Physik auf eine solide Grundlage 

gestellt. 

Im Anschluss befassen wir uns mit den verschiedenen Feldern, also dem 

Gravitationsfeld, dem elektrischen Feld und dem Magnetfeld. Wir beleuchten die 

Zusammenhänge und gehen auf Ähnlichkeiten der jeweiligen Felder ein. 

In der Jahrgangsstufe 12 werden sich viele Dinge mit Schwingungen und Wellen 

befassen. Diese bilden im Wesentlichen die Grundlagen der modernen 

Kommunikation. 

Weiterhin befassen wir uns mit den großen Veränderungen der Physik im 20. 

Jahrhundert, die nahezu alle mit dem Namen Albert Einstein verbunden sind. Hier 

geht es um die modernen Entdeckungen, wie die Relativitätstheorie, die 

Quantenphysik, die Atomphysik und die Kernphysik. 

In allen Bereichen werden dir die Begriffe Kraft und Energie begegnen, die sich wie 

ein roter Faden durch alle Themen der Physik ziehen. 

 

Diese Fertigkeiten und Interessen solltet ihr mitbringen: 

Eine wesentliche Grundlage, um Physik zu betreiben, ist ein offener Blick in die 

Natur. Viele Phänomene, die man behandelt, haben etwas mit den Dingen zu tun, 

die man im Alltag beobachten kann. 

Grundsätzlich solltest du daher ein breites Interesse an der Natur im Allgemeinen 

und der Physik, wie du sie in der Mittelstufe kennengelernt hast, im Besonderen 

haben. 

Ein breites Maß an physikalischen Informationen unterliegen mathematischen 

Gesetzmäßigkeiten. Die Fähigkeit, mit Formeln und Gleichungen umzugehen, sollte 

dir daher keine nennenswerten Schwierigkeiten bereiten. Auch das Lesen und 

Interpretieren von Diagrammen spielt eine wichtige Rolle in der Physik und sollte dir 

grundsätzlich möglich sein. 

  



Diese Kompetenzen werdet ihr (im Laufe der MSS-Zeit) erwerben: 

Ihr werdet im Laufe eurer Oberstufenzeit ein breites Fundament an physikalischen 

Grundlagen erlangen. Hierzu gehört sowohl der experimentelle Bereich als auch der 

theoretische Bereich. Im experimentellen wird es darum gehen, Vermutungen im 

Experiment zu überprüfen, Experimente zu planen und durchzuführen und die 

Ergebnisse sinnvoll in dem Kontext existierender Theorien einzuordnen. Auch der 

Einsatz des Computers oder Smartphones für entsprechende Experimente ist 

selbstverständlich. 

Im Bereich der theoretischen Erkenntnisse wird einerseits die Vermittlung 

bestehender Modellvorstellungen stehen, andererseits spielt natürlich auch die 

Weiterentwicklung bestehender Ideen eine Rolle. 

Die bereits vorhandenen Arbeitsweisen und -methoden werden weiter ausgebaut 

und vertieft. Das kritische Auseinandersetzen mit physikalischen Entwicklungen wird 

geübt, technische Errungenschaften werden nach ihrem Zweck beurteilt.  

 

Sonstiges Wissenswertes: 

Die Physik bietet ein breites Spektrum an Wissen und Erkenntnissen, die in vielen 

Berufsfeldern genutzt werden können. Neben der Grundlagenforschung bietet die 

Physik viele Einblicke in Themen abseits der reinen physikalischen Lehre. Viele der 

physikalischen Methoden finden Anwendung in modernen Berufsfeldern und 

Wissenschaftsfeldern. Viele der modernen Kommunikationssysteme wären ohne die 

Physik undenkbar. 


