
Workshop Harz 2015 

Nach 3,5 Jahren war es endlich wieder soweit…der achte Workshop seit Gründung des 

PhysikClubs/SFN konnte losgehen…. 

Di, 7.4. Hinfahrt 

Insgesamt haben sich 30 Teilnehmer und 6 AG – Leiter für den Workshop angemeldet. Da einer der 

Teilnehmer wegen einer starken Grippe kurzfristig absagen musste, fuhren wir also mit 35 Personen 

in den Harz… 

Morgens um 8.30 Uhr trafen wir uns am SFN, beluden den Bus und zwei Stunden später (unterbrochen 

von einer längeren Polizeikontrolle waren wir an der Talstation des Sesselliftes von St. Andreasberg. 

In den Tagen vorher gab es 60 cm Neuschnee und deshalb erwartete uns die perfekte 

Winterlandschaft. 

Mit dem Sessellift ging es dann zur Andreashütte auf knapp 700 m Höhe.

 

   

 

 

 

 



  

  

  

Das Gepäck kam ebenfalls mit dem Sessellift bzw. mit dem Jeep (Computer, Ausrüstung). 

Nach dem Beziehen der Zimmer gab es Mittagessen und nach einer kurzen Pause begannen die ersten 

Workshops. 

Workshops 

In kleinen Gruppen zwischen 3 und 6 Personen beschäftigten sich die Teams mit unterschiedlichen 

Fragestellungen: 

AG Quarks und Co: Einführung in die Physik der Elementarteilchen, Aufbau eines Detektors, 

Messungen von kosmischen Müonen mit Hilfe eines Photomultipliers (Kamiokanne), Leitung: Mike 

AG Java: Einführung in Programmieren und Lösen von ersten Aufgaben, Leitung: Lucas 

AG ImageJ: Bildbearbeitung mit astronomischem Hintergrund, u.a. wurde ein Hertzsprung-Russel-

Diagramm erstellt, Leitung: Jörg 

AG Biologie: Untersuchung der Artenvielfalt in der Umgebung der Berghütte, Leitung: Joschi 



AG Videotechnik: Auswertung von Planetenfotografien, Spektren und Bewegungsabläufen mit Hilfe 

von Bild- und Videobearbeitung, Leitung: Ilian 

AG Vektoren und Tensoren: Rechnen mit Vektoroperatoren, Koordinatentransformationen, 

Maxwellsche Gleichungen, Berechnung der Lichtgeschwindigkeit, ko- und kontravariante Basen, 

Tensoren, Trägheitstensor, Leitung: KP 

Die AGs trafen sich am Dienstag von 15-17.30, am Mittwoch von 9-11.30 und 15 -17.30, am Donnerstag 

von 9-11.00 und am Freitag von 9-11.30 und 14 – 16.30. 

Ergebnisse: Am Donnerstag von 19 – 20 Uhr stellten Teilnehmer die AG – Arbeit in kurzen Referaten 

der gesamten Gruppe vor und gaben einen Ausblick auf den letzten AG – Tag. 

  

   

  

 

 



Und es gab noch eine weitere, spontan gegründete AG: Entwicklung einer Werwolf – App fürs Handy 

 

Neben der insgesamt 16 Stunden umfassenden Arbeit in den AGs gab es noch eine Informationsstunde 

am Donnerstag von 14-15 Uhr. Alle konnten sich in eine der drei folgenden Gruppen einwählen: 

- Rechnen mit komplexen Zahlen 

- Die Entstehung der Zeit als emergente Eigenschaft des Raumes 

- Elementarteilchen und ihre Wechselwirkungen 

Abendprogramm 

An drei Abenden (Di, Mi, Do, jeweils 20 – 21.30 ) gab es auch ein zusätzliches Abendprogramm: 

Robotik und Programmablauf:  

Spielerisch lernten die Teilnehmer mit den Ideen der Programmsteuerung umzugehen (Leitung Jörg) 

Philosophischer Gesprächskreis:  

Bis zu 15 Personen aus allen Altersklassen trafen sich dreimal um über Texte zu den Themen 

Hedonismus, Existenzialismus und das  Höhlengleichnis von Platon zu reden (Leitung KP) 

Und dann begann das Werwolf – Spiel….., das auch Zuschauern eine abwechslungsreiche Unterhaltung 

bot: Den Spielern gelang es immer wieder die kurzen Phasen des Spiels durch sehr lange, ausführlich 

und sehr emotional geführte Diskussionen über alte, neue und sinnlose Spielregeln zu unterbrechen… 

Sternenwanderung: 

An einem Abend (Mi) zogen wir bei wolkenfreiem Himmel um 22 Uhr auf den benachbarten Berggipfel 

und stellten in drei kleinen Gruppen die am Himmel sichtbaren Sternbilder vor und erzählten etwas 

über Astronomie…live unter dem Sternenhimmel. 



 

 

Vielen Werwölfen, Sehern, Verliebten, Dorfältesten aber auch den normalen Dorfbewohnern fiel dann 

das Aufstehen am anderen Morgen um 7.30 Uhr sehr sehr schwer…schließlich gab es um 8.00 Uhr 

Frühstück und um 9.00 Uhr begannen die AGs. 

 

 



Grillabend 

In der kleinen urigen neben der Berghütte gelegenen Grillhütte gab es am Mittwoch einen Grillabend, 

eine interessante Abwechslung zum Abendbrot. 

 

Winter 

Der Winter machte uns schon einen Strich durch manche Rechnung… 

 

 



  

Wie bei jedem Workshop haben wir auch dieses Mal einen Outdoor – Nachmittag geplant. Angedacht 

war ein dreistündiges Klettertraining im Hochseilgarten. Wegen der großen Schneemengen war das 

aber den Trainern zu gefährlich und wir mussten es absagen. Die ausgewählte Alternative 

(Langlaufkurs und Langlauf) musste dann kurzfristig gecancelt werden, über Nacht setzte Tauwetter 

ein…aber nicht genug um den Hochseilgarten aufzutauen… 

Wanderung und Bergwerk 

Also machten wir uns ein eigenes Programm und liefen mit Hilfe von GPS einige Geocaching – Stationen 

ab, die uns in einer mehrstündigen Wanderung zu den Eingängen alter Bergwerke führten. 

  

  

 

Anschließend besichtigten wir das Schaubergwerk „Grube Samson“. Hier konnten wir erfahren, wie 

früher Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilweise 14 Stunden im Berg gearbeitet haben. Die alten 

Wassermühlen sind noch in Betrieb und wir konnten auch ein kleines Stück durch einen Stollen gehen. 



 

 



 

  

 

 

 

 



Hier sieht man, wie die alte Fahrkunst 

funktioniert…Jonas steigt gerade um…Durch diese 

Erfindung wurden Ein- und Ausfahrzeiten von 3 auf 

1 Stunde verkürzt…bei einer 12 –stündigen 

Arbeitszeit ein nicht unwesentlicher Faktor….. 

Immerhin arbeiteten die Bergleute in Tiefen von 

über 600 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bau einer Super – Rutsche 

Space – Tower war gestern (zu Deutsch: die Räume zu niedrig…), deswegen bauten die Teams am 

Freitagabend eine Super –Rutschbahn. 

Aufgabe war aus vorgegebenem Material, das nur auf wenige Arten verarbeitet werden durfte ( T- und 

U- Träger, Grundbreite 3 cm oder 2 cm), zu viert eine Konstruktion zu entwerfen und zu bauen, die 

eine Rollerbahn unterstützt, längs der ein Tischtennisball möglichst lange unterwegs ist. Dabei darf er 

die Bahn nicht verlassen und am Startpunkt muss ein metallener Hosenträger die Stabilität der 

Konstruktion unter Beweis stellen…. 

Eine dreiköpfige Jury versuchte auch neu erfundene Spielregeln einzudämmen und führte konsequent 

Bauaufsicht (kennt man ja nicht so perfekt im SFN…), korrigierte notfalls mit einer Heckenschere… 

Gewonnen hat…ist eigentlich egal…es hat allen Spaß gemacht…vier Stunden lang…. 

Und einfach war die Konstruktionsaufgabe nicht zu lösen….. 



    

  

  

   



   

 



Abfahrt am Samstag um 9.00 Uhr 

Nach dem Frühstück brachten wir das Gepäck zur Bergstation und fuhren wieder mit dem Lift isn Tal. 

Dort wartete der Bus, der uns nach Gatersleben, nördlich vom Harz, brachte. 

 

4 Tage mit sehr sehr wenig Schlaf und andauernder geistiger Anstrengung forderten ihr Tribut… 

  

 

In Gatersleben besichtigten wir das Leibniz Institut für Pflanzengenetik und Kultuspflanzenforschung. 

Hier werden Samen aller mitteleuropäischen Kulturpflanzen aufbewahrt und nachgezüchtet. In 

Kühlkammern durften wir dann bei – 20° C den wahren Winter erfahren…inzwischen war es Sommer 

im Harz mit Temperaturen von 20°…da liefert so eine Kühlkammer schon ein anstrengendes 

Kontrastprogramm…. 



 

 



 

Mittelalterliches Quedlinburg 

Um 13 Uhr war die Führung in Gatersleben beendet und wir fuhren ins benachbarte mittelalterliche 

Harzstädtchen Quedlinburg. Durch die malerische Altstadt gingen wir zum Schloss hoch. Hier 

erwartete uns ein gemeinsames Abschluss essen mit Nachtisch. 

   

   



Gesättigt ging es dann nach einem kurzen Stadtbummel zurück nach Kassel. 

Um 18.00 Uhr trafen wir am SFN ein…der achte Workshop war beendet…. 

 

 


