Knobeln für die Olympiade
Vordemwald 54 Gymnasiasten bereiten sich im Adonia-Haus auf Physik-Wettbewerb vor
VON CAROLINE KIENBERGER

Konzentriert blicken die Schülerinnen
und Schüler auf die Wandtafel. Formeln stehen dort geschrieben. «Kontinuitätsgleichung» heisst es in der oberen Ecke als Überschrift. Wo viele Betrachter nur aneinandergereihte Zahlen und Buchstaben sehen, haben diese
Schüler den Durchblick: Sie sind Teilnehmer des Physik-Trainingslagers in
Vordemwald und bereiten sich auf die
24. Schweizer Physik-Olympiade vor.
Der Wettbewerb findet am 16. und 17.
März 2019 an der Neuen Kantonsschule
Aarau statt. Wer dort mitmachen
möchte, muss zwei Prüfungen bestehen. Die erste haben die Teilnehmer
des Trainingslagers bereits im Spätsommer geschafft. Die zweite Prüfung folgt
dann im Januar.

Gleichgesinnte kennenlernen

Am Trainingslager nehmen an Physik interessierte Gymnasiasten aus der ganzen Schweiz teil.

sen, wie viel er am Ende von der Theorie verstanden habe. Bei den ersten
Übungen im Trainingslager stünden
darum nicht Formeln im Vordergrund,
sondern das Verständnis der Phänomene, die in der Physik behandelt werden. Wer im Januar durch die Prüfung
fällt und es damit nicht bis zur Olympiade schafft, den ermutigen Rafael
Winkler und Sebastian Stengele, es in
einem Jahr nochmals zu versuchen.
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So unternehmen die Schüler während
des Lagers auch Exkursionen, etwa in
die Schokoladenfabrik in Buchs. «Wer
den ganzen Tag rechnet, braucht auch
mal eine Abwechslung.»
Weiter möchte der Verein mit der
Olympiade das Interesse für das Fach
Physik wecken. «Wir wollen den Schülern zeigen, dass sie darin vielleicht gar
nicht so schlecht sind, wie sie denken.»
So mancher sei schon überrascht gewe-
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mandie, zwei weitere aus dem Tessin.
Die Trainingswoche in Vordemwald
deckt alle klassischen Disziplinen der
Physik ab – von der Mechanik bis zur
Thermodynamik. Sie bereitet die Schüler auf die zweite Prüfung im Januar vor.
Ziel des Lagers ist aber nicht primär ein
gutes Prüfungsergebnis. «Wir möchten
den Teilnehmern auch ein tolles Erlebnis bieten, bei dem sie Gleichgesinnte
kennenlernen können», sagt Winkler.
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Organisiert wird das Trainingslager,
das diese Woche im Adonia-Haus an
der Gländstrasse stattfindet, von Sebastian Stengele (24) aus Rothrist und Rafael Winkler (24) aus Mettauertal. Beide
studieren Physik an der ETH Zürich und
sind Mitglieder des Vereins PhysikOlympiade. Dieser führt den naturwissenschaftlichen Wettbewerb seit 1995
durch. Das Trainingslager gibt es dagegen erst seit einem Jahr. «Damit möchten wir die Vorbereitungsphase für die
Schüler spannender gestalten», sagt
Winkler. Der Unterricht ist eine Kombination aus Vorträgen und Übungen. Der
Stoff bewegt sich dabei auf Matura-Niveau. Die Kurse werden parallel auf
Deutsch und Französisch geführt. 11 der
54 Teilnehmer stammen aus der Ro-
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SCHWEIZER PHYSIK-OLYMPIADE

Auswahlverfahren

D

«Ich habe die erste
Runde in der Schule
bestanden und will
hier noch weitere
Schritte lernen. Ich
finde es spannend,
herauszufinden,
welche Kräfte in der
Natur wirken.»

«Ich war letztes Jahr
schon dabei. Jetzt
kann ich für die weiteren Runden Stoff
repetieren. Das Lager ist zudem eine
Möglichkeit, Leute
mit gleichen Interessen zu treffen.»

«Ich mag Naturwissenschaften generell und möchte
mich hier ein bisschen herausfordern.
Spass machen mir
die Anwendungen
der Mathematik innerhalb der Physik.»

«Ich mache unter
anderem mit, weil
ich später Physik
studieren möchte.
Mich interessiert
besonders die Thermodynamik, also
wie sich Stoffe unter
Wärme verhalten.»

Marie Wolf Biel (18 Jahre)

Keanu Gleixner Baden (18 Jahre)

Azra Smajic Zürich (17 Jahre)

Fabian Graf Appenzell (18 Jahre)

ie Physik-Olympiade ist ein
Wettbewerb für Jugendliche
unter 20 Jahren. Für Interessierte findet jeweils im Spätsommer
die erste Prüfung statt: ein MultipleChoice-Test, der online ausgefüllt oder
an manchen Gymnasien absolviert
werden kann. Wer besteht, qualifiziert
sich für die zweite Prüfung im Januar.
Zur Vorbereitung darauf können die
Schüler am Trainingslager teilnehmen. An der zweiten Prüfung qualifizieren sich rund 25 Teilnehmer für die
Schweizer Physik-Olympiade, die im
März in Aarau stattfindet. Die fünf
besten «Olympioniken» dürfen an der
Internationalen Physik-Olympiade
mitmachen. Diese wird nächstes Jahr
in Tel Aviv ausgetragen. Mehr Infos
gibts unter www.swisspho.ch (CKI)

