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1 Multimedia Ressourcen für die
Quantenphysik
Quantenphysik fasziniert viele Schüler und
Studenten, aber ihre mathematische Kom-
plexität, ihre scheinbar widersprüchlichen
Ergebnisse und ihre Phänomene, weit ent-
fernt von alltäglichen Erfahrungen, können
wesentliche Hindernisse für den Lernen-
den darstellen. Multimedia-Res sour cen wie
interaktive Simulationen [1], virtuelle Expe-
rimente [2], Videos und Animationen [3]
weisen Eigenschaften auf, die helfen kön-
nen, diese Schwierigkeiten zu überwinden.

Multimedia-Ressourcen für Quanten-
physik können forschungsbasierte visuelle
Darstellungen verwenden, um das Unsicht-
bare sichtbar zu machen und somit die Ent-
wicklung von produktiven mentalen Mo-
dellen zu fördern [4]. Sie können Analogien
verwenden und es ermöglichen, das Verhal-
ten klassischer Teilchen und Quantenob-
jekte unter denselben experimentellen Be-
dingungen zu vergleichen um Lernenden
zu helfen, Intuition für Quantenphänome-
ne zu entwickeln [5]. Durch Interaktivität
und direkte Rückkopplung können Bezie-

hungen zwischen physikalischen Größen
entdeckt werden. Sie können es ermög-
lichen, quantenmechanische Experimente
durchzuführen, die zu aufwendig oder zu
teuer wären, um sie als reale Experimente
durchzuführen. Sie können selbstständi-
ges Lernen fördern, indem Lernende durch
Interaktion ihre eigenen Wege durch die
Ressourcen wählen.

Das QuVis Quantenmechanik Visualisie-
rungsprojekt (www.st-andrews.ac.uk/physics/
/quvis) besteht aus forschungsbasierten
interaktiven Simulationen mit begleiten-

Interaktive Simulationen für Quantenphysik
und Quanteninformation
A. Kohnle

Abb. 1: Ein Bildschirmfoto der QuVis-Website. Die deutschen Simulationen sind in der linken Navigationsleiste unten ausgewählt. Simulationen werden durch
Klicken auf die Vorschaubilder angezeigt. Die Simulationen und die begleitenden Aufgaben können heruntergeladen werden durch Klicken auf die kleinen
Symbole unter den Vorschaubildern. Lehrer und Dozenten können das Passwort für die Aufgabenlösungen (das ausgewählte Schloss-Symbol in der Abbil-
dung) per Email an quvismail@st-andrews.ac.uk anfordern.
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den Aktivitäten für den Quantenphysik-
unterricht in Schule und Hochschule [6].
Alle Simulationen und begleitenden Akti-
vitäten sind auf der QuVis Website frei ver-
fügbar sowohl für die Verwendung online
als auch zum Herunterladen für den Off -
linebetrieb. Lehrer und Dozenten können
zudem passwortgeschützte Lösungen zu
den begleitenden Aufgaben herunterla-
den. Die QuVis Simulationen unterstützen
die Entwicklung von Modellen der Quan-
tenphysik, fördern entdeckendes Lernen
und das Verknüpfen von physischen, gra-
phischen und mathematischen Repräsen-
tationen. Sie ermöglichen es Lernenden, si-
mulierte Experimente aufzubauen und Da-
ten zu sammeln, um zu erfahren, wie quan-
tenmechanische Größen experimentell be-
stimmt werden. Die Simulationen sind for-
schungsbasiert – die Evaluation mit Stu-
denten begleitet alle Phasen des Entwick-
lungsprozesses. Neuere Simulationen ent-
halten Herausforderungen, bei denen Ler-
nende Rückmeldung auf ihre Antworten
bekommen, um Motivation und tieferes
Lernen zu fördern.

Dieser Artikel gibt eine Übersicht über
die QuVis-Ressourcen und beschreibt drei
Simulationen zur Quanteninformation:
ein Einzelphotonen-Labor, eine Quanten-
Bombentest-Simulation, basierend auf
dem Prinzip der wechselwirkungsfreien
Messung, und eine Simulation zur Quan-
ten-Schlüsselverteilung unter Verwen-
dung von Spin-½-Teilchen. Möglichkeiten
zur Implementierung von Simulationen
im Unterricht und eine erste Evaluierung
mit deutschen Physiklehrern werden be-
schrieben. 

2 Die QuVis Simulationen im Überblick
Das QuVis Quantenmechanik Visualisie-
rungsprojekt besteht aus interaktiven Si-
mulationen mit begleitenden kurzen Auf-
gaben primär für die Oberstufe und die
universitäre Lehre (siehe Abb. 1). Die Si-
mulationen decken ein breites Spektrum
an Themen der Quantenphysik ab und
weitere Simulationen werden fortlaufend
entwickelt. Seit 2014 basiert der Entwick-
lungsprozess auf den Programmierspra-
chen Javascript und HTML5, sodass alle
neueren Simulationen für Touchscreens
sowie für Desktopcomputer geeignet
sind. Diese HTML5-Simulationen erfor-
dern lediglich einen modernen Browser;
empfohlen werden Internet Explorer, Fi-
refox, Chrome oder Safari. Die Website
enthält außerdem eine Sammlung älterer
Simulationen, die in Adobe Flash entwi-
ckelt wurden, die nur auf Englisch verfüg-
bar sind.

Als Projekt an der Universität von St.
Andrews wurden die QuVis-Simulationen
zunächst auf Englisch entwickelt. Seit 2015
sind auch deutsche Übersetzungen auf der
Website abrufbar. Deutsche Versionen der
HTML5-Simulationen sind bisher für fol-
gende Themen verfügbar: Wahrscheinlich-
keitsdeutung klassischer Systeme, Experi-
mente mit einzelnen Photonen, grundle-
gende Konzepte der Quantentheorie (z.B.
Quantenunbestimmtheit und die Unter-
scheidung zwischen klassischen gemisch-
ten Zuständen und Superpositionszustän-
den), Systeme mit mehreren Teilchen, Ver-
schränkung und Quanteninformation. Si-
mulationen zu weiteren Themen wie Wel-
lenmechanik und verborgene Parameter
sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.
Das QuVis-Projekt sieht vor, deutsche
Übersetzungen aller HTML5 Simulationen
anzufertigen. 

Die Simulationen können online be-
nutzt werden durch Klicken auf die Vor-
schaubilder, welche die Simulationen als
Vollbild anzeigen. Für Offlinebetrieb kön-
nen Simulationen heruntergeladen wer-
den durch Klicken auf das Herunterladen-
Symbol unter den Vorschaubildern. Die
HTML5-Simulationen werden als kompri-
mierte .zip-Datei heruntergeladen. Um die
Simulation zu starten, müssen die Dateien
zunächst extrahiert und die einzelne html-
Datei dann in einem Browser Fenster ge-
öffnet werden. Die Simulationen umfas-
sen begleitende Aufgaben, die herunterge-
laden werden können durch Klicken auf
das kleine PDF-Symbol unter den Vor-
schaubildern. Lehrer und Dozenten kön-
nen die vollständigen Lösungen zu den
Aufgaben als Word-Datei herunterladen
durch Klicken auf das kleine Schloss Sym-
bol unter den Vorschaubildern. Diese Da-
teien sind durch ein Passwort geschützt.
Das Passwort kann per Email an quvismail
@st-andrews.ac.uk angefordert werden. Leh-
rer und Dozenten können Aufgaben belie-
big verändern um sie ihrer Unterrichtssitu-
ation anzupassen. 

Die Simulationen beruhen auf Prinzi-
pien effektiver Informationsvisualisierung
und Interaktion [7, 8] und basieren auf der
Literatur und eigener Lehrerfahrung von
Lernschwierigkeiten in der Quantenphy-
sik. Die Startansicht der Simulationen wird
möglichst einfach gehalten, um entde-
ckendes Lernen zu fördern. Sie verwenden
bekannte interaktive Steuerelemente wie
Schieberegler, Schaltflächen und Auswahl-
kästchen, die konsistent über alle Simula-
tionen hinweg gestaltet werden. Durch
mehrere Ansichten und Registerkarten
und durch die Auswahl der interaktiven

Elemente und ihrer Anordnung werden
Lernende schrittweise zu den Lernzielen
hingeführt. Die Simulationen enthalten Er-
klärungen, um als eigenständige Lernres-
sourcen dienen zu können. 

Die Simulationen werden benutzerzen-
triert entwickelt und iterativ revidiert un-
ter Verwendung von Rückmeldungen von
Studenten in einzelnen Beobachtungssit-
zungen und beim Einsatz in Kursen. Die
Wirksamkeit der Simulationen wird an-
hand der Aufgabenlösungen, kurzer Tests
vor und nach Gebrauch einer Simulation
und durch Fragebögen bewertet [9]. 

Kürzlich entwickelte Simulationen ent-
halten eine zweite Registerkarte „Heraus-
forderungen“, bei denen Lernende selber
ihr Verständnis testen können. Die Heraus-
forderungen können in beliebiger Reihen-
folge gelöst werden. Ein Punktezähler, eine
Anzeige der bereits gelösten Herausforde-
rungen und motivierende Grafiken (etwa
Feuerwerk) beim Lösen einer Herausforde-
rung zielen darauf, Motivation zu erhöhen
und Lernen zu fördern.

Die begleitenden Aufgaben zielen dar-
auf, Beziehungen zwischen physikalischen
Größen zu erkunden, Vorhersagen über ei-
nen experimentellen Ausgang zu treffen,
Verbindungen zwischen verschiedenen Re-
präsentationen herzustellen und mathe-
matische Größen physikalisch mithilfe der
Simulation zu interpretieren. Die Aufgaben
schreiten von einfachen zu komplizierteren
Situationen fort. Die Aufgaben sind kurz
gehalten, sodass sie zusammen mit der Si-
mulation in einer Unterrichtsstunde voll-
ständig bearbeitet werden können.

3 QuVis Simulationen zur 
Quanteninformation
Im Folgenden werden drei Simulationen
dargestellt, die Aspekte der Quanteninfor-
mation zum Inhalt haben. Zwei der Simu-
lationen basieren auf Experimenten mit
einzelnen Photonen und eine auf Experi-
menten mit Spin-½-Teilchen. Die Simula-
tionen und ihre Lernziele werden im Fol-
genden beschrieben.

3.1 Einzelphotonen-Labor
Das Einzelphotonen-Labor (siehe Abb. 2)
erlaubt es Benutzern, Einzelphotonenin-
terferenz und den quantenmechanischen
Messvorgang zu untersuchen [10]. Die Be-
nutzer können Experimente mit nur einem
Strahlteiler durchführen oder sie können
mithilfe des zweiten Strahlteilers ein
Mach-Zehnder-Interferometer aufbauen.
Bis zu drei Phasenschieber mit variabler
Phase können in den Strahlengang einge-
baut werden.
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Die Benutzer können einzelne Photo-
nen durch den Aufbau schicken. Die Mess -
ereignisse werden als Lichtblitze in den De-
tektoren angezeigt. Die Simulation zeigt
die kumulativen Messergebnisse in beiden
Detektoren und die beobachteten und the-
oretischen Detektionswahrscheinlichkei-
ten an. Die Simulation visualisiert die
Photonen und den Photon-Superposi-
tionszustand der beiden Strahlengänge,
um den Aufbau eines tragfähigen menta-
len Modells zur Einzelphotoneninterferenz
zu fördern [11]. 

Die Simulation weist Merkmale auf, die
den meisten neueren Simulationen ge-
meinsam sind. So gibt es etliche Fragezei-
chen-Schaltflächen, die beim Klicken weite-
re Informationen über die Komponenten
und Messgrößen anzeigen. Somit können
Texte kurz gehalten werden und Benutzer
können gezielt Informationen zu bestimm-
ten Elementen abrufen. Zudem gibt es eine
Registerkarte „Herausforderungen“, bei de-
nen Benutzer mehrere Aufgaben lösen kön-
nen, z.B. „Benutze die vorgegebenen Kom-
ponenten so, dass alle Photonen bei Detek-
tor 2 ankommen.” Die Benutzer können die
Herausforderungen in beliebiger Reihenfol-
ge lösen und bekommen angezeigt, welche
Herausforderungen bereits gelöst wurden.

Lernziele dieser Simulation für das
Mach-Zehnder-Interferometer sind: 
• zu erkennen, dass immer nur ein Detek-

tor klickt, obwohl Interferenzeffekte in
den Beobachtungswahrscheinlickeiten
auftreten.

• zu erkennen und physikalisch zu be-
gründen, dass nur der relative Phasen-
unterschied zwischen den beiden Strah-
lengängen die Beobachtungswahr-
schein lichkeiten beeinflusst.

• zu erkennen und physikalisch zu be-
gründen, dass Phasenschieber außer-
halb der Region zwischen den beiden
Strahlteilern die Beobachtungswahr-
scheinlickeiten nicht beeinflussen.

3.2 Quanten-Bombentest
Die Quanten-Bombentest-Simulation (sie-
he Abb. 3) zeigt das Prinzip der wechselwir-
kungsfreien Quantenmessung [12]. Es ver-
wendet dabei ein Szenario, welches in ei-
nem Artikel von Avshalom Eliztur und Lev
Vaidman von 1993 beschrieben wird [13]. 

In diesem Szenario (auch „Knallertest“
genannt) produziert eine Fabrik sehr emp-
findliche Bomben, die von einem einzel-
nen Photon ausgelöst werden. Durch Her-
stellungsfehler sind einige Bomben de-
fekt. Das Ziel ist es herauszubekommen,

welche Bomben funktionstüchtig sind auf
eine Weise, dass zumindest einige der
funktionstüchtigen Bomben scharf blei-
ben und nicht explodieren. Die Quanten-
physik macht diesen scheinbar unmög-
lichen Sortiervorgang möglich!

Die Bomben werden in den unteren Pfad
eines Mach-Zehnder-Interferometers einge-
fügt, also in denselben Aufbau mit zwei
Strahlteilern wie in der vorherigen Simula-
tion beschrieben (dort ist der Aufbau um 45°
gedreht im Vergleich zur Abb. 3). Durch den
Aufbau können einzelne Photonen ge-
schickt werden. Das Ziel ist es, anhand der
Messergebnisse in den Detektoren funk-
tionstüchtige Bomben zu identifizieren.

Das Interferometer in der Simulation ist
so aufgebaut, dass ohne Bombe und mit de-
fekter Bombe alle Photonen in Detektor 1
registriert werden (etwaige Phasenverschie-
bungen durch die Bombe werden vernach-
lässigt). Eine funktionstüchtige Bombe
funktioniert wie ein Photonendetektor, der
misst, ob sich das Photon im unteren oder
oberen Strahlengang befindet. In 50% der
Fälle wird ein Photon die Bombe zur Explo-
sion bringen. Wenn die Bombe nicht explo-
diert, muss sich das Photon im oberen
Strahlengang befinden. Wegen des zweiten
Strahlteilers kann das Photon dann mit je-

Abb. 2: Ein Bildschirmfoto des Einzelphotonen-Labors, bei dem Interferenzexperimente mit Phasenschiebern und Strahlteilern durchgeführt werden können. 
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weils 50% Wahrscheinlichkeit in Detektoren
1 und 2 registriert werden. Wenn also Detek-
tor 2 auslöst, ist man zu 100% sicher, dass
die Bombe funktionstüchtig ist! Wenn De-
tektor 1 auslöst, ist keine sichere Bestim-
mung möglich, da sowohl funktionstüchti-
ge als auch defekte Bomben zu diesem Er-
gebnis führen können. Die Wahrscheinlich-
keit p, dass eine funktionstüchtige Bombe
Detektor 1 auslöst, liegt bei p = ¼ (in 50% der
Fälle explodiert die Bombe, in 25% der Fälle
blitzt Detektor 2). Da sich die Wahrschein-
lichkeiten bei nachfolgenden Detektionen
multiplizieren, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass eine funktionstüchtige Bombe N-mal
hintereinander Detektor 1 auslöst, pN. Somit
wird es immer wahrscheinlicher, dass die
Bombe defekt ist, je öfter hintereinander
immer nur Detektor 1 aufblitzt.

In der Simulation wird der Benutzer
durch einen Quantenmechaniker namens
Anster geführt. Das Ziel ist es, funktions-
tüchtige Bomben zu identifizieren und sol-
che Bomben zu recyceln, bei denen die
Wahrscheinlichkeit der Funktionstüchtig-
keit kleiner als 1% ist. Es wird erklärt, dass
auch beim richtigen Sortieren immer eini-
ge Bomben explodieren werden, dass dies
nicht verhindert werden kann und somit
keinen Misserfolg darstellt. 

Die Benutzer werden gebeten, mit der
Registerkarte „Training“ zu beginnen, wo
sie durch eine virtuelle Realitätsbrille die
Photonen sehen können und während der
Messungen den Bombenzustand anzeigen
lassen können. Jedesmal, wenn eine Bom-
be auf eine der beiden Laufbänder (siehe
Abb. 3 unten) gelegt wird, gibt der Quan-
tenmechaniker Anster eine Rückmeldung,
ob die Bombe richtig sortiert wurde. Be-

nutzer können dann zur Registerkarte „Re-
ale Anlage” fortschreiten, bei der die
Photonen nicht mehr sichtbar sind und
nur die Detektorblitze zu sehen sind. Be-
nutzer werden aufgefordert, 10 Bomben
hintereinander richtig zu sortieren. Bei feh-
lerhaftem Sortieren oder Übersehen funk-
tionstüchtiger Bomben verliert man Punk-
te. Eine weitere Registerkarte Herausforde-
rungen fragt z . B . „Mache 10 Messungen.
Was kannst Du über diese Bombe folgern?“

Lernziele dieser Simulation sind, 
• durch Beobachtungen Wahrscheinlich-

keiten für die verschiedenen experi-
mentellen Ergebnisse für defekte und
funktionstüchtige Bomben zu bestim-
men und diese Wahrscheinlichkeiten
physikalisch zu begründen.

• das Prinzip der wechselwirkungsfreien
Quantenmessung anhand des Messauf-
baus in der Simulation zu erklären.

3.3 Quanten-Schlüsselverteilung
Ziel der Quanten-Schlüsselverteilung (auch
„Quantenkryptographie“ genannt) ist es,
dass sich zwei Beobachter, gemeinhin als
Alice und Bob bezeichnet, auf eine Folge
von Zufallszahlen einigen, ohne dass sie
sich dafür persönlich treffen müssen und
ohne dass jemand anderes die Zahlen
kennt. Mit Mitteln der klassischen Physik
ist dies jedoch nicht möglich, denn Alice
und Bob können nie sicher sein, ob ihre
Kommunikation vielleicht abgehört wur-
de. Erst die Quantenphysik macht die Ver-
teilung eines sicheren Schlüssels möglich!

Die Simulation zur Quanten-Schlüssel-
verteilung mit Spin-½-Teilchen (siehe
Abb. 4) zeigt die Erzeugung und Verteilung
eines sicheren Schlüssels unter Verwen-

dung des sogenannten BB84-Protokolls
und zeigt, wie die Anwesenheit eines Lau-
schers ermittelt werden kann [14]. Das ver-
wendete BB84-Protokoll ist benannt nach
den Initialen der beiden Autoren Charles
Bennett und Gilles Brassard, die in einem Ar-
tikel von 1984 diese Art der Schlüsselerzeu-
gung beschrieben haben [15]. Das BB84-
Protokoll wird im Artikel von T. Franz in die-
sem Heft ausführlicher beschrieben. Das
Protokoll lässt sich physikalisch mit ver-
schiedenen Systemen verwirklichen; eine
weitere QuVis Simulation zeigt das BB84-
Protokoll unter Verwendung von Photo-
nenpolarisation.

In der Simulation erzeugen Alice und
Bob den Schlüssel, indem Alice elektrisch
neutrale Quantenteilchen mit Spin ½ an
Bob verschickt. Alice präpariert jedes Teil-
chen entweder als „Spin-hoch“ Zustand
(Wert1) oder „Spin-runter“ Zustand (Wert0)
in z-Richtung (vertikal) oder in x-Richtung
(horizontal). In der Simulation bezeichnen
⎟ ↑ 〉 und ⎟ ↓ 〉 Zustände mit Werten 1 und 0
entlang der z-Richtung und ⎟ + 〉 und ⎟ − 〉 Zu-
stände mit Werten 1 and 0 in der x-Rich-
tung. Zur Messung der von Alice geschick-
ten Teilchen steht Bob ein Stern-Gerlach-
Apparat zur Verfügung, der ankommende
Teilchen in einem inhomogenen Magnet-
feld in eine von zwei Richtungen ablenkt.
Wird ein Teilchen in Richtung des roten
Polschuhs abgelenkt, bezeichnet die Simu-
lation das Resultat mit „1“, wird es in Rich-
tung des grünen abgelenkt, mit „0“. Der
Stern-Gerlach-Apparat kann entweder in z-
Richtung (vertikal) oder in x-Richtung (ho-
rizontal) ausgerichtet werden. 

Im BB84-Protokoll entscheiden sich Ali-
ce und Bob für jedes Teilchen unabhängig
voneinander und zufällig, entweder für die
x- oder die z-Richtung. Ohne Lauscher erhal-
ten sie stets korrelierte Ergebnisse, wenn
sie dieselbe Richtung verwenden. In die-
sem Fall erhält also Bob immer eine 0,
wenn Alice eine 0 schickte, und eine 1,
wenn Alice eine 1 schickte. Nachdem sie ge-
messen haben, veröffentlichen sie die Wahl
ihrer Richtungen, aber nicht ihre Werte! Sie
behalten nur solche Werte, bei denen die
Richtungen übereingestimmt haben – die-
se bilden den Rohschlüssel. Weiterhin ver-
gleichen sie einen Teil ihrer Werte um auf
Fehler zu überprüfen. Diese Werte werden
dann verworfen, da sie nicht mehr sicher
sind.

Die Simulation startet mit einer Einlei-
tungsansicht, die den experimentellen
Aufbau erklärt und das Ziel der Schlüssel-
erzeugung beschreibt. Danach geht es wei-
ter zur Steuerungsansicht (in Abb. 4 ge-
zeigt), bei der Spin-½-Teilchen von Alice an

Abb. 3: Ein Bildschirmfoto der Registerkarte „Reale Anlage“ der Quanten-Bombentest-Simulation. 
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Bob geschickt werden können. Benutzer
können entweder „feste Messrichtungen“
oder „zufällige Messrichtungen“ wählen.
Bei festen Messrichtungen kann man die
Messrichtung von Alice und Bob indivi-
duell einstellen, z.B. dass sowohl Alice als
auch Bob immer entlang z messen. Bei zu-
fälligen Messrichtungen wählt die Simula-
tion per Zufall eine Richtung für Alice und
Bob für jedes Teilchen. Die Erzeugung des
Schlüssels, die letzten Schlüsselwerte so-
wie die Gesamtzahl der Fehler werden an-
gezeigt. Wenn Benutzer „Starte Lauschan-
griff!“ wählen, versucht ein Lauscher Eve,
die Schlüsselerzeugung abzuhören, indem
Sie eine ähnliche Strategie wie Bob verwen-
det. Sie fängt die von Alice geschickten
Teilchen ab, misst (bei der Einstellung „Zu-
fällige Messrichtungen“) zufällig in x- oder
z-Richtung und schickt dann ihren gemes-
senen Zustand an Bob weiter. Die Benutzer
können dann Alice und Bob 20 ihrer
Schlüsselwerte auf Fehler vergleichen las-
sen. Das Ergebnis solch eines Vergleichs
wird in Abb. 4 in der Mitte unten mit grü-
nen und roten Feldern angezeigt. 

Wenn Alice und Bob bei der Einstellung
„feste Messrichtungen“ zum Beispiel im-

mer entlang der z-Richtung messen, lässt
die Simulation Eve ebenfalls immer ent-
lang der z-Richtung messen. In diesem Fall
misst Eve immer denselben Zustand, den
Alice geschickt hat, und sendet diesen Zu-
stand unverändert an Bob weiter. Somit
entstehen keine Fehler in Bobs Messungen
obwohl Eve den gesamten Schlüssel ab-
hört und ihn vollständig kennt! Somit
können Benutzer sehen, weshalb nur eine
Messrichtung nicht ausreicht, um einen si-
cheren Schlüssel zu erzeugen. Eine weitere
Registerkarte „Herausforderungen“ enthält
meh  rere Aufgaben. Zum Beispiel werden
Bobs Messergebnisse nicht angezeigt und
es wird gefragt „Nimm an, dass kein Lau-
scher die Kommunikation abhört. Welche
Werte könnte Bob gemessen haben?“.

Lernziele dieser Simulation sind, 
• das BB84-Protokoll erklären zu können,

insbesondere die Unterscheidung zwi-
schen Richtungswahl und Messwert
und weshalb nur etwa 50% der Messwer-
te für die Schlüsselerzeugung verwen-
det werden. 

• zu erklären, wie Alice und Bob entschei-
den können, ob sie einen sicheren
Schlüssel erzeugt haben (wie sie erken-

nen, ob ein Lauscher die Kommunika-
tion abhört). 

• zu erklären, weshalb nur eine Messrich-
tung keinen sicheren Schlüssel erzeugt.

4 Anwendungen im Unterricht
Die QuVis-Simulationen werden daraufhin
entwickelt, dass sie möglichst flexibel für
unterschiedliche Unterrichtszwecke einge-
setzt werden können. An der Universität
von St. Andrews werden QuVis-Simulatio-
nen als virtuelle Demonstrationsexperi-
mente in Vorlesungen, für Unterrichts-
stunden in einem Computerraum und als
Hausaufgaben verwendet. 

Für die Verwendung als virtuelles De-
monstrationsexperiment in einer Vorle-
sung werden zunächst der experimentelle
Aufbau und die angezeigten Größen in der
Simulation erklärt. Wenn die Simulation
zur Vertiefung bereits behandelten Stoffes
verwendet wird, werden Studenten gebe-
ten, den Ausgang eines Experiments in
kleinen Gruppen zu diskutieren, bevor der
Ausgang danach mit der Simulation ge-
zeigt wird. Falls die Simulation zur Einfüh-
rung eines neuen Konzepts verwendet
wird, werden Studenten gebeten, ein Er-

Abb. 4: Ein Bildschirmfoto der Simulation der Quanten-Schlüsselverteilung mit Spin-½-Teilchen, nachdem alle Auswahlkästchen gesetzt wurden. Ein Lau-
scher Eve fängt Teilchen ab und schickt ihren gemessen Zustand an Bob weiter. Das „Rohschlüssel“-Feld in der Mitte unten zeigt das Ergebnis eines Tests
auf Fehler an. 
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gebnis in der Simulation zu beobachten
und zu notieren. Danach wird die Erklä-
rung ihrer Beobachtung vom Dozenten
weiter erarbeitet.

Bei der Verwendung in einer Computer-
raum-Unterrichtsstunde bearbeiten Stu-
denten mithilfe der Simulation die beglei-
tenden Aufgaben. Die Unterrichtsstunden
werden in unserem Anfängerkurs Physik
gehalten und dauern 50 Minuten. Übungs-
leiter unterstützen Studenten beim Bear-
beiten der Aufgaben. Wir haben sowohl
Studenten einzeln als auch zu zweit an ei-
nem Computer arbeiten lassen. Unserer Er-
fahrung nach ist es günstiger, Studenten
paarweise an einem Computer arbeiten zu
lassen, um die Diskussion über die ange-
zeigten Größen und die experimentellen
Ergebnisse zu fördern. Bei der Verwendung
als Hausaufgaben bearbeiten Studenten
die begleitenden Aufgaben mithilfe der Si-
mulation und reichen ihre Antworten ein.
Studenten bekommen schriftliche Rück-
meldung auf ihre Lösungen oder bespre-
chen die Aufgaben in Übungsgruppen. 

Studien haben gezeigt, dass eine erste
Phase des freien Erkundens vor der Bear-
beitung von Aufgaben entdeckendes Ler-
nen begünstigt [16]. Alle Aufgaben der
neueren Simulationen beginnen mit ei-
nem Arbeitsauftrag: „Spielen Sie etwas mit
der Simulation. Machen Sie sich mit der
Steuerung und den angezeigten Größen
vertraut. Nennen Sie einige Dinge, die Sie
herausbekommen haben.“ In einer Studie
in St Andrews fanden wir eine Korrelation
zwischen Erfolg beim Lösen der weiteren
Aufgaben und dem Beantworten bzw.
Nichtbeantworten dieses ersten Arbeits-
auftrags [17]. Die letzte Aufgabe bei allen
Simulationen mit einer Registerkarte Her-
ausforderungen lautet „Welche der Heraus-
forderungen fanden Sie am schwierigsten
oder am interessantesten? Begründen Sie
Ihre Wahl. Erklären Sie, wie Sie diese Her-
ausforderung gelöst haben.“ Diese Aufga-
be zielt darauf ab, dass sich Benutzer mit
den Herausforderungen beschäftigen und
über ihre Lösungsstrategie reflektieren. 

Durch die erklärenden Texte können Si-
mulationen als eigenständige Lernressour-
cen eingesetzt werden. Wir haben in unse-
rem Anfängerkurs Physik-Simulationen er-
folgreich verwendet, um bereits durchge-
nommene Themen zu festigen, aber auch
um neue Konzepte einzuführen. Als Bei-
spiel haben Studenten den quantenme-
chanischen Erwartungswert und die Quan-
ten-Schlüsselverteilung mithilfe von Si-
mulationen selbst erarbeitet, bevor diese
Konzepte in der Vorlesung behandelt wur-
den. Somit könnten Simulationen auch

gut geeignet sein für Schülerprojeke und
Arbeitsgemeinschaften, bei denen Schüler
Konzepte mithilfe der Simulationen entde-
cken, die über den Unterrichtsstoff hinaus-
gehen. 

5 Erste Evaluierung mit deutschen
Physiklehrern
Die oben beschriebenen Simulationen
Quanten-Bombentest und Quanten-Schlüs-
selverteilung sowie eine weitere Simula-
tion zur Quanten-Schlüsselverteilung mit
einem anderen Protokoll [18] wurden im
Rahmen eines DPG-Fortbildungskurses
Quanteninformation im Sommer 2015 mit
Physiklehrern verwendet. 

Die Teilnehmer hatten in einer Sitzung
die Möglichkeit, eine oder mehrerer dieser
Simulationen auszuprobieren. 30 Lehrer ha-
ben einen Fragebogen über ihre Erfahrun-
gen am Ende der Sitzung ausgefüllt. Die Er-
gebnisse waren insgesamt positiv. Die
meisten Lehrer bewerteten zustimmend die
Aussagen „Es hat Spaß gemacht, die Simu-
lationen zu verwenden.“ (Mittelwert 5,1 auf
einer Skala von 1: volle Ablehnung bis 6: vol-
le Zustimmung), „Die verwendeten Graphi-
ken waren gut zu verstehen.“ (Mittelwert
5,0), „Es fiel mir einfach, die Steuerung der
Simulation zu verstehen.“ (Mittelwert 4,9)
und „Die verwendeten Texte waren gut zu
verstehen.” (Mittelwert 4,8).

Die meisten Lehrer (22/29) waren sicher
oder wahrscheinlich daran interessiert, die
Simulationen in ihrem eigenen Unterricht
zu verwenden. Häufig genannte Barrieren
waren, dass Quanteninformation nicht Teil
des Lehrplans sei, und die begrenzte zur
Verfügung stehende Zeit. 

Einige Zitate von Lehrern zur Erläute-
rung ihres Interesses an der Verwendung
der Simulationen lauteten wie folgt:
• „Reale Experimente zur Quantenmecha-

nik im Unterricht fast ausschliesslich
nicht durchführbar.”

• „Spielerische Komponente motiviert;
macht Experimente für Schüler erfahr-
bar, die sonst nur angegeben werden.”

• „Aktive Teilnahme der Schüler an der
Vertiefung ihres Wissens oder Wissens-
erwerbs wird vermutlich die Nachhaltig-
keit des Lernens unterstützen.” ■
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