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Liebe Leserinnen und Leser,
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt entdecken. Dabei müssen
wir sie unterstützen. Aber nicht, indem wir als Eltern oder Pädagogen Fragen
stellen, Antworten und Erklärungen liefern. Sondern, indem wir Kindern helfen,
ihre Fragen selbst zu formulieren und nach Antworten zu suchen. Das ist auch
im Bereich der MINT-Bildung so.
Kann man mit Papier Häuser bauen? Das fragten sich etwa Grundschulkinder im
Rahmen eines technischen Projekts. Unser Hauptartikel auf S. 2 veranschaulicht
die Lernprozesse der kleinen Wissenschaftler und zeigt, welche „andere“ Rolle
dabei die Lehrkraft einnehmen kann.
In unserem Interview auf S. 3 erzählt der Physikprofessor Dr. Fiesser, wie er auf
die Idee der MINIPHÄNOMENTA gekommen ist, ein MINT-Projekt, das ebenfalls
das eigene Ausprobieren und Entdecken in den Mittelpunkt stellt.
Und gleich hier auf der Titelseite berichtet die 15-jährige Mattea von ihren
Erfahrungen im „Forscherinnen-Camp“.
Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Ihr Team von “Technik – Zukunft in Bayern 4.0“

Zukunftsidee: Sichere Roboter-Fahrzeuge
Auf was muss man achten, wenn man ein sicheres autonomes Fahrzeug entwickeln möchte?
– so lautete der Auftrag des „ForscherinnenCamps“ 2016 bei der Audi AG und an der
Technischen Hochschule in Ingolstadt. Die
Teilnehmerinnen zwischen 15 und 18 Jahren
präsentierten am Ende der Campwoche ihre
Lösungen dem Unternehmen und ihren Eltern.
„Mein Roboter fährt sicher!“
Von Mattea Reddig (15 J.)
Um die wichtigsten Aspekte des autonomen
Fahrens herauszuﬁnden und diese in unsere
Lösung mit einzubauen, haben wir während
des Camps viele Stationen durchlaufen, wie

Projektträger

z. B. Vorlesungen über Produktentwicklung oder
das Kennenlernen von Fahrerassistenzsystemen.
Unsere Lösung des Forscherinnenauftrags bestand
letztendlich aus unseren selber gebauten LEGOMindstorms-Robotern mit von uns programmierten
Sensoren für Schutz und Steuerung des Fahrzeugs.
Wir bauten beispielsweise Lichtsensoren ein, sodass der Roboter stets einer schwarzen Linie folgt.
Der Drucksensor wiederum wurde genutzt, indem
er, wenn ein anderer Roboter hinten aufgefahren
ist, beschleunigt hat und somit der Roboter nicht
beschädigt wurde. Die fertigen Roboter wurden bei
der Abschlusspräsentation selbstverständlich vorgeführt und auf ihre Funktionalität hin getestet. Und
sie sind autonom und trotzdem ganz sicher gefahren!

Hauptsponsoren

Mehr Informationen zum „Forscherinnen-Camp“
auf www.tezba.de.
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Kann man mit Papier wetterfeste Häuser bauen?
So forschen Grundschulkinder begeistert an einem naturwissenschaftlich-technischen Projekt

Plötzlich war es laut: Jubel, Aha! – „Das
hat man bestimmt im ganzen Schulhaus
gehört“, sagt Silvia Vache-Götz und lacht.
Sie ist Lehrerin und Konrektorin an der
Grundschule Landshut Berg – und sie hat
ihren Schülern aus der 2a diese Jubelschreie ermöglicht: indem sie die Kinder
selber forschen ließ.
Zwischen dem großen Jubel und dem ersten
Schritt dahin liegen einige Wochen, viele kleine Aha-Effekte und noch mehr Bögen Papier.
Nach einer Fortbildung zu „Es funktioniert?!“,
in der es um technische Projektarbeit mit Kindern ging, ist Vache-Götz motiviert, selbst ein
solches Projekt mit ihren Schülern durchzuziehen. Eine konkrete Idee kommt ihr durch
den Lehrplan: der sieht vor, den Schülern
Bauen und Konstruieren näher zu bringen. An
selbstgebauten Modellen von Türmen sollen sie
alles über die Prinzipien der Stabilität lernen.
Nur: genügend Bauklötze für 28 Kinder hat die
Schule nicht. „Letztlich entstand so aus der Not
ein Projekt“, sagt Vache-Götz.
Die Lehrerin besorgt Papierbögen, aus denen
die Schüler standfeste, möglichst hohe Türme
bauen sollen. Die Kinder sind begeistert und
vertiefen sich in ihre Arbeit. Alleine oder in
Gruppen tüfteln sie an ihren Bauten und merken schnell, wie wichtig Schwerpunkt und
Schwerkraft sind. Und wenn ein Turm mal
einstürzt oder umkippt, suchen sie Lösungen. Ihre Papiertürme präsentieren sie nach
einigen Arbeitsstunden in der Klasse. Bis eine
eigentlich unwichtige Frage das Interesse der

Kinder weckt: „Ob man denn die Türme auch
draußen hinstellen könne?“, will Clara wissen.
Die Klasse diskutiert. Einige glauben, dass die
Türme von Mäusen gefressen, andere, dass sie
fortgeweht werden. Lehrerin und Klasse sind
sich einig: Mit kleinen Papierhäuschen könnte
man das ruhig mal ausprobieren.
Die Schüler haben die Papierhäuser auf die
Wiese vor ihrem Klassenzimmer aufgestellt
und beobachtet. „Schön blöd, dass die Papierhäuser nicht wasserdicht sind“, sagt Lukas. „Vielleicht können wir sie wasserdicht
machen?“, überlegt Jonathan. „Ja, aber wie
denn?“, fragt Clara.
Die Frage lässt die Kinder nicht mehr los. Mit
Wasserfarbe, Kleber, Nagellack und Bienenwachs bearbeiten sie Bogen um Bogen – und
stellen immer wieder fest: Das Papier hält
nicht, wenn es nass wird. Letztlich war es einfaches Rapsöl, das den großen Jubel auslöst,
der im ganzen Schulhaus zu hören ist. „Das ist
ja jetzt Plastik!“, ruft ein Kind. Alle greifen zu
Papier, ölen es ein, kleben, stapeln. Ihre Häuser bringen sie wieder auf die Wiese, setzen
ihre Kuscheltiere hinein. Das Wetter macht das

übrige: 70 Minuten starker Regen – doch die
meisten Plüschtiere bleiben trocken. Hurra –
dieser Versuch ist gelungen!
Das Besondere an diesem Projekt: Die Lehrerin,
Frau Vache-Götz, ließ bewusst los. Ihre Schüler
entschieden selbst, in welche Richtung sie gehen wollten. Sie stellten Fragen – und suchten
selbst die Antworten. Die Kinder arbeiteten frei,
verglichen, probierten aus, formulierten Hypothesen. Frau Vache-Götz beobachtete. Wenn
der Forschungsﬂuss ins Stocken geriet oder
eine Gruppe etwas herausfand, berief sie eine
Konferenz ein. In der haben die Schüler dann
ihre Entdeckungen in eigene Worte gefasst und
erklärt.
Ganz selten griff die Lehrerin in den Forschungsablauf ein. „Lauter und unstrukturierter
sei diese Projektarbeit schon gewesen“, sagt
sie. Aber auch effektiver. Was sich die Kinder
selbst erarbeiten, das merken sie sich. „Man
sollte den Kindern viel öfter diese Freiheiten
geben und sie einfach mal selbst machen lassen“, so das Fazit von Frau Vache-Götz, „das
fängt schon im Kleinen an.“

„Es funktioniert?!“ – Der Wettbewerb für Kindergarten,
Hort und Grundschule
Frau Vache-Götz hat ihr Projekt bei dem
Wettbewerb „Es funktioniert?!“ eingereicht.
Und wie ging es dann weiter? Aus allen
Einsendungen wählte eine Jury, bestehend

aus Experten verschiedenster Institutionen und Fachrichtungen, die Sieger aus.
Weitere Informationen zu diesem Projekt
auf www.tezba.de.
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30 Jahre phänomenale Phänomene
Ein Interview mit dem Gründer der MINIPHÄNOMENTA
Naturwissenschaften für Kinder erlebbar,
spürbar, fassbar machen – das ist seit
mehr als 30 Jahren das erklärte Ziel von
Prof. Dr. Lutz Fiesser. Aus seinen Studien
am Institut für Physik und deren Didaktik
an der Universität Flensburg entstand die
MINIPHÄNOMENTA: Das sind 52 naturwissenschaftliche Experimentierstationen, die
Kinder dazu bringen
sollen, selbstständig
Hypothesen und Fragen zu entwickeln –
ganz ohne Erwachsene.
Herr Prof. Fiesser, welche Überlegungen
führten dazu, dass die MINIPHÄNOMENTA
entstand?
Unsere Gesellschaft hat mit der Aufklärung einen langen Prozess der Befreiung hinter sich.
Davon bewegen wir uns aber wieder weg.
Wir sind gewohnt, dass wir alles mit wenig
Aufwand sofort bekommen: Informationen,
Lösungen, Erklärungen – bevor überhaupt
die entsprechenden Fragen entstanden sind.
Das hat auch Folgen für Kinder. Ihre Neugierde geht allmählich verloren, weil sie gar nicht
mehr die Muße und Möglichkeit haben, eigene
Fragen zu ﬁnden und diesen Fragen dann in
angemessener Weise nachzugehen. Im Bereich der Naturwissenschaft und Technik ist

es ganz klar so. Technische Dinge sind durch
Miniaturisierung mittlerweile relativ unzugänglich. Eine Elementarerfahrung ist immer
weniger möglich.
Aber ist das wirklich so schlimm oder nicht
einfach nur Fortschritt?
Natürlich, das könnte vielleicht gar nicht so
schlimm sein. Aber wir haben erkannt, dass
das mit dem Verlust an Verständnis einher
geht und wir in den naturwissenschaftlichen
Fächern mehr oder weniger scheitern.

meraden können da eine sehr positive Rolle
spielen. Wir sind dann die wenigen Freiräume
gegangen, die die Schule bietet: die Pausen
oder die Zeit vor und nach dem Unterricht. So
haben wir die Stationen der Phänomenta in die
Schule gebracht und geschaut: Was machen
die Kinder damit?
Und was haben sie damit gemacht?
Natürlich experimentiert. Die haben Spaß,
probieren aus, erzählen zu Hause davon, die
Schule ist auf einmal viel bunter.

Woran machen Sie das fest?
Die Deﬁzite in den Naturwissenschaften sind
ja unter anderem bei PISA deutlich geworden.
Statt aber individuelles Verstehen zu fördern,
wurden die Kinder in der Folge mehr oder weniger gezielt auf die Aufgaben vorbereitet – das
ist jetzt der Inhalt der naturwissenschaftlichen
Fächer. Ich ﬁnde das ziemlich dramatisch, so
wird das Deﬁzit letztlich ja nur verwischt.

Was sind denn die Ziele der Stationen?
Es geht nicht darum, dass jedes Kind zu jeder
Station eine einleuchtende Erklärung ﬁndet.
Es geht auch nicht um die Einzelstation, das
Einzelphänomen – es geht um die Einstellungsänderung. Ich habe mich selbst erlebt,
Fragen gestellt und mit meinen Freunden die
Lösungen gesucht, das ist toll – und darauf
kommt es an.

Deswegen haben Sie das Konzept der
MINIPHÄNOMENTA entwickelt?
Ja. Uns war schnell klar, dass die Kinder mehr
Zeit haben müssen, um sich stärker auf etwas
einlassen zu können. Sie müssen zu eigenen
Fragen ﬁnden. Und dann müssen sie die Möglichkeit haben, unter Einsatz aller Sinnesorgane mögliche Lösungen zu ﬁnden. Klassenka-

In der nächsten Ausgabe unseres Newsletters erläutert Prof. Fiesser die Rolle der
Eltern und der Lehrkräfte.
Die MINIPHÄNOMENTA wird auch in Bayern über die Initiative „Technik – Zukunft in
Bayern 4.0“ angeboten. Mehr Informationen
ﬁnden Sie auf www.tezba.de.

Forscheridee: MINIPHÄNOMENTA für daheim
Ein Lieblingsexperiment von Prof. Fiesser ist
das sogenannte Lissajous-Pendel – das auch
ganz leicht zuhause nachgebaut werden kann.
Was man dafür braucht:
- Quarzsand,
- ein Maurerlot, das an einer Schnur wie ein
Y hängt,
- etwas, woran das Lot samt Schnur befestigt
werden kann.
Das Maurerlot soll an der Schnur über dem
Sand pendeln, so dass es Spuren, Rillen und
Muster hinterlässt. Ein Seil wird quer an 2 Punk-

ten befestigt, das eigentliche Lot hängt in der Mitte
dieses Seiles und berührt gerade eben den Sand.
„Das Experiment ist so unglaublich einfach“, sagt
Prof. Fiesser. „Quarzsand kostet zehn Cent, das
Maurerlot auch nicht mehr als vier Euro. Der Materialaufwand ist also minimal. Und wenn dieses
Pendel Spuren hinterlässt, ist das für Menschen
aller Altersstufen gleichermaßen faszinierend.“ Er
habe noch nie erlebt, bei keinem der Tausenden
Lehrer, die in den MINIPHÄNOMENTA-Fortbildungen waren, dass einer von ihnen das Phänomen
dahinter auch nur annähernd erklären konnte, so

Prof. Fiesser. „Ich weiß aber: 100 Prozent der
Kinder können nach einigen Monaten des Ausprobierens die Erklärung liefern – das ﬁnde ich
faszinierend.“
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Wussten Sie schon?
Was bedeutet eigentlich MINT?
MINT ist eine Abkürzung, zusammengesetzt aus
den Anfangsbuchstaben der Bereiche Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik/
Ingenieurswissenschaft. Mit dem Begriff „MINT“
bezeichnet man Fachunterricht, Studienfächer und
Berufe. Vor allem im Zuge des Fachkräftemangels
erhält der Begriff eine große Bedeutung, denn
gerade in den MINT-Berufen werden Arbeitskräfte
dringend gesucht. MINT-Projekte und -Initiativen,
wie z. B. auch „Technik – Zukunft in Bayern 4.0“

Smart City –
Zukunft für Landshut
mitdenken!
Wie könnte meine Stadt im Jahr 2030 aussehen? Bei „Smart City – Zukunft mitdenken!“ entwickeln Jugendliche zwischen 15
und 18 Jahren eigene Ideen für ihre Stadt
der Zukunft! Am 22. und 23. November 2016
ﬁndet das Projekt erstmalig in Landshut statt.
Am ersten Tag werden die Vorstellungen
der Jugendlichen in Workshops erarbeitet,
am zweiten Tag dann der Öffentlichkeit im
Rahmen einer Bürgerversammlung präsentiert. Zu dieser Veranstaltung sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Näheres zum
Projekt auf
www.tezba.de

versuchen daher, Kindern und Jugendlichen einen
Zugang zu MINT-Themen zu ermöglichen. MINTSchulen sind Schulen, die auf eine Bildung in
naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen
besonderen Wert legen und ihre Unterrichts- und
Proﬁlgestaltung danach ausrichten, wie etwa die
MINT-EC-Schulen.
Mehr Informationen zu den MINT-EC-Schulen auf
www.mint-ec.de

Technik praktisch erleben –
Freie Plätze in den Herbstcamps
Für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren gibt es in den Herbstferien verschiedene CampAngebote in ganz Bayern. Die Jugendlichen verbringen mehrere Tage zusammen in einer Gruppe
und lernen technische Berufe kennen. Sie erstellen ein eigenes Werkstück, bekommen Einblicke
in ein Unternehmen oder besuchen technische Vorlesungen an einer Hochschule. Bis Anfang
Oktober gibt es noch die Möglichkeit, sich auf www.tezba.de zu bewerben.

Mit starken Partnern erfolgreich!
Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber
bayme vbm engagieren sich für die Nachwuchssicherung im technischen Bereich und sind die
Hauptsponsoren der Bildungsinitiative „Technik
– Zukunft in Bayern 4.0“. Mit zahlreichen Projekten soll bei Kindern und Jugendlichen schon
früh Interesse für technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge geweckt werden.

Termine

Träger der Initiative ist Wirtschaft im Dialog im
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
(bbw). Das Bayerische Staatsministerium für
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
fördert Projekte für Jugendliche und insbesondere für Mädchen und junge Frauen. Die Schirmherrschaft hat Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner übernommen

Impressum

29.09. - 30.09.2016

Lehrerfortbildung „StartApp“, Bayreuth

24.10.2016

Fortbildung „Technische Projekte mit Kindern“, Oberpfaffenhofen

Herbstferien

Camp-Angebote in ganz Bayern: „Digi-Camp“, „Hightech live!“Camps & mehr!

08.11. - 09.11.2016

Lehrerfortbildung „Bionik“, Stockdorf bei München

Weitere Termine und Informationen ﬁnden Sie auf www.tezba.de

Herausgeber:
Wirtschaft im Dialog im
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Infanteriestr. 8, 80797 München
Redaktion:
Stefanie Hilligweg
Dr. Alexandra Durner
Amelie Wollny

Internet:
www.bbw.de
www.tezba.de

Quellennachweise:
wikipedia

Bildnachweise:
bbw e. V.

Projektträger: Wirtschaft im Dialog im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Hauptsponsoren: bayme vbm – Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber
Förderer: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
www.tezba.de

4

