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Forschung Für guten  
unterricht Fördern
Grußwort der schirmherrin des Polytechnik-Preises 

naturwissenschaftler, ingenieure und informatiker, 
die in deutschland ausgebildet wurden, genießen 
international einen exzellenten ruf. Mit ihrer kreati-
vität und innovationsfreude sichern sie den techno-
logiestandort deutschland, die wirtschaftliche wett-
bewerbsfähigkeit und die gesellschaftliche stabilität 
unseres Landes.

damit dies so bleibt, müssen wir weiterhin kluge 
köpfe für technik und naturwissenschaften gewin-
nen. der schulunterricht legt den Grundstein dafür, 
dass junge Menschen neugierde und Forscherdrang 
entwickeln und später vielleicht sogar ein technisch-
naturwissenschaftliches studium aufnehmen. der 
Funke springt besonders dann über, wenn Lehre-
rinnen und Lehrern innovative konzepte zur Verfü-
gung stehen, die den Lernenden ins Zentrum stel-
len und den unterrichtsstoff begreifbar aufbereiten.

daher freue ich mich, dass der erstmals vergebe-
ne »Polytechnik-Preis« herausragende konzepte für 
schulunterricht in den Fächern Mathematik, infor-
matik, naturwissenschaften und technik (»Mint«) 
prämiert. die neuen Methoden, die auch außerschu-
lische Lernorte mit einbeziehen, können dazu füh-
ren, dass schülerinnen und schüler nicht nur lieber, 
sondern auch mehr und besser lernen. 

Zu ihrem Preis gratuliere ich den Fachdidakti-
kern herzlich. ich bedanke mich bei den wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftlern sowie bei der 
stiftung Polytechnische Gesellschaft vielmals für 
ihren einsatz. und ich wünsche allen Lehrkräften 
in den Mint-Fächern weiterhin frische ideen für 
einen guten unterricht und eine solide ausbildung. 

Prof. dr. annette schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung  
und Forschung

ForschunG Für Guten unterricht Fördern
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editorial
in der tradition der Polytechnischen Gesellschaft technischen 
und naturwissenschaftlichen Forschergeist fördern

Lernzuwachs erreicht. in dem Projekt »chemie im kon-
text« werden im unterricht Bezüge zum alltag, zum 
gesellschaftlichen umfeld oder auch zu aktuellen For-
schungsthemen genutzt, um grundlegende kenntnisse 
und kompetenzen zu erschließen, zu vertiefen und zu 
erweitern. Leistung lohnt sich und macht stark, diese 
motivierende erfahrung steht am ende von »Mathe 
macht stark«, das leistungsschwachen schülern durch 
individuelle Förderung einen anschluss an den regel-
unterricht verschafft. Prof. dr. hammann wiederum 
zeigt, wie aus »hands-on«-experimenten, dem mecha-
nischen abarbeiten von experimentieranleitungen, 
»minds-on«-experimente werden: die schüler lernen 
das experiment als Methode des erkenntnisgewinns 
verstehen. Mit dem konzept »dynamische einführung 
in die Mechanik« gelang es, einen schwierigen klassi-
schen unterrichtsstoff der Physik unter Berücksichti-
gung der schülervorstellungen neu aufzubereiten. Prof. 
dr. hubwieser hat ein modulares Gesamtkonzept für 
den informatikunterricht entwickelt. informatik als teil 
der allgemeinbildung soll die schüler darin stärken, 
sich in unserer modernen informationsgesellschaft 
sicher orientieren zu können.

die ausgezeichneten unterrichtskonzepte haben 
sich bereits – unterschiedlich intensiv – in der Praxis 
bewährt. die Preisträger-werkstatt am tag der Preis-
verleihung ist für die stiftung der Beginn für einer 
langfristigen unterstützung von Lehrkräften, die diese 
konzepte in ihrem unterrichtsalltag umsetzen wollen. 

überzeugen sie sich von der hohen Qualität der 
Forschungs- und entwicklungsarbeit der Preisträ-
ger. wir würden uns freuen, wenn die unterrichts-
konzepte breiten einzug in den schulalltag erlangen.

wir wünschen ihnen eine anregende Lektüre!

dr. roland kaehlbrandt         dr. wolfgang eimer

»Forschung für den unterricht« – davon profitieren 
wir alle! Zuerst einmal die schüler: Moderner unter-
richt setzt an der Lebenswelt und dem erfahrungs-
wissen der kinder und Jugendlichen an. die schü-
ler erforschen weitgehend eigenverantwortlich das 
wesen von naturwissenschaften und technik und 
ihre Bedeutung für den alltag. dann bereitet Lernen 
auch wieder mehr Freude. die Lehrkräfte wieder-
um erhalten neue impulse für ihre unterrichtsge-
staltung. Bei den ausgezeichneten Projekten waren 
sie an der entwicklung und erprobung beteiligt. die 
Verknüpfung von theorie und Praxis gewährleistet, 
dass die umsetzung in der schule leicht gelingt. und 
letztendlich profitieren wir als Gesellschaft. Junge 
Menschen mit einer soliden naturwissenschaftlich-
technischen Bildung sichern mit ihrer kreativität 
und innovationskraft den wirtschaftlichen wohlstand 
und gesellschaftlichen Fortschritt unseres Landes. 

die stiftung Polytechnische Gesellschaft zeichnet 
mit dem Polytechnik-Preis die herausragenden For-
schungs- und entwicklungsleistungen der fachdidak-
tischen wissenschaftler in deutschland aus, um ihre 
arbeit noch stärker in das Bewusstsein der  öffent-
lichkeit zu bringen. aus der polytechnischen traditi-
on heraus, technischen und naturwissenschaftlichen 
Forschergeist zu fördern, setzen wir an dem ort – 
dem unterricht in der schule – an, wo kinder und 
Jugendliche für die Mint-Fächer begeistert werden. 
die anregung zum Polytechnik-Preis kam von Prof. 
dr. klaus ring, seinerzeit Vorstandsvorsitzender der 
stiftung, jetzt Vorsitzender des stiftungsrats.

in diesem Jahr werden ein erster und vier zweite 
Preise vergeben. den unterrichtskonzepten der Preis-
träger ist eines gemeinsam: durch kontextorientie-
rung und kompetenzentwicklung bleibt das interesse 
von schülern am naturwissenschaftlich-technischen 
unterricht erhalten, und es wird ein messbar größerer 

editoriaL
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neue unterrichtskonzePte 
auF den Weg bringen
interview mit Prof. dr. Bernd ralle, Vorsitzender der auswahlkomission, 
über die entwicklung von unterricht in der schule

prozessen teilhaben zu können. und ich glaube, dass 
die im naturwissenschaftlichen unterricht in der 
schule gelernten Fähigkeiten, nämlich das Beob-
achten, das hinterfragen, das aufwerfen von hypo-
thesen, das untersuchen und das Bewerten einer 
bestimmten Fragestellung auch in anderen Lebens-
bereichen eine große rolle spielen. 

Was hat sich in der Lehrerbildung verändert, um die 
Qualität von Unterricht in den Schulen zu verbessern? 
prof. dr. bernd ralle — einiges, so sind zum Beispiel 
fast alle Bundesländer dazu übergegangen, an den leh-
rerbildenden hochschulen zentrale einrichtungen zu 
schaffen, die die in den Fachbereichen verteilte Verant-
wortung für die erziehungswissenschaften und Fach-
didaktik, die beiden studierten schulfächer und die 
Praxisphasen zusammenführen und koordinieren. in 
einigen Ländern werden zusätzlich die Fachdidaktiken 
gezielt gefördert, etwa mit Graduierten- und doktoran-
denprogrammen. der Grund dafür ist, dass man zwar 
generell in deutschland der hochschulfreiheit brei-
teren raum gegeben hat, die Lehrerbildung und die 
Forschung in der Lehrerbildung aber rein quantitativ 
nicht mithalten können mit der Forschung etwa in der 
Physik oder im Maschinenbau, denken sie beispiels-
weise nur an das Volumen der drittmitteleinwerbung.

Kann man in wenigen Stichworten sagen, was guten 
Unterricht ausmacht?
prof. dr. bernd ralle — Ja, das kann man – und das sind 
manchmal sehr einfache dinge: der unterricht sollte 
sich beispielsweise um das thema drehen, das man 
sich vorgenommen hat, das heißt, man sollte darauf 
achten, nicht zu viel der reinen unterrichtszeit mit 
anderen dingen zu verbringen. schüler wollen ernst 
genommen werden, und man sollte ihnen die chance 
geben, sich am unterricht zu beteiligen, und nicht 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der unser Alltag 
durch Naturwissenschaften und Technik geprägt 
wird. Wie viel naturwissenschaftliches Grundver-
ständnis brauchen wir?
prof. dr. bernd ralle — ich denke, wir brauchen eine 
ganze Menge: dass man beispielsweise energie 
nicht vernichten, sondern nur entwerten kann, dass 
die Materie, die uns umgibt, einen diskontinuierli-
chen aufbau hat, dass bei chemischen reaktionen 
nichts verloren geht und neue stoffe entstehen, aber 
die atome noch dieselben sind, dieses Grundver-
ständnis vom Funktionieren unserer welt halte ich 
für extrem wichtig. auch wenn uns das nicht immer 
bewusst ist, naturwissenschaften und technik prä-
gen das tägliche Leben. Jeder einzelne benötigt ein 
naturwissenschaftliches Grundverständnis, um das 
eigene Leben bewusst und eigenverantwortlich zu 
gestalten, aber auch, um wichtige gesellschaftliche 
Fragestellungen bewerten und an entscheidungs-
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90 Prozent der Zeit selbst reden. die Lehrer sollten 
methodisch flexibel sein und den unterricht in ver-
schiedenen sozialformen gestalten, und die schüler 
sollten eigentätigkeiten ausüben, in denen sie ange-
halten werden, problemorientierte Fragestellungen zu 
bearbeiten, die auch ruhig etwas komplexer sein dür-
fen und nicht in wenigen schritten abzuhandeln sind. 

Der Fokus in der Didaktik hat sich verschoben vom 
Faktenlernen auf den Kompetenzerwerb. Was ver-
steht man unter »Kompetenzen«?
prof. dr. bernd ralle — wissen muss schülern situiert 
und kontextorientiert vermittelt und mit Bedeutung 
versehen werden. das heißt, Lernen muss in einer für 
den schüler kontextbogenen sozialen Lernsituation 
geschehen und an bereits vorhandene erfahrungen 
anknüpfen. wenn ein Mensch kognitiv hervorragend 
aufgestellt ist, wenn er die von den Lehrplänen gefor-
derten physikalischen Gesetze und die chemischen 
Formeln auswendig kennt, heißt es noch nicht, dass 
dieses wissen in seinem zukünftigen Leben eine rol-
le spielen wird. kompetenzen haben heißt, sein wis-
sen einbringen, es für die Lösung eines Problems 
einsetzen zu können. das Fachwissen ist eine wich-
tige Voraussetzung, aber es gibt daneben die Bewer-
tungskompetenz, die kommunikationskompetenz oder 
die entscheidungskompetenz, um einige Beispiele zu 
nennen. sie dokumentieren, dass die schüler ihr wis-
sen nachhaltig beherrschen, nicht nur kurzfristig: und 
das ist ein echter Paradigmenwechsel in der schule. 

Die aktuelle Lehr-Lern-Forschung geht also den in-
duktiven Weg: Sie lässt den Schüler von der Beobach-
tung seiner Umwelt eigenständig Rückschlüsse zie-
hen auf die wissenschaftliche Systematik? 
prof. dr. bernd ralle — Genau so ist es, zumindest 
sollte dies einen wichtigen stellenwert haben. dafür 

braucht man aber Zeit im unterricht, und da sind 
wir bei einem ganz sensiblen thema, das uns gera-
de mit der Verkürzung der schulzeit von G9 auf G8 
begleitet, nämlich der Frage, wie viel Zeit wir unse-
ren kindern in der schule eigentlich geben, damit sie 
sich tief und nachhaltig mit einem Problem ausein-
andersetzen. andere Länder haben deutlich weniger 
Vorgaben in den richtlinien und Lehrplänen, aber 
wir neigen in deutschland dazu, die anforderun-
gen an die schüler zu stark zu operationalisieren 
auf bestimmte Fachinhalte, die sie gelernt haben 
müssen, anstatt von den kompetenzen auszugehen. 

Ist der Unterricht nach den »neuen« Methoden in den 
unteren Klassen stärker situiert und wird mit zuneh-
mendem Alter stärker abstrakt?
prof. dr. bernd ralle — es wäre schön, wenn es die-
sen gleitenden übergang gäbe. der sachunterricht 
in der Grundschule ist an Phänomenen orientiert und 
darauf ausgerichtet, natur und technik zu erleben. 
daran sollte eigentlich der unterricht in der sekun-
darstufe anknüpfen, aber man weiß heute, dass der 
Bruch von dem eher ganzheitlichen, entdeckenden, 
spielerisch orientierten Lernen hin zu dem systema-
tisch orientierten Lernen zu schnell vor sich geht. 
ich hätte kein Problem damit, bestimmte Lehrinhal-
te, die heute in den Lehrplänen auftauchen, einfach 
wegfallen zu lassen: Man muss nicht in der Mittelstu-
fe den Zitronensäurezyklus auswendig lernen, und 
man kann es ruhig der oberstufe überlassen, die 
submikroskopische struktur der atome zu entschlüs-
seln. unabhängig davon müssen wir aber grund-
sätzlich adressatenspezifischere angebote machen 
und früher, nicht erst in der oberstufe, deutlicher 
differenzieren können zwischen den schülern, die 
von sich aus einen Zugang haben zu Mathematik 
und den naturwissenschaften und denen man in 

» Wissen muss Schülern situiert und kontextorientiert  
vermittelt und mit Bedeutung versehen werden. «
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» In der Art und Weise, wie der Preis auf den 
Weg gebracht worden ist, ist er in der Fach-
didaktik extrem gut angekommen. «

einer anderen weise begegnen muss als schülern, 
die sich schwerer für diese Fächer begeistern und 
denen man kontext- und lebensweltorientiert zei-
gen muss, welche Bedeutung naturwissenschaft 
und technik für sie haben. selbst wenn man auf 
diesem wege nicht bei allen schülern zu derselben 
abstrakten durchdringung kommen kann, wird doch 
zumindest ein grundsätzlich positives Verständnis 
für diese wissenschaften geschaffen. 

Der Polytechnik-Preis richtet sich ja gezielt an die Fach-
didaktik in den sogenannten MINT-Fächern, die 
sowohl die Entwicklung von Unterricht als auch die 
Lehrerbildung vorantreiben. Wie wird er von den 
Wissenschaftlern angenommen?
prof. dr. bernd ralle — wir haben gerade eine reihe 
von wissenschaftlichen tagungen hinter uns, und 
ich bin selten so oft angesprochen worden auf Prei-
se und ausschreibungen wie hier bei diesem Preis 
der stiftung Polytechnische Gesellschaft: in der art 
und weise, wie er auf den weg gebracht worden ist, 
ist er in der Fachdidaktik extrem gut angekommen. 
dass eine stiftung sich der Fachdidaktik annimmt 
und dann auch noch attraktiv und so klar definiert, 
was sie von ihr erwartet, vor allem, was die über-
tragbarkeit der fachdidaktischen arbeiten auf die 
schule angeht, das wurde sehr positiv gesehen. es 
zeigt, dass die Gesellschaft die Lehrerbildung ent-
deckt hat als einen wünschenswert zu entwickeln-
den Bereich.

Für den Preis wurden 60 Konzepte vorgeschlagen. 
Gab es Schwerpunkte, und nach welchen Kriterien 
sind Sie bei der Auswahl vorgegangen?
prof. dr. bernd ralle — die Vorschläge verteilen sich 
sehr gleichmäßig auf die Fächer Biologie, chemie, 
Mathematik und Physik. in informatik und technik 
zusammen wurden wiederum zahlenmäßig genau-
so viele kandidaten vorgeschlagen wie in einem 
der großen Fächer. wenn man einen roten Faden 
ziehen will, dann kann man sehen, dass es bei allen 
unterrichtskonzepten um die themen kompetenz-
entwicklung und akzeptanzförderung von natur-
wissenschaft und technik geht. Bei der auswahl der 
fünf nominierungen war für uns ein ganz wichtiges 
kriterium, dass das konzept in der Praxis schon 
eine gewisse wirkung entfaltet hat. es gibt viele 

gute unterrichtsvorschläge, die bei der umsetzung 
in der Breite doch auf akzeptanzprobleme stoßen, 
sodass die implementierung scheitert. an dieser 
stelle haben wir besonders sorgfältig geprüft, denn 
wir wollen ja mit dem Preis die umsetzung der kon-
zepte fördern. natürlich sind die vorgeschlagenen 
Projekte in ihrer anlage unterschiedlich dimensi-
oniert: Viele konzentrieren sich auf einen kleinen 
Bereich, zum Beispiel, die Bewertungskompetenz 
stärker im unterricht einzubringen, andere große 
ansätze wollen den gesamten unterricht neu struk-
turieren. wir haben versucht, die unterschiedliche 
wirkung, die sich dadurch ergibt, möglichst diffe-
renziert zu berücksichtigen. was uns sehr gefreut 
hat, war die tatsache, dass die Fachgutachter, die 
die Vorschläge in den einzelnen themenbereichen 
geprüft haben, unabhängig voneinander immer auf 
eine große übereinstimmung bei ihrer Bewertung 
kamen. das bedeutet, dass die Vorstellung davon, 
was Fachdidaktik leisten muss, in den letzten Jah-
ren sehr stark konkretisiert worden ist. nichtsdes-
totrotz fiel am ende die auswahl der fünf für den 
ersten Preis nominierten Projekte schwer. was sie 
verbindet, ist, dass sie nah am unterricht sind, nah 
an den Lehrkräften, dass es praktikabel erscheint, 
was sie machen, dass sie vermutlich auf hohe akzep-
tanz treffen werden, und dass sie gut in ihrer wir-
kung untersucht sind.

Wie geht es nach der Preisverleihung weiter?
prof. dr. bernd ralle — diese konzepte haben ja – 
in unterschiedlichem Maße – in der Praxis bereits 
Fuß gefasst. aber wir leben in einer föderalistischen 
Vielfalt, wo selbst gut implementierte Projekte noch 
entwicklungsfähig sind. Mit dem Preis geben wir 
ihnen neuen rückenwind, um sich noch besser zu 
verankern. am tag der Preisverleihung sind die 
Lehrkräfte der schulen in Frankfurt und umgebung 
zur Preisträger-werkstatt eingeladen, mit der die 
stiftung die konkrete umsetzung der konzepte im 
unterrichtsalltag initiieren will. die Folgetreffen sol-
len dann nicht nur dem erfahrungsaustausch die-
nen, sondern wie in einem schneeballsystem weite-
re schulen begeistern. und ich erwarte schließlich, 
dass man in den Ministerien, bei den entscheidungs-
trägern aufmerksam wird ob dieser ausschreibung 
und Preisverleihung, und dass man, wenn es darum 
geht, neue Lehrpläne zu schreiben oder Lehrerfort-
bildungen zu konzipieren, sich auch daran orientiert, 
wie die stiftung Polytechnische Gesellschaft hier mit 
ihren Gutachtern gewertet hat. 

neue unterrichtskonZePte auF 
den weG BrinGen



9

ausWahlkommission

Dr. rolanD KaehlbranDt
Vorstandsvorsitzender, stiftung 
Polytechnische Gesellschaft 

Prof. Dr. Dr. h. c. albrecht  
beutelsPacher
Justus-Liebig-universität Gießen,  
Mathematik

Prof. Dr. Kristina reiss
technische universität München, 
didaktik der Mathematik

norbert rehner
ehemaliger schulleiter der wöhler-
schule Frankfurt

die auswahlkommission wählt in einem zweistufigen Verfahren 
die fünf nominierten und den Preis träger aus. ihr gehören unab-
hängige, ausgewiesene experten aus wissenschaft, schule und 
dem stiftungswesen an

Prof. Dr. bernD ralle 
technische universität dortmund,  
didaktik der chemie (Vorsitz)

Prof. Dr. Wolf assmus
Goethe-universität Frankfurt, Physik

Prof. Dr. birgit neuhaus
Ludwig-Maximilians-universität 
München, didaktik der Biologie

Prof. Dr. hans Joachim baDer
Goethe-universität Frankfurt,  
didaktik der chemie

Dr. eKKeharD Winter
Geschäftsführer der deutsche  
telekom stiftung

Prof. Dr. anDreas golD
Goethe-universität Frankfurt,  
Pädagogische Psychologie

Dr. Wolfgang eimer
Bereichsleiter wissenschaft und 
technik, stiftung Polytechnische 
Gesellschaft 
 
Prof. i. r. Dr. Dr. h. c.  
reinDers Duit
iPn-Leibniz-institut für die Pädagogik 
der naturwissenschaften und Mathe-
matik, didaktik der Physik 

auswahLkoMMission
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erster Preis

 chemie im kontext
naturwissenschaften orientiert an der Lebenswelt  
des schülers erschließen

an szenen aus dem eigenen chemieunterricht wird 
sich wohl jeder erinnern können – nicht immer sind 
diese erinnerungen an molare Volumina, Benzolrin-
ge oder ionenbindungen jedoch positiv besetzt. che-
mie wird oft als abstrakt, lebensfern oder unwich-
tig wahrgenommen. und das, wo doch gerade das 
schulfach chemie ein »allerweltsfach« im besten 
sinne sein könnte: chemie begegnet uns immer 
und überall! deshalb hat das unterrichtskonzept 
»chemie im kontext« die chemie sozusagen wie-
der auf die Füße gestellt: es holt die schüler dort ab, 
wo sie in ihrer umgebung auf chemie treffen, und 
es nutzt eben diese Bezüge zu ihrem alltag, ihrem 
gesellschaftlichen umfeld oder auch zu aktuellen 
Forschungs- und entwicklungsaufgaben, um grund-
legende kenntnisse und kompetenzen zu erschlie-
ßen, zu vertiefen und zu erweitern.

dass ein negatives image des schulfachs chemie, 
wie es lange Zeit umfragen und unbefriedigende 
Leistungsergebnisse der schüler bescheinigt haben, 
nicht bestehen bleiben muss, zeigen die nachweislich 
positiven erfahrungen mit der Motivation und dem  
interesse der schüler, die andere Länder mit kon-
textbasiertem unterricht gemacht haben. theorien 
aus der Lehr-Lern-Forschung stützen diesen ansatz: 
wissen ist immer situiert, also sollte wissen auch 
situiert erworben werden. Je näher eine Lernsitua-
tion einer späteren anwendungssituation ist, umso 
eher kann ein transfer gelingen. »chemie im kon-
text« wählt daher unterrichtsthemen, die unmittel-
bar mit dem alltag, dem gesellschaftlichen umfeld 
oder auch möglichen späteren Berufsperspektiven 
der schüler verknüpft sind.

seit 1999 hat die Projektgruppe um ilka Parch-
mann und kollegen auf dieser Grundlage ihr neues 
unterrichtskonzept entwickelt. in übereinstimmung 
mit dem aktuellen stand der Lehr-Lern-Forschung ori-
entiert es sich an vorhandenen schülervorstellungen: 
wurden sie traditionellerweise als Fehlvorstellungen 
gesehen, die durch wissenschaftliche Vorstellungen 
zu ersetzen waren, geht man heute davon aus, dass 
sie in einem Lernprozess eine wichtige Brückenfunk-
tion übernehmen und weiterführende denkprozesse 
anregen können. dieser »conceptual change« heißt 
also nicht, eine alte Vorstellung gegen eine neue zu 
tauschen, sondern meint die kompetenz, in einer 
jeweiligen situation unter verschiedenen möglichen 
Vorstellungen die angebrachte zu wählen – im sinne 
wiederholter gradueller Veränderungen, die evoluti-
on bringen statt revolution.

im chemieunterricht nach »chemie im kontext« 
beschreitet die ausrichtung auf das situierte Lernen 
einen weg von der anwendung und phänomenologi-

cheMie iM kontext
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» Frau Parchmann hat sehr erfolgreich aufgezeigt, wie – aus-
gehend von Alltagsphänomenen und Alltagserfahrungen –  
bei Schülern ein systematisches chemisches Wissen aufgebaut 
werden kann. «

Prof. Dr. hans Joachim BaDer

 

 
 



Polytechnik-Preis12

schüler eignen sich selbständig und eigenverantwortlich  

neues wissen an

» Das Konzept ist auf andere naturwissenschaftliche  
Unterrichtsfächer wie die Biologie oder die Physik sinn-
voll und leicht übertragbar. « 

schen Beschreibung chemischer Prozesse über ihre 
konzeptionelle erschließung hin zu einem heraus-
arbeiten der zentralen, wiederkehrenden Basiskon-
zepte. alle unterrichtseinheiten folgen dazu einem 
modularen vierphasigen aufbau: in der Begegnungs-
phase werden die schüler mit der themenstellung 
konfrontiert, vorbereitet von der Lehrkraft und aus-
gerichtet auf die aktive auseinandersetzung mit den 
eigenen Vorstellungen. die neugier- und Planungs-
phase knüpft an die bestehenden schülervorstel-
lungen an und gestaltet den unterricht durch die 
gemeinsame strukturierung der aufgeworfenen 
Fragen. die erarbeitungsphase konzentriert sich 
auf kognitive und experimentelle schüleraktivitäten, 
die Lehrkräfte übernehmen hier eher vorbereitende, 
moderierende und beratende aufgaben und helfen 
den schülern bei der auseinandersetzung mit Phä-
nomenen, untersuchungen und möglichen erklä-
rungen: so wird schrittweise das wissenschaftliche 
denken und arbeiten eingeführt. schließlich folgt 
die systematisierung und Festigung der erarbeiteten 
Fachinhalte in der Vertiefungs- und Vernetzungs-
phase: das erlernte wird reflektiert, dekontextuali-
siert und übertragen.

 eine solche auseinandersetzung mit alltäglichen 
Phänomenen, die zu grundlegenden Basiskonzepten 
der chemie führt, kann schon im anfangsunterricht 
verortet werden. aus typischen schülervorstellungen 
wie »das wasser nimmt den Geschmack an« oder »der 
kandis zerteilt sich in winzige teile, die nicht mehr zu 
sehen sind« bei der Beobachtung, wie sich ein stoff 
in wasser löst, wird stufenweise die erkenntnis, dass 
nicht eigenschaften von einem stoff auf den ande-
ren übertragen werden, sondern dass zum Beispiel in 
teeblättern wasserlösliche stoffe enthalten sind, die 
das wasser färben und den Geschmack beeinflus-
sen. kumulativ dringen die schüler auf diese weise 
zu immer tiefer gehendem wissen vor – bis zu aus-

Prof. Dr. hans Joachim BaDer

cheMie iM kontext
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- das fachliche Lernen setzt dort an, wo schüler in  

 ihrem Lebensalltag auf chemie treffen

- aus der auseinandersetzung mit alltäglichen  

 Phänomenen werden die grundlegenden Basis- 

 konzepte der chemie entwickelt

- alle unterrichtseinheiten folgen einem modularen   

 vierphasigen aufbau

- Fachdidaktiker und Lehrkräfte entwickeln gemein-  

 sam den chemieunterricht weiter

- das konzept ist auf die anderen naturwissenschaft-  

 lichen Fächer Biologie und Physik übertragbar

- www.ipn.uni-kiel.de/abt_chemie/

» Kurzinfo «

biografie Prof. Dr. Ilka Parchmann, Lehramtsstu-
dium für Biologie und Chemie, 1997 Promotion in 
Didaktik der Chemie, Oldenburg. 2002 Habilitation 
in Didaktik der Chemie, Kiel, anschließend Professur 
in Oldenburg, seit 2009 Professur für Didaktik der 
Chemie, Kiel. Vorstandstätigkeit in wissenschaftlichen 
Fachverbänden, Herausgeberin von Schulbüchern 
und Fachzeitschriften.

Lehrkräfte planen und gestalten im team gemeinsam  

ihren unterricht

einandersetzungen mit ersten teilchenmodellen und 
interpretationen des aufbaus und der eigenschaften 
von stoffen.

um diesen Prozess der erkenntnisgewinnung wei-
ter zu unterstützen, hat »chemie im kontext« für ver-
schiedene themen eine reihe von Lernbegleitbögen 
entwickelt, die den schülern helfen, ihre Vorstellun-
gen zu reflektieren und den eigenen Lernfortschritt 
wahrzunehmen. sie sind teil des umfangreichen 
Begleitprogramms, das von einzelnen detaillierten 
unterrichtssequenzen über eine dreistufige Lehrer-
fortbildung bis zu hilfestellungen bei der Lehrplan-
entwicklung für alle schultypen und altersstufen Leh-
rern und schulen viele anregungen bietet.

denn: »chemie im kontext« ist kein fertiges unter-
richtskonzept, dafür sind die Lehrpläne und rahmen-
vorgaben deutscher schulen in 16 Bundesländern zu 
verschieden. »chemie im kontext« ist vielmehr ein 
rahmenkonzept mit exemplarischen unterrichtsein-
heiten und -materialien, das in enger Zusammenar-
beit von schuladministration, Fachdidaktik und schul-
praxis realisiert wird. diese art der »symbiotischen 
implementierung« war ein wesentliches Merkmal der 
konzeptentwicklung: systematisch haben unterrichts-
praktiker und wissenschaftler zusammengearbeitet 
und die rückschlüsse aus den verschiedenen Per-
spektiven in das konzept einfließen lassen. auf diese 
weise entstand ein wirkungsbereich von einzelnen 
einheiten bis hin zu kontextorientierten Lehrplänen, 
in dem die Basiskonzepte der chemie in einer großen 
Methodenvielfalt erarbeitet werden.

Zwischen 2002 und 2005 wurden die entwick-
lung, erprobung und implementierung des konzepts 
in einer Projektförderung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung stufenweise umgesetzt, und 
ein Folgeprojekt untersuchte von 2005 bis 2008 mit 
ausgewählten schulen in 14 Bundesländern, wie die-
ser ansatz längerfristig in der schulpraxis und konkre-
ter in den aus- und Fortbildungsstrukturen verankert 
werden kann. Bisher haben die evaluationen gezeigt, 
dass der negativtrend in der interessenentwicklung 
von Jugendlichen durch die umsetzung dieser unter-
richtskonzeption nicht gänzlich gestoppt, aber deutlich 
abgefedert werden konnte. auch hinsichtlich Motivati-
on, selbstwahrnehmung und Lernzuwachs ließen sich 
in exemplarisch durchgeführten Vergleichsuntersu-
chungen bessere ergebnisse durch kontextbasierten 
unterricht im schulfach chemie erzielen. 

Für die übertragung des konzepts in die Breite 
wird eine hohe kooperationsbereitschaft der Lehr-
kräfte erforderlich sein – weshalb die Projektgruppe 
auch die unterstützung der schulleitung und schul-
aufsicht anbietet. ein zweiter teil der Projektgruppe 

um ilka Parchmann ist gegenwärtig damit befasst, das 
konzept auf andere naturwissenschaftliche Fächer 
und auf fächerverbindenden naturwissenschaftlichen 
unterricht zu übertragen. eine weitere aufgabe der 
nächsten Zeit wird sein zu untersuchen, welche Fol-
gen sich aus kontextbasiertem naturwissenschaftli-
chem unterricht im Bereich des universitären Leh-
rens und Lernens ergeben.
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in naturwissenschaftlichen Fächern bedeutet Lernen 
oftmals, einen schwerpunkt auf fachliche inhalte zu 
legen – experimente im schulunterricht dienen häu-
fig nur der Veranschaulichung des zu vermittelnden 
stoffes. naturwissenschaftliches Lernen muss aber 
auch heißen, die Methoden des erkenntnisgewinns 
zu verstehen, damit schüler eigenständig wissen 
erwerben und erfolgreich naturwissenschaftliche 
Forschung betreiben oder aktuelle Forschungser-
gebnisse sachgerecht bewerten können. ein sicheres 
Verständnis des sorgfältig geplanten experimentie-
rens ist dafür eine Grundvoraussetzung.

auch wenn internationale schulleistungsstudien 
immer wieder die Förderung der experimentellen 
Methode in deutschland anmahnen und obwohl der 
nutzen dieser art des wissensgewinns in der Lehr-
Lern-Forschung unumstritten ist, mangelt es nach 
wie vor an umfassenden und empirisch erprobten 
unterrichtskonzepten für den gezielten aufbau von 
experimentierkompetenzen. Mit einer bloß zeitli-
chen ausweitung ist es nämlich nicht getan: intui-
tiv neigen schüler beim experimentieren beispiels-
weise dazu, effekte zu erzielen anstatt ursachen zu 
erklären. was fehlt, ist ein konzept, das es den schü-
lern ermöglicht, ausgehend von ihren Vorstellungen 
schrittweise ihre Methodenkompetenz zu erweitern.

an dieser stelle setzt Marcus hammanns unter-
richtskonzept »kompetenzorientiertes experimentie-
ren« an: während typischerweise die experimente  

im Biologieunterricht nach inhaltlichen kriterien anein-
andergereiht werden und der illustration des unter-
richtsstoffes dienen, verknüpft sein stufenmodell die 
fachliche wissenserweiterung mit methodischem kom-
petenzzuwachs. dafür ist es nötig, an die bestehenden 
Vorstellungen und Fähigkeiten der schüler anzuknüp-
fen und sie gezielt weiterzuentwickeln. entsprechende 
ansätze, kumulativ, über einen längeren Zeitraum und 
aufbauend auf den schülervorstellungen die experi-
mentierkompetenzen zu fördern, waren bislang aber 
nicht vorhanden. das konzept, das Marcus hammann 
entwickelte, füllt diese Lücke und zeigt, wie aus »hands-
on«-experimenten, dem mechanischen abarbeiten von 
experimentieranleitungen, »minds-on«-experimente 
werden können: die schüler lernen das experiment 
als Methode des erkenntnisgewinns verstehen.

didaktisch liegen die schwerpunkte beim »kom-
petenzorientierten experimentieren« auf den drei zen-
tralen elementen für die Förderung evidenzbasierten 
naturwissenschaftlichen argumentierens: der eigen-
ständigen hypothesenbildung, der experimentierpla-
nung und der datenanalyse. Für die umsetzung in 
der schulpraxis konzentriert sich das konzept auf all-
tagsnahe situationen der schüler. Beispielhaft stehen 
mit experimenten zu Milchprodukten, experimenten 
zu Vitaminen und experimenten zur regulation des 
kreislaufsystems drei ausgearbeitete unterrichtsein-
heiten zur Verfügung. eigenständig planen die schü-
ler die experimente, werten sie hypothesengeleitet 
aus und präsentieren sie im Plenum, wo ihre Mit-
schüler Vorgehen und ergebnis kritisch evaluieren.

damit fördert der gezielte aufbau methodischen 
experimentierens zusätzlich eine weitere wichtige 
kompetenz: nämlich die, eine kritische haltung gegen-
über dem Prozess des experimentellen erkenntnisge-
winns einzunehmen. die schüler üben sich so in zwei 
wesentlichen von der Lehr-Lern-Forschung geforderten  

» Hammann schlägt vorbildlich den Bogen 
von der Theorie über die Empirie bis zur  
Unterrichtspraxis. « 

Prof. Dr. Birgit J. neuhaus

Zweiter Preis

 komPetenzorientiertes   
 exPerimentieren
ein gezielter aufbau von Methodenkompetenz beim experi-
mentieren erschließt das Verständnis für naturwissenschaftliche 
erkenntnisgewinnung

koMPetenZorientiertes  exPeriMentieren
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biografie Prof. Dr. Marcus Hammann, Lehramtsstu-
dium Biologie und Englisch. 2002 Promotion in Didaktik 
der Biologie. 2002 Juniorprofessor, IPN Kiel. 2005 Profes-
sur für Didaktik der Biologie , Münster. 2006 bis 2009 
Mitglied des PISA-Konsortiums Deutschland, seit 2011 
Mitglied der Science Expert Group für PISA 2015.

Positionen: »engaging in construction« und »enga-
ging in critique«. sie verstehen, wie experimente zum 
naturwissenschaftlichen erkenntnisgewinn beitragen 
und wie sie ein Mittel zur klärung des denkens wer-
den können.

alle drei unterrichtssequenzen wurden im rah-
men des BMBF-Projekts »Biologie im kontext« zwi-
schen 2006 und 2008 entwickelt und erprobt und 
anschließend in einer Feldstudie mit zwölf klassen 
der Jahrgangsstufen 5 bis 7 evaluiert. die ersten wir-
kungsanalysen waren positiv – um fundierte aussa-
gen treffen zu können, waren die bisherigen unter-
richtsabschnitte allerdings zu kurz, ein längerfristiges 
und über mehrere wochen und Monate gehendes 
kumulatives Methodentraining ist zurzeit in Vorbe-
reitung. da sich die bestehenden entwicklungs- und 
Forschungsarbeiten auf den ersterwerb methodischer 
kompetenzen vorwiegend in der unterstufe beziehen, 
wird eine weitere aufgabe sein zu prüfen, inwieweit 
die Lernangebote geeignet sein können, methodische 
kompetenzen auch auf höherem niveau zu vermitteln.

auch im Physik- und chemieunterricht besitzen 
experimente einen hohen stellenwert, sodass sich 
die Frage der übertragbarkeit stellt, denn die Grund-
lagen des kompetenzstufenmodells sind bewusst so 
formuliert, dass sie für alle Mint-Fächer anwendbar 
sind. Verfolgenswert hinsichtlich der erweiterung der 
Methodenkompetenz scheint außerdem die Bedeu-
tung des Lernens aus Fehlern zu sein: auch auf diese 
weise wird eine kritisch-analytische haltung gegen-
über experimenten und ihrer auswertung bei den 
schülern gefördert.

experimente mit Milchproduk-

ten verknüpfen alltagskontext 

und naturwissenschaftlichen 

erkenntnisgewinn

- kumulativer aufbau von Methodenkompetenz beim  

 experimentieren

- Basiert auf einem kompetenzstufenmodell zum  

 experimentieren (hypothesenbildung, experiment-  

 planung, datenanalyse)

- entwicklung von unterrichtsmaterialien für die  

 unter- und Mittelstufe

- Geplant ist die übertragung auf die Fächer chemie  

 und Physik

- www.uni-muenster.de/Biologie.didaktik

» Kurzinfo «
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Leistung lohnt sich und macht stark, diese motivie-
rende erfahrung steht am ende von »Mathe macht 
stark«: das konzept der didaktikgruppe um aiso 
heinze, thomas riecke-Baulecke, Gesa ramm und 
Johannes sominka richtet sich gezielt an die leis-
tungsschwachen schüler der klassen 5 bis 8 und 
unterstützt sie beim erwerb von kompetenzen, mit 
denen sie den anschluss an das Leistungsniveau 
ihrer klasse finden.

 

anregungen zu dem Projekt gaben nicht zuletzt 
die ergebnisse der Pisa-studien, denen zufolge  
20 Prozent der 15-jährigen schüler in deutschland 
aufgrund ihrer nicht ausreichenden mathematischen 
kompetenzen eine ungünstige Prognose für ihre 
Bildungs- und Berufsperspektive haben. das ist 
ein Missstand, der sich ohne einen umfassenden 
umbau der unterrichtsstrukturen schnell mindern 
ließe: oftmals ist es nur eine fehlende kleinigkeit 
im mathematischen Grundverständnis, die den weg 
zur Lösung höherer aufgaben unterbricht – aufga-
ben, die für die Leistungsmitte der klasse kein Pro-
blem darstellen.

auf diese Leistungsmitte aber konzentriert sich 
oftmals der normale Mathematikunterricht, wie etwa 
Videoanalysen deutlich machen. Für viele schüler 
bedeutet das allerdings, dass das Lerntempo an für 
sie entscheidenden stellen zu hoch ist. die zu gerin-
ge individualisierung des unterrichts, die zu weni-
gen kooperativen Lernformen und die zu seltene 

orientierung auf multiple Lösungswege erlauben es 
jedoch häufig nicht, näher auf die Probleme dieser 
schüler einzugehen. Zudem zeigen studien, dass 
nur weniger als zehn Prozent der unterrichtsaufga-
ben ein begriffliches, problembezogenes Modellie-
ren verlangen: dass Mathematik als ein werkzeug 
zum Problemlösen genutzt werden kann, dürfte vie-
len schülern somit entgehen.

an dieser stelle setzt »Mathe macht stark« an: 
Gezielt fördert es die schüler, die schwierigkeiten 
mit der Veranschaulichung und dem transfer der 
abstrakten Mathematik haben, indem es mathema-
tische Begriffe auf Phänomene aus der Lebenswelt 

Zweiter Preis

 mathe macht stark
Lernschwierigkeiten durch eine diagnosegestützte individuelle 
Förderung überwinden

» Mathe macht stark – gerade diejenigen,  
die sich mit der Mathematik und dem Lernen 
schwertun. « 

ein handlungsorientierter Zugang, die Mathematik  

zu »be-greifen«

Prof. Dr. kristina reiss
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die externe evaluation zum schuljahresbeginn und 
zum schuljahresende der ersten kohorte 2009/2010 
mit 2.000 teilnehmern hat gezeigt, dass die durch-
schnittliche Leistungssteigerung in der Projekt-
gruppe 14 Prozentpunkte betrug, während sich das 
niveau im regulären unterricht nur um sechs Pro-
zentpunkte hob. da der test nicht die Förderinhalte, 
sondern allgemeine mathematische kompetenzen 
misst, bedeutet das, dass die schüler durch »Mathe 
macht stark« in die Leistungsmitte der klasse auf-
gestiegen sind und wieder erfolgreich am regelun-
terricht teilnehmen konnten.

- durch eine diagnosegestützte individuelle Förde-  

 rung werden leistungsschwache schüler an den  

 regelunterricht herangeführt

- spezifische standortbestimmung durch eine aus-  

 differenzierte diagnose von Lernstand, Lernprozess  

 und Lernergebnis 

- das Programm wurde für den einsatz in den klas-  

 senstufen 5 bis 8 entwickelt

- in enger Zusammenarbeit mit dem institut für Qua-  

 litätsentwicklung an schulen in schleswig-holstein

- eine ausweitung auf den Grundschulbereich ist  

 geplant

- http://nzl.lernnetz.de/mathe/content/index.php

» Kurzinfo «

der schüler zurückführt und die Balance zwischen 
systematischem und situiertem Lernen schafft. Bei 
der entwicklung des konzepts wurden erkenntnis-
se aus mehreren Feldern der Bildungsforschung 
berücksichtigt. anknüpfend an die Motivationsfor-
schung strebt »Mathe macht stark« den aufbau eines 
positiven Leistungsverständnisses an, indem Lern- 
und Leistungssituation entkoppelt werden und eine 
individuelle statt einer sozialen Bezugsnormorien-
tierung im Vordergrund steht. 

dank der ausdifferenzierten diagnose von Lern-
stand, Lernprozess und Lernergebnis, die am anfang 
wie auch während des Förderunterrichts die momen-
tane spezifische standortbestimmung der schü-
ler ermöglicht, können jedem schüler individuel-
le aufgaben zugewiesen werden. Gegliedert nach 
sieben themenbereichen von Flächen und körpern 
bis zu Prozentrechnen im alltag, aufgeteilt in bis zu  
13 unterabschnitte und mit je drei arbeitsblättern 
»einstieg«, »aufstieg« und »Gipfel«, steht den Leh-
rern ein umfangreiches Paket an arbeitsmateria-
lien zur Verfügung. der sich mit der Zeit füllende 
schülerordner führt jedem teilnehmer immer wieder 
den eigenen Lernfortschritt vor augen und hilft, die 
eigenverantwortung der schüler über metakognitive 
und selbstregulative Prozesse anzuregen. daneben 
stellt das konzept einen Lehrerordner mit diagnos-
tischem testmaterial und fachdidaktischen kom-
mentaren bereit und bietet mit der Materialkiste 
eine wichtige dritte handreichung: über Geobretter, 
steckwürfel oder winkelscheiben lassen sich abs-
trakte mathematische Begriffe und Prozesse konkret 
veranschaulichen – wichtig im sinne des handlungs-
orientierten erwerbs der mathematischen Grund-
vorstellungen.

so gelingt dem konzept der aufbau eines posi-
tiven Leistungsverständnisses: indem das für jeden 
schüler gezielt zusammengestellte Material immer 
wieder von neuem seine einzigartige ausgangsla-
ge berücksichtigt, unterbindet es die fatale über-
forderungserfahrung, die im regulären unterricht 
zum unüberwindlichen hindernis wird. das Gefühl 
des abgehängtseins bleibt aus – stattdessen wird die 
selbstwirksamkeitsüberzeugung gestärkt, selbst-
wertgefühl und selbstbewusstsein werden zur Basis 
für handlungsmotivation und Leistungsvermögen. 
Besonders wichtig ist dies für Mädchen: Jungen 
beurteilen nämlich grundsätzlich ihre Mathematik-
kompetenzen besser und schneiden auch signifi-
kant besser bei den eingangstests der Projekteva-
luierungen ab.

biografie Prof. Dr. Aiso Heinze, nach Lehramtsstu-
dium Promotion in Mathematik in Oldenburg, Habi-
litation in Didaktik der Mathematik in Augsburg. Seit 
2008 Professur in Kiel. Direktor der Abteilung Didak-
tik der Mathematik am IPN-Leibniz-Institut für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. 
Leitung diverser Forschungsprojekte zu mathema-
tischen Kompetenzen von Kindern in Kindergarten, 
Grund- und weiterführenden Schulen.
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Zweiter Preis

 die moderne inFormations - 
 gesellschaFt verstehen
ein modulares Gesamtkonzept für den informatikunterricht  
als teil der schulischen allgemeinbildung

unsystematisches ausprobieren von Lösungen hinaus, 
oder die erkenntnisse waren angesichts sich ständig 
ändernder software nicht dauerhaft.

Peter hubwiesers konzept für einen neuartigen 
informatikunterricht ist eine synthese verschiedener 
ansätze: es hilft den schülern, weitgehend eigenaktiv 
die grundlegenden konzepte und Prinzipien der infor-
matik zu entdecken. didaktisch baut es auf drei Grund-
sätzen auf: 1. allgemeinbildung als Ziel des unterrichts, 
2. Modellierung als zentrales element und 3. eine kon-
sequente Projekt- und kontextorientierung.

seinen anfang findet der unterricht immer in 
der beispielhaften konfrontation mit einem Problem 
aus der erfahrungswelt der schüler. der informellen 
Problembeschreibung folgt die formale Modellie-
rung, die abstrahierung und systematisierung des 
Lösungswegs mit verschiedenen grafischen Model-
lierungstechniken – objekt-, klassen-, datenfluss- 
oder Zustandsdiagrammen. sie bilden den inhalt-
lichen kern des unterrichts und sind die wichtigste 
arbeitstechnik der schüler. Mit ihnen verknüpft ist 
die implementierung und realisierung in verschie-
denen softwaresystemen, in tabellenkalkulationen, 
e-Mail- und textverarbeitungsprogrammen oder Pro-
grammieroberflächen. auf diese weise lernen die 
schüler gleichzeitig, systeme zu strukturieren, werk-
zeuge zu beherrschen und die technik zu verstehen.

die unterrichtsaktivitäten orientieren sich eng an 
der jeweiligen altersstufe: während es in der unter-
stufe vordergründig um die objektorientierte Modellie-
rung und die repräsentation von information in Gra-
fiken, texten, dateien oder elektronischer Post geht, 
immer handlungsorientiert und spielerisch aufberei-
tet, gewinnt in der Mittelstufe der einsatz der ver-
schiedenen Modellierungstechniken weiter an Bedeu-
tung. in der oberstufe schließlich werden Graphen und 
rekursive datenstrukturen behandelt, notationsformen 

Grundlegende Prinzipien und konzepte der informatik verstehen 

und anwenden können

wir leben in einer informationsgesellschaft – die-
se erkenntnis ist so omnipräsent, dass sie leicht zur 
bloßen Floskel verkommt. damit wird aber auch ihre 
eigentliche Bedeutung vergessen: wer als mündiger 
teil dieser informationsgesellschaft leben möchte, 
muss die Grundlagen ihres Funktionierens verstanden 
haben – und mehr sein als ein geschulter anwender.

seit den 1960er Jahren wird informatik als schul-
fach unterrichtet, und es hat dabei verschiedene 
didaktische ansätze durchlaufen – hardwareorien-
tiert, algorithmenorientiert, anwendungsorientiert 
oder benutzerorientiert. ein langfristiger erfolg war 
keiner richtung vergönnt: entweder liefen sie auf ein 

die Moderne inForMations -
GeseLLschaFt Verstehen
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verschiedener Programmiersprachen und nicht zuletzt 
Fragen nach den Grenzen von informatiksystemen 
erörtert. Grundsätzlich sind Lehrervorträge minimiert, 
Partner- und Gruppenarbeiten dominieren.

seit 2004 ist der informatikunterricht an baye-
rischen schulen auf der Grundlage dieses Gesamt-
konzepts Pflichtfach ab der 6. klasse, 2011 haben die 
ersten 772 abiturienten in informatik ihre Prüfungen 
abgelegt: damit wurden bisher mehr als 750.000 
schüler nach diesem modellierungsorientierten kon-
zept unterrichtet. überzeugende hinweise auf seinen 
erfolg finden sich auf verschiedenen ebenen: eine 
flächendeckende umfrage aus dem Jahr 2009 belegte 
etwa, dass die schüler nach ansicht der Lehrkräfte 
gut mitarbeiten und die Lehrer sehr gerne informatik 
unterrichten. außerdem haben sich signifikante Leis-
tungssteigerungen und transfereffekte bei den baye-
rischen schülern derjenigen Jahrgangsstufen gezeigt, 
die bereits informatikunterricht nach diesem Prinzip 
hatten, und jüngste untersuchungen belegen, dass 
auch die meisten informatik-abiturienten einerseits 
hervorragend abschneiden und andererseits dieses 
Fach auch für ihr studium wählen. da die fachliche 
kompetenz der Lehrkräfte eine wichtige Vorausset-
zung für einen erfolgreichen informatikunterricht 
ist, begleitet die Projektgruppe um Peter hubwie-
ser seit 2002 das grundständige Lehramtsstudium 
der informatik an fünf bayerischen universitäten, 
sodass insgesamt heute in Bayern etwa 650 Lehrer 
mit Lehrberechtigung für informatik unterrichten.

auch nach dem ersten kompletten durchgang geht 
die arbeit am konzept weiter, denn viele Fragen warten 
noch auf eine antwort: etwa die, welche allgemeinen 
erkenntnisse über Lehr-Lern-Prozesse sich aus die-
sem informatikunterricht ziehen lassen – oder auch, 
welche wirkung er auf die einstellungen und Leistun-
gen von studienanfängern in technischen Fächern hat.

- ein modulares Gesamtkonzept, um eigenaktiv die   

 grundlegenden Prinzipien der informatik zu  

 entdecken

- es werden durchgehend möglichst authentische, 

 kontextbezogene aufgabestellungen aus der  

 Lebenswelt der schüler verwendet

- Zwölf ausführliche unterrichtsmodule können  

 einzeln oder in Folge in verschiedenen altersstufen  

 und schulformen eingesetzt werden

- es wurde ein umfassendes konzept zur Lehrer- 

 bildung entwickelt

- www.ddi.tum.de

» Kurzinfo «

» Ein Projekt, das durch seine Größe, seine Vollständigkeit 
und durch seine Kontinuität überzeugt. «

biografie Prof. Dr. Peter Hubwieser, Lehramtsstu-
dium für Mathematik und Physik, mehrere Jahre 
Tätigkeit als Gymnasiallehrer. 1994 Promotion, Mün-
chen. 2000 Habilitation, 2002 Professur für Didaktik 
der Informatik, München.

Prof. Dr. alBrecht BeutelsPacher
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unterstufe nur wenige erfahrungen – dafür tauch-
ten aber viele Probleme auf: von fehlerhaften schü-
lervorstellungen bis zu ungeeigneten darstellungen 
der Zusammenhänge im unterricht.

Bei ihrer konzeptentwicklung orientierte sich die 
Projektgruppe aus den Fachdidaktikern Verena tobi-
as, christine waltner, Martin hopf, hartmut wiesner 
und thomas wilhelm am aktuellen diskussionsstand 
über das Verhältnis von instruktion und entdeckendem 
Lernen. da sich immer wieder gezeigt hatte, dass der 
übliche Lehrweg über die statik bzw. die kinematik 
(das heißt über das Gleichgewicht von kräften bzw. 
über die Bewegung von körpern ohne Betrachtung 
der ursache der Bewegung) Lernschwierigkeiten eher 
erzeugt und bestärkt, geht das neue konzept den weg 
über die dynamik, also über die wirkung von kräften. 
sein aufbau erfolgte um zwei zentrale Punkte herum:  
1. kraft und Bewegung werden konsequent in einer ein-
heitlichen dynamischen Beschreibung gesehen. aus 
tempo und Bewegungsrichtung wird die vektorielle 
Größe Geschwindigkeit definiert. eine einwirkung auf 
einen körper, genannt »kraft«, führt dabei stets zu einer 
Zusatzgeschwindigkeit. 2. Verdeutlicht wird das am 
Beispiel des senkrechten stoßes auf eine sich bewe-
gende kugel; die einwirkung führt zu einer Zusatzge-
schwindigkeit. »kraft« wird damit neu kategorisiert: 
als Prozess und Beziehung im physikalischen kontext.

diese zweidimensionale sichtweise und die new-
tonsche Bewegungsgleichung in der kraftstoßformu-
lierung bilden die Grundlage für das unterrichtskon-
zept. damit verändert sich die wahrnehmung von 
physikalischen Phänomenen: die schüler sehen die 
welt in newtonscher Gestalt. Physik wird in für sie 
interessanten und ihrem Leben nahen alltagskontex-
ten verortet und begreifbar gemacht. als besonders 
hilfreich erwiesen sich im unterricht dabei Beispiele 
aus verschiedenen sportarten, aber auch aus dem 
straßenverkehr oder der astronomie.

der senkrechte stoß als schlüsselphänomen, um das Zusam-

menspiel von kraft und Bewegung zu verstehen

dass der apfel vom Baum fällt, das ist jedem schü-
ler klar. Mit isaac newtons erklärung, warum das 
so ist, wird die sache schon schwieriger – und seine 
Formulierung des Zusammenwirkens von kräften in 
der Mechanik bereitet üblicherweise erst recht kopf-
zerbrechen. wie dieses sperrige thema im schulun-
terricht einfach verständlich gemacht werden kann, 
zeigt die »dynamische einführung in die Mechanik«.

angestoßen wurde die entwicklung des unter-
richtskonzepts von der Verkürzung der regulären 
Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre: Laut neuem 
Lehrplan hatte sie zur Folge, dass die einführung in 
den Mechanikunterricht bereits in die siebte Jahr-
gangsstufe vorverlegt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt 
gab es für die Behandlung dieses themas in der 

Zweiter Preis

 dynamische einFührung 
 in die mechanik
einen schwierigen klassischen unterrichtsstoff unter Berück - 
sich tigung der schülervorstellungen neu aufbereiten
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eine Besonderheit der unterrichtskonzeption ist das 
Zusammenführen früherer studien und erkenntnisse: 
erste Vorarbeiten für das konzept gab es schon in 
den 1970er Jahren in den klassen 3 bis 6 – neben-
bei hatte sich damit bewiesen, dass schon Grund-
schulkinder erfolgreich die Grundideen newtonscher 
Mechanik verstehen können. später folgende aus-
differenzierungen des konzepts für die Mittelstufe 
und oberstufe konnten hier ebenfalls genutzt wer-
den. insgesamt steht damit heute den Lehrkräften 
ein umfangreiches Materialpaket mit arbeitsblättern, 
Bewegungsanalysen und experimentiervorschlägen 
zur Verfügung. Für den schwierigsten Lernschritt, 
die erkenntnis des Zusammenhangs zwischen ein-
wirkung und Geschwindigkeitsänderung, entwickel-
te die Projektgruppe außerdem eine simulation in 
ergänzung zu den realexperimenten und Videoana-
lysen, die das Verständnis weiter erleichtert.

 
als ein großer Vorteil für die umsetzung hat sich 

gezeigt, dass das konzept mit einer kurzen einweisung 
der Lehrer und ohne eingriff in ihre methodische und 
zeitliche unterrichtsgestaltung implementierbar ist. in 
der wirkungsanalyse, der von unterrichtstagebüchern 
bis zu Prä-, Post- und Follow-up-tests eine Vielzahl 
diverser datenquellen zugrunde lagen, wurde sichtbar, 
dass das kraftstoßprinzip den üblichen Zugängen zur 
Mechanik deutlich überlegen ist: die konsequente ori-
entierung an schülervorstellungen und die einbindung 
physikalischer Begrifflichkeiten in alltagssituationen 
ermöglichte die konstruktion einer sach- und Vor-
stellungsstruktur, die zu höheren Lernerfolgen führt. 
nicht zuletzt bemerkenswert war der umstand, dass 
die Jungen den Mädchen im Prä-test in der kontroll- 
wie in der treatmentgruppe überlegen waren und die-
ser unterschied in der kontrollgruppe erhalten blieb –  
in der treatmentgruppe aber ließen sich nach der 
anwendung des konzepts im unterricht keine signi-
fikanten unterschiede mehr feststellen.

biografien Das Konzept »Dynamische Einführung 
in die Mechanik« wurde von den Fachdidaktikern Dr. 
Verena Tobias, Dr. Christine Waltner, Prof. Dr. Martin 
Hopf, Prof. Dr. Hartmut Wiesner und Prof. Dr. Thomas 
Wilhelm an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München entwickelt.

- die newtonsche Mechanik wird anhand zweidimen- 

 sionaler Bewegungen über das kraftstoßkonzept   

 eingeführt

- schülervorstellungen wurden bei der entwicklung   

 des konzeptes berücksichtigt

- das konzept ist für den anfangsunterricht über  

 Mechanik entwickelt worden

- das konzept ist mit einer kurzen Lehrereinweisung  

 und ohne eingriff in die methodische und zeitliche   

 unterrichtsgestaltung implementierbar

- www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm

» Kurzinfo «

dr. Verena tobias, dr. christine 

waltner, Prof. dr. Martin hopf, 

Prof. dr. hartmut wiesner und 

Prof. dr. thomas wilhelm

» Die ›Dynamische Einführung in die Mecha- 
nik‹ ist ein Musterbeispiel für ein fach-
didaktisches Projekt zur Verbesserung der 
Unterrichtspraxis. «

Prof. Dr. reinDers Duit
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stagsschule   junior-ingenieur-akadem
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die stiftung Polytechnische Gesellschaft hat eine Pro-
jektkette entwickelt, um junge Menschen in Frankfurt 
frühzeitig und kontinuierlich entlang der Bildungsbio-
grafie an den Bereich wissenschaft und technik her-
anzuführen. das Projektportfolio unterstützt sowohl 
die wissenschaftliche Grundbildung als auch die För-
derung von besonderen talenten.

im Projekt »Junge Forscher – wer wir sind und 
was wir tun« erzählen studierende und doktoranden 
der Physik drittklässlern von sich und der Begeis-
terung für ihre arbeit. Mit einfachen Versuchen 
wecken sie das natürliche interesse der kinder an 
naturwissenschaftlichen Phänomenen. 

Vom Grundschüler bis zum abiturienten bietet 
das von der stiftung geförderte »Goethe-schüler-
labor chemie & Physik« jeder Leistungsstufe einen 
interdisziplinären Zugang zu naturwissenschaftli-
chen Fragestellungen. durch eigenständiges expe-
rimentieren wird die Lust an den naturwissenschaf-
ten gefördert.

in der Mittelstufe widmen sich schüler in der »Junior- 
ingenieur-akademie« zwei Jahre lang einem natur-
wissenschaftlich-technischen thema. Ziel ist es, die 
schüler für ein naturwissenschaftliches studium zu 
begeistern.

in der »samstagsschule für begabte handwer-
ker« werden die besten Gesellen durch ein beglei-
tendes training motiviert, sich gezielt auf den weg 
zur Führungskraft im handwerk zu machen.

spitzenförderung leistet die stiftung mit dem 
»Maincampus-stipendiatenwerk«. hier werden die 
besten studierenden, doktoranden und nachwuchs-
wissenschaftler in erziehungsverantwortung an den 
Frankfurter hochschulen gefördert. 

Mit dem »Polytechnik-Preis« schließt sich der 
kreis. die stiftung will bundesweit erfolgreiche 
unterrichtskonzepte in den Mint-Fächern identi-
fizieren und impulse in die schulen geben, um den 
naturwissenschaftlichen unterricht in Frankfurt am 
Main weiter zu verbessern.

Projektkette hinFührung zu natur-
WissenschaFten und technik
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die stiFtung auF einen blick imPressum

die stiftung Polytechnische Gesellschaft wurde im Jahr 2005 von der Polytech-
nischen Gesellschaft e. V. errichtet. sie leitet ihre tätigkeit aus der polytech-
nischen tradition ab, die sich aus der deutschen aufklärung speist. deshalb 
prägen Bildung und Verantwortung im umfassenden sinne den inhalt der stif-
tungstätigkeit. die stiftung sieht sich als »werkbank« in der stadtgesellschaft 
Frankfurt am Main und ist operativ und fördernd in drei themenfeldern aktiv:

1. Bildung, wissenschaft und technik;
2. kunst, kultur und Pflege des kulturellen erbes;
3. soziales, humanitäres und karitatives.

die stiftung möchte dazu beitragen, dass sich Frankfurt zu einem Modell für 
eine moderne und bürgernahe stadtgesellschaft entwickelt und dass die Position 
Frankfurts innerhalb deutschlands und im Vergleich mit anderen Metro polen 
gestärkt wird. deshalb unterstützt die stiftung mit ihrer arbeit den Zusammen-
halt in der stadt und die öffnung der stadt nach außen.

sie ergreift die initiative zu innovativen Projekten und gewährleistet eine 
professionelle umsetzung und evaluation. dabei nutzt sie ihr Privileg als unab-
hängige stiftung, um neues zu erproben und die bestmöglichen Lösungen für 
die von ihr behandelten Probleme zu erarbeiten.

verantwortlich für den inhalt
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