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Zusammenfassung 

Seit einigen Jahren hat sich das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster 

gemeinsam mit seinen externen Partnern auf den Weg gemacht, seinen Schüler*innen am 

Beispiel der Umstellung des ÖPNV auf nachhaltige Antriebssystem einen Einblick in die 

spannenden Fragen der naturwissenschaftlichen Forschung zu geben. Schülerinnen und 

Schüler der Schule schauen in großen und kleinen eigenen Forschungsprojekten den 

Expert*innen und Forscher*innen über die Schulter und suchen im MINT-Projektkurs sogar 

gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen für die Nachhaltigkeits- und Umweltfragen unserer 

Stadt. Die Ergebnisse dieser Projekte sind nicht nur bei Wettbewerben wie Jugend forscht 

höchst erfolgreich, sie spiegeln auch in die tägliche Unterrichtsarbeit der Schule zurück und 

verändern buchstäblich nach und nach den Unterricht in den MINT-Fächern. Ausgangs-, 

Dreh- und Angelpunkt dieses spannenden und herausfordernden Prozesses ist der MINT-

Projektkurs (Q1/Q2) sowie die zugehörige Forscher-AG der Schule. Als zentrale 

Gelingensbedingung dieses Projekts ist die vielfältige und tiefe Vernetzung der MINT-Fächer 

mit den umliegenden Forschungseinrichtungen sowie die Unterstützung unserer Arbeit durch 

viele helfende Hände zu nennen – ganz besonders durch die Wilhelm und Else Heraeus-

Stiftung. 
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1. Vorwort 

 

Als größtes Gymnasium und als älteste MINT-EC-Schule der Stadt Münster blickt das Annette-

von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster auf eine über 300-jährige Geschichte zurück. 

Zentraler Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die individuelle Förderung von 

Schülerinnen und Schülern. Im MINT-Bereich kooperiert unsere Schule daher traditionell und 

intensiv mit den umliegenden Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Universitäten, ist 

mit diversen lokalen Wirtschaftsunternehmen wie z.B. den Stadtwerken Münster eng 

verbunden und offizielle Kooperationsschule des VDI Münsterländer Bezirksverein.  

In diesem Handlungsfeld besteht auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem 

Internationalen Zentrum für Begabungsforschung (ICBF) der WWU. Neben den diversen 

Erfolgen bei MINT-Schülerwettbewerben und der sicherlich herausragenden Ehrung als 

Preisträger beim „Deutschen Schulpreis 2018“ zeugt insbesondere auch das Gutachten des 

MINT-EC anlässlich unserer letzten Rezertifizierung als Netzwerkschule von der Qualität 

unserer Arbeit. Der MINT-EC kommt hier erneut zu dem Schluss, dass das Annette-von-Droste-

Hülshoff-Gymnasium eine herausragende MINT-EC-Schule mit sehr hohem Qualitätsniveau ist. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns in Form des Zukunftsschulnetzwerks DIGITAL-Science 

dazu entschieden und wurden vom MINT-EC mehrfach gebeten, unsere Expertise für andere 

Schulen nutzbar zu machen.   

 

Der vorliegende Bericht fasst die wesentlichen Ergebnisse sowie den Arbeitsstand unseres 

aktuell wichtigsten MINT-Projekts zusammen, in dem wir gemeinsam mit unseren 

außerschulischen Partnern seit 2015 an den aktuellen Fragen der nachhaltigen 

Verkehrsentwicklung unserer Stadt arbeiten. Die Auseinandersetzung erfolgt seit Jahren über 

die gesamte gymnasiale Bildungskette hinweg und das Ziel ist, möglichst viele Ergebnisse auch 

in den Regelunterricht der MINT-Fächer zu integrieren. Kooperationspartner sind neben dem 

Zukunftsschulnetzwerk NRW DIGITAL-Science und den Stadtwerken Münster z.B. das MEET-

Batterieforschungszentrum, das IT-Projekt-Münster, der VDI münsterländer Bezirksverein, das 

Institut für Anorganische und Analytische Chemie der WWU, die Rütgers-Stiftung, die 

Nordson-Foundation und viele weitere Unterstützer. 

 

Ausgangspunkt und Motor dieser Entwicklung ist unser MINT-Projektkurs. In diesem Format 

bieten wir seit vielen Jahren talentierten und interessierten SchülerInnen unserer 

Abschlussklassen die Gelegenheit, in Kleingruppen über ein Jahr in den Laboren unserer 

externen Partner zu forschen und dabei eine erste wissenschaftsorientierte Arbeit zu 

verfassen. Die didaktisch sicherlich am meisten erhellende Projektkursarbeit der letzten Jahre 

war die Auseinandersetzung einer Gruppe mit der Frage: „Was wissen die SchülerInnen des 

Annette-Gymnasiums über Brennstoffzellen“ aus dem Jahre 2018. Um es kurz und knapp auf 

den Punkt zu bringen: „Als Abiturienten erschreckend wenig.“ Hinzu kam, dass die Gruppe 

nachweisen konnte, dass zwischenzeitlich erworbenes Wissen im Laufe der Schuljahre wieder 

verloren ging. In Zeiten von Klimawandel und „Fridays-for-Future“ ein für uns beunruhigendes, 

wenn auch nicht ganz überraschendes Ergebnis, das die Wichtigkeit der Auseinandersetzung 

mit dieser Thematik auch an unserer Schule, die pikanter Weise im selben Jahr Preisträger des 

Deutschen Schulpreises wurde, sehr deutlich macht 1 . Gleichzeitig findet immer mehr 

didaktische Forschung zu experimentellen Lösungen statt und es finden sich mittlerweile 

 
1 Experten kommen deutschlandweit zu vergleichbaren Schlussfolgerungen. Vgl. z.B.: 
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Publikationen/Weitere_Publikationen/111125_TUB_Broschuere_
GesamtPDF.pdf  

https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Publikationen/Weitere_Publikationen/111125_TUB_Broschuere_GesamtPDF.pdf
https://www.gdch.de/fileadmin/downloads/Publikationen/Weitere_Publikationen/111125_TUB_Broschuere_GesamtPDF.pdf
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diverse Versuchsansätze für low-cost-Lösungen im Netz. Was aus unserer Sicht fehlt, ist ein 

gutes Konzept für die nachhaltige und fächerverbindende Verankerung der Thematik in einem 

schulinternen Curriculum. An dieser Stelle setzt unser Projekt an und über die übergeordneten 

Ergebnisse möchte dieser Abschlussbericht Zeugnis ablegen. Zentrales Ziel ist also, Praktikern 

Anregungen zu geben, wie der fächerverbindende Einbau dieser wichtigen Zukunftsthematik 

in das Schulcurriculum gelingen kann. Gleichwohl möchten wir an dieser Stelle betonen, dass 

der Prozess der Auseinandersetzung und Optimierung unserer Lehrpläne auch bei uns noch 

nicht abgeschlossen ist und vor dem Hintergrund, dass wir Schule als ständig lernendes System 

begreifen auch wohl nie werden wird. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn der Bericht das 

Interesse anderer Schulen weckt und sind offen, Ihnen auch persönlich bei einem Praxisbesuch 

an unserer Schule, anlässlich von MINT-EC-Tagungen oder aber in Form von 

Fortbildungsangeboten an Ihrer Schule zu berichten.    

 

Maßgeblich gefördert wurde und wird 

unsere Arbeit an diesem 

pädagogischen Großprojekt durch die 

Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung, der 

wir an dieser Stelle noch einmal 

herzlich danken möchten. Ohne die Starthilfe des Stiftungsrates und die stete Begleitung von 

Herrn Prof. Dr. Treusch und Herrn Dr. Jorda wäre unser Projekt nicht umsetzbar.  

Aber auch viele andere Stiftungen und Unterstützer haben uns an der einen oder anderen 

Stelle bei der Umsetzung des Projekts sehr geholfen. Insbesondere sind dies die NORDSON-

Foundation, die RÜTGERS-Stiftung, die EVONIK-Stiftung, der VDI münsterländer Bezirksverein 

und die SPARKASSE-Münsterland Ost. 

 

Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei unserer Partnern, die bereitwillig ihre Betriebe 

und Labore öffnen, um unseren MINT-Talents die Möglichkeit zur Mitarbeit zu geben. Das ist 

sicherlich auch in einer Universitäts- und Forschungsstadt wie Münster alles andere als 

selbstverständlich und zeugt von enormem Engagement und gegenseitiger Wertschätzung.  

Ganz besonders danken möchten wir hier Michael Holtkamp und Prof. Dr. Uwe Karst (Analytik 

der WWU), Dr. Adrienne Hammerschmidt und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Winter (MEET), 

Joachim Büscher, Eckhard Schläfke, Klaus Kock und Christian Gövert (Stadtwerke Münster), 

Christa Werning (Energiepark Saerbeck) und vielen weiteren tollen Menschen, die unsere 

Arbeit immer wieder unterstützen.  

 

Nicht zuletzt gilt unser Dank auch dem MINT-Kollegium unserer Schule. Ganz besonders 

möchten wir Hendrik Büdding nennen, der mit seiner Expertise und seinem Engagement die 

Projekte fachlich mit begleitete, die ihren Schwerpunkt in der technischen Informatik hatten.  

Den Fachkollegien aus der Physik, Chemie, Biologie und Informatik danken wir dafür, dass sie 

die Ergebnisse aus dem Projekt als Anregungen für ihre Unterrichtsentwicklung aufnehmen 

und diese in die Arbeit an unserem schulinternen Curriculum einfließen lassen. Ohne eure 

Kreativität, euer Engagement und die Bereitschaft, die Chancen dieser Öffnung von Schule für 

euren täglichen Unterricht zu nutzen, wäre dieses Projekt weder möglich noch würden die 

Ergebnisse der Projekte des MINT-Projektkurses überhaupt ihren Weg in den Regelunterricht 

finden können.  
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2. Einleitung 

 

Als Musterbeispiel einer schnell wachsenden und wirtschaftlich prosperierenden Stadt ist die 

Regionalmetropole Münster mit ihren aktuell bereits fast 315.000 Einwohnern das 

dominierende Oberzentrum im Nordwesten von NRW. Aufgrund der rasanten 

Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren kommt die Verkehrsinfrastruktur sowohl im 

Individual- als auch im öffentlichen Personennahverkehr in unserer Stadt zunehmend an ihre 

Grenzen. Verkehrsbedingte Lärm- und Luftverschmutzung durch Feinstaub wird auch in 

Münster zu einem zunehmend ernsten Problem. Auch das bestehende Radwegenetz, für das 

Münster deutschlandweit als Fahrradhauptstadt bekannt ist, ächzt unter den wachsenden 

Zahlen an Radlern. Es ist daher kein großes Wunder, dass Münster den 

„Erbtitel“ fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands zu sein 2019 an Freiburg verloren hat.  

   

Der Ausbau des ÖPNV mit Stadtwerke-Bussen, 

die über einen Elektro- oder Wasserstoffantrieb 

verfügen, ist ein seit einigen Jahren laufendes 

Projekt der Stadtentwicklung, dessen Anfänge 

auch den Beginn unseres Projektes markieren. 

Auch an vielen anderen Stellen stellt sich die 

Stadt Münster den Herausforderungen einer 

modernen Verkehrsplanung, die in den Zeiten 

schwindender fossiler Ressourcen und 

zunehmender atmosphärischer Belastungen 

durch fossilen Kohlenstoff sowie anderer 

Emittenten eine ernste Herausforderung ist. 

Diesem Spannungsfeld mit unseren Schülerinnen 

und Schülern zu begegnen, gemeinsam mit ihnen in fächer- und jahrgangsübergreifenden 

Projekten im Rahmen unserer Möglichkeiten nach Lösungen suchen und diese dann für den 

Regelunterricht zu erschließen, war und ist noch immer das Ziel unseres Projektes. Es liegt auf 

der Hand, dass wir an dieser Stelle über einen sehr langen Projektzeitraum reden, denn weder 

ist die Umstellung des ÖPNV mittlerweile abgeschlossen, noch sind die oben angerissenen 

Probleme in Münster gelöst. Auch wirft jedes unserer SchülerInnenforschungsprojekte 

mindestens zehn weitere Fragen auf und somit ist der vorliegende Bericht auch eher ein 

Zwischen- denn ein Abschlussbericht. Er soll Mut machen und anregen, sich diesem 

spannenden Feld als Schule zu stellen, denn es lohnt sich. Wir sind an dieser Stelle nicht alleine, 

denn in einer noch weiteren Öffnung von Schule haben wir uns mit unseren lokalen und 

regionalen Partnern, mit denen wir über vielfältige und langjährige Kooperationen in anderen 

Formaten eng verbunden waren, vernetzt und dieses Netzwerk gezielt erweitert.  

   

Die beiden Initialpunkte des Projekts bilden zum einen ein von der RÜTGERS-Stiftung 

gefördertes Vorläuferprojekt zur Wasserstoffwirtschaft, welches im Jahre 2011 den Kick-

Wettbewerb der Stadtwerke Münster gewann, zum anderen äußerst spannende Ergebnisse 

unserer Projektpartner aus dem Energiepark Saerbeck (Maximilian-Kolbe-Gesamtschule-

Saerbeck).  

Konkreter Ausgangspunkt  des Projekts war schließlich die Ankündigung der Stadtwerke 

Münster, neben den kürzlich angeschafften Elektrobussen auch Brennstoffzellenbusse zu 

erproben - und da bei einem der beiden Projektleiter eine große Affinität zum Thema Busse 

bestand und der andere bereits ein erfolgreiches Wasserstoffprojekt an seiner 

Vorgängerschule betreute und einen persönlichen Kontakt zu einem Abteilungsleiter der 

Abb. 1: E-Buslinie 14 am Endpunkt Zoo, 

Quelle: Stadtwerke Münster 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
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Stadtwerke pflegte, war die Idee geboren, in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken den neuen 

MINT-Projektkurs unter das Oberthema „Wie kann man die Umstellung des ÖPNV auf 

nachhaltige Antriebssysteme für die Schulentwicklung nutzen?“ zu stellen.  

 

Die  Multiperspektivität des Oberthemas wird schon mit einem kurzen Blick auf die möglichen 

nachhaltigen Energieträger für die Antriebssysteme deutlich. Aktuell wird die Diskussion an 

dieser Stelle sicherlich noch durch die Elektromobilität auf der Basis von Lithiumionenzellen 

und regenerativ gewonnener elektrischer Energie dominiert. Es ist aber nicht zu verkennen, 

dass Wasserstoff bereits eine immer zentralere Rolle in der gesellschaftlichen und politischen 

Debatte einnimmt. Darüber hinaus stellen aber auch synthetische Treibstoffe auf der Basis von 

atmosphärischem Kohlenstoffdioxid (CCU-Technologie) eine spannende Perspektive dar, denn 

dieser brückentechnologische Ansatz nutzt unser bestehendes Speicher- und 

Versorgungsnetzwerk optimal aus.  

Begleitet durch die FH-Steinfurt gelang es einer dortigen Projektgruppe in einem 

Schülerforschungsprojekt von Frau Christa Werning eine biogene Wasserstoffspeicherung im 

Speichermedium Methan in Anlehnung an den Sabatier-Prozess zu zeigen. Dies war insofern 

ein enormer Fortschritt als dass der exotherme Sabatier-Prozess in herkömmlicher 

Katalysatortechnik nur bei mehreren hundert Grad Celsius effektiv möglich ist. Der Gruppe 

gelang dies mit Mikroben und Substraten aus einer Biogasanlage bei 40°C, was 

thermodynamisch eine theoretisch erheblich effektivere Prozessführung ermöglicht und 

zudem auch interessante Perspektiven zur CCU bei Biogasanlagen eröffnen könnte.  

 

 

 

 

 

 

 

            

                         

          Abb. 2: Perspektivische Nutzung von CCU mit CO2 und H2. Quelle: Lehner et. al., 12. Symposium                     

          Energieinnovation, TU Graz 2012 

Im Hinblick auf den wegfallenden zusätzlichen Eintrag von atmosphärischem Kohlenstoff 

durch die nachfolgende Verbrennung des Methans ist dies ein bereits auf den ersten Blick 

äußerst interessanter alternativer Ansatz, der es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich 

mit Zukunftstechnologie auseinanderzusetzen und selbst daran aktiv zu forschen.  

Unsere Projektpartner verwenden für die Methanisierung Bakterien aus Biogasanlagen und 

sind mittlerweile auch bei einer Temperatur von 40°C in der Lage, 80% reines Methan aus 

Wasserstoff und CO2 zu gewinnen – ein enormer Gewinn gegenüber dem energieaufwändigen 

klassischen Verfahren. 
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An dieser Stelle setzten wir mit unserem Projekt an:  

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war die zunehmende Verkehrsdichte in unserer Stadt, 

die zunehmend auch die Lokalpolitik auf den Plan ruft. Trotz der allgemein bekannten 

enormen Fahrraddichte in Münster kommt auch diese Form des emissionsfreien 

Individualverkehrs an ihre Grenzen, denn die schnell wachsenden Verkehrsströme führen auch 

auf dem Fahrradring rund um die Innenstadt (Promenade) zunehmend zu Problemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei näherer Betrachtung kann Münster aufgrund seiner Insellage in der westfälischen 

Parklandschaft als ideales verkehrstechnisches Labor betrachtet werden und bietet mit seinen 

vielfältigen Akteuren in Forschung, Wirtschaft und auch in der Politik ein ideales Feld, um mit 

Schülerinnen und Schülern nach intelligenten und innovativen Zukunftstechnologien und -

Abb. 4: Luftaufnahme der Innenstadt von Münster mit ihrer ringförmigen 

Promenade als Einfriedung, Quelle: Bernhard Kills, 2009 

Abb. 3: Chemismus der Sabatier-Reaktion.  

Quelle: Lehner et. al., 12. Symposium Energieinnovation, TU Graz 2012 
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ansätzen zu suchen. Der Blick aus einer Fachrichtung reicht hierbei nicht aus und daher wollten 

wir uns dem Problem von Anfang an aus der Perspektive aller MINT-Fächer widmen. 

Unser Ziel war hierbei nicht nur, Schülerinnen und Schülern Freiräume für die Entwicklung 

kreativer Lösungsstrategien zu geben, sondern wir wollten die Ergebnisse später auch in 

unsere eigene Schulentwicklung einfließen lassen und über das Zukunftsschulnetzwerk 

DIGITAL-Science und den MINT-EC auch anderen Schulen zur Verfügung stellen. 

 

3. Kurze Vorstellung der drei zentralen Projektpartner 

 

3.1 Die Stadtwerke Münster2  

 

 

Die 1901 gegründeten Stadtwerke Münster GmbH sind städtischer Träger der öffentlichen 

Versorgung sowie des öffentlichen Personennahverkehrs in Münster. Das Unternehmen 

bietet die Versorgung mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser an und ist 

Grundversorger im Bereich der Stadt Münster. Darüber hinaus betreiben die Stadtwerke 

das Omnibusnetz, den Hafen und die Straßenbeleuchtung der Stadt und entwickeln ihr 

Angebot mehr und mehr in Richtung individuelle Mobilitätskonzepte weiter. 

Im August 2012 nahmen die Stadtwerke ihre ersten beiden Hybridbusse vom Typ 

Mercedes-Benz Citaro GDH in Betrieb. Seit 2015 fahren auf der Linie 14 reine 

Batteriebusse des niederländischen Hersteller 

VDL Bus & Coach. Im Rahmen des Projektes 

ZeEUS wird die Linie vollständig mit 

Elektrobussen betrieben. 2018 wurden fünf 

weitere Elektrobusse angeschafft, bis zum Jahr 

2029 wollen die Stadtwerke ihre Flotte von 

derzeit rund 120 Bussen komplett auf 

nachhaltige Antriebssysteme umgestellt haben.3 

 

Insbesondere die die Abteilungen für Werkstatt- und Technik geben uns vielfältige 

Einblicke in ihre Arbeit. Besonders 

hervorherben möchten wir hier noch einmal 

Christian Gövert und Klaus Kock sowie Joachim 

Büscher und Eckhard Schläfke, die von Seiten 

des Managements und der Verkehrsplanung 

immer ein offenes Ohr für uns haben und den 

SchülerInnen echte Hands-on-Erfahrungen 

ermöglichen.  

 

3.2 Der Arbeitskreis für Analytik von Prof. Uwe Karst4 

Uwe Karst wurde 1965 in Münster geboren und ist Professor für Anorganische und 

Analytische Chemie an der Universität Münster. Er habilitierte sich 1998 in Münster und 

war ab 2001 Professor für Analytische Chemie an der Universität Twente. Seit 2005 ist er 

Professor für Analytische und Anorganische Chemie in Münster (Nachfolger von Prof. Dr. 

Karl Cammann). Uwe Karst befasst sich unter anderem mit Nanopartikeln in 

 
2 Vgl. auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_M%C3%BCnster  
3 Vgl. auch: https://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/startseite.html  
4 Vgl. auch: https://www.uni-muenster.de/Chemie.ac/en/karst/research.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nanopartikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_M%C3%BCnster
https://www.stadtwerke-muenster.de/privatkunden/startseite.html
https://www.uni-muenster.de/Chemie.ac/en/karst/research.html
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Gewebeproben, der Online-Kopplung von Techniken der Elektrochemie, 

Flüssigchromatographie und Massenspektrometrie in der Analytischen Chemie, dem 

Nachweis von Gadolinium-Anreicherung in biologischem Gewebe (als Folge der Nutzung 

als Kontrastmittel in der Kernspintomographie) und in der Umwelt, und der Spezies-

Analyse und Entwicklung von Techniken der Atomspektroskopie. 1999 erhielt er den 

Fachgruppenpreis Analytische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker und 2009 den 

Fresenius-Preis. Er ist Vorstandsmitglied der Fachgruppe Analytische Chemie in der 

Gesellschaft Deutscher Chemiker. 

Unter Federführung seines Mitarbeiters Michael Holtkamp engagiert sich Uwe Karst seit 
vielen Jahren auch außeruniversitär stark für den naturwissenschaftlichen Nachwuchs im 
Fach Chemie. Neben regelmäßigen Laborpraktika für Chemie-Leistungskurse im Rahmen 
des MExLab-Chemie der WWU ermöglicht sein Mitarbeiter Michael Holtkamp 
interessierten und talentierten SchülerInnen 
immer wieder, die Möglichkeiten der 
Analytik auch für eigene Forschungsarbeiten 
zu nutzen. Auf der Basis dieses Engagements 
hat sich über die Jahre eine sehr 
vertrauensvolle und freundschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen dem MINT-
Projektkurs, dem Chemie-Fachkollegium 
unserer Schule und dem gesamten 
Fachbereich Chemie der WWU entwickelt.  
Viele unserer ehemaligen Schülerinnen und Schüler studieren und promovieren 
mittlerweile am Fachbereich. Es ist sicherlich ungewöhnlich aber nicht vermessen zu 
behaupten, dass das Annette-Gymnasium und der Fachbereich Chemie der WWU bei der 
Projektentwicklung an vielen Stellen und in gegenseitiger tiefer Wertschätzung schon 
annähernd Hand in Hand arbeiten.   

3.3 Das MEET Batterieforschungszentrum5 

 

Vor dem Hintergrund des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Vision einer 

elektromobilen Zukunft kommt der Entwicklung hochperformanter Energiespeicher eine 

zentrale Rolle zu. Das MEET führt wissenschaftliche Grundlagenforschung und industrielle 

Anwendungen an einem Ort zusammen (Science-to-Business-Approach). Daher wird 

sowohl eng mit anderen wissenschaftlichen 

Einrichtungen als auch Partnern aus der 

Industrie sowie kleinen und 

mittelständischen Unternehmen 

zusammengearbeitet. Ein Team von 

erfahrenen Wissenschaftlern und Technikern 

verbunden mit einer sehr guten Infrastruktur 

mit hochmoderner Ausstattung an Geräten, 

Technik und Labors bietet die besten 

Voraussetzungen. 

 

 

 
5 Vgl. auch: https://www.uni-muenster.de/MEET/institute/index.html 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigchromatographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gadolinium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrastmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_Deutscher_Chemiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Fresenius-Preis
https://www.uni-muenster.de/MEET/institute/index.html
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Dank der Offenherzigkeit und dem Entgegenkommen von Herrn Prof. Matthias Winter und 

unter der Federführung von Frau Dr. Adrienne Hammerschmidt konnten wir in den letzten 

Jahren eine immer enger werdende 

Zusammenarbeit mit dem MEET aufbauen. Erste 

Schülerforschungsprojekte verliefen sehr 

erfolgreich (u.a. 2. Preis Jugend forscht Chemie 

Regionalwettbewerb in diesem Jahr) und 

bestätigen unsere bisherige Zusammenarbeit 

mit dem Fachbereich Chemie auch bei diesem 

sehr prominenten Partner, der sich in 

beeindruckender Weise Zeit nimmt, mit unseren 

MINT-Talents zu arbeiten.  

 

4. Konkrete Einbindung des Projekts in die Schule 

 

4.1 Der MINT-Projektkurs als Motor der Entwicklung 

In unserem MINT-Projektkurs bieten wir interessierten Schülerinnen und Schülern der 

Abschlussklassen (Q1/Q2) eine gezielte Förderung im Hinblick auf ihre Studien- und 

Berufswahl. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Gelegenheit, über ein Jahr hinweg 

in den Laboren unserer Partner zu forschen und unter Begleitung eines Lehrerteams in 

Kleingruppen eine erste wissenschaftsorientierte Arbeit zu verfassen. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit werden traditionell in einen Abschlussseminar der Schulöffentlichkeit in 

Form von Seminarvorträgen vorgestellt. Dies ist ein alljährliches schulinternes Highlight 

unseres MINT-Profils, zu dem uns neben interessierten Schülerinnen und Schülern auch 

Eltern, wissenschaftliche Mitarbeiter der Kooperationspartner und Hochschullehrer gerne 

besuchen. 

In aller Regel nehmen die Projektkursarbeiten danach sehr erfolgreich am Jugend forscht 

Wettbewerb teil und begründen durch ihren hohen fachlichen Gehalt regelmäßig die 

Qualifikation als besondere Lernleistung im Abitur sowie für die Verleihung des MINT-

Zertifikates. 

Der Kurs ist in all seinen Handlungsperspektiven für das MINT-Zertifikat optimiert und 

bietet den Teilnehmern kurz vor dem Abitur optimale 

Möglichkeiten, durch individuelle Projekte, 

Forschungspraktika, Wettbewerbs-teilnahmen und 

öffentliche Vorträge Punkte für das MINT-Zertifikat 

des MINT-EC zu sammeln.  

Seit dem Schuljahr 2018/´19 wurden zur Entlastung für Schüler- und LehrerInnen alle 

Projektkurse in die Q2 verlegt.  

Durch diese Umstellung konnte der MINT-Projektkurs nicht mehr wie in den Vorjahren 

bereits im 2. Halbjahr der Q 1 starten, um dadurch genügend Vorlauf für die 

Projektentwicklung und Durchführung sowie die anschließende Teilnahme am Jugend 

forscht-Wettbewerb zu haben. Wir konnten aber eine MINT-AG in Q 1.2 einrichten, die es 

MINT-Talents, die weiterhin auf höchstem Niveau Projekte durchführen wollen, erlaubt, 

die notwendigen Vorarbeiten und -Überlegungen anzustellen. Ein positiver Nebeneffekt 

https://www.mint-ec.de/fileadmin/content/schriftenreihe_pdfs/mint-ec-zertifikat_2016.pdf
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der Umstellung ist sicherlich, dass MINT-interessierte Schüler, die nicht auf höchstem 

Niveau arbeiten und forschen wollen, den nun lediglich in der Q 2 angebotenen 

Projektkurs anwählen und auf dem Niveau einer Facharbeit zu unserem Oberthema 

forschen können. 

 

Um diese Entscheidung bestmöglich zu begleiten, findet eine intensive und individuelle 

Beratung der Schülerinnen und Schüler in der Q1.1I statt, die sowohl von Seiten der 

Stufenleitung auf laufbahnrechtlicher Ebene als auch von Seiten der MINT-Koordination 

auf fachlich individueller Ebene in sog. MINT-Pausen geleistet wird. 

 

Auf der Basis der Rückmeldungen des ersten Jahrgangs, der nach diesem 

ausdifferenzierten System unterrichtet wurde, sind wir sicher, unseren MINT-Talents auch 

weiterhin ein gutes und individuelles Angebot zu machen. 

 

Um unser Angebot darüber hinaus noch weiter zu optimieren und dem wachsenden 

Interesse gerecht werden zu können, haben wir den MINT-Projektkurs mit dem Schuljahr 

2018/´19 in zwei Kurse mit unterschiedlichem fachlichen Schwerpunkt geteilt. Einer der 

Kurse hat den Schwerpunk „Naturwissenschaften“, der Parallelkurs den Schwerpunkt 

„technische Informatik“. Sie werden jeweils von einem Team aus Fachlehrern betreut.   

 

4.2 Kurzer Überblick über die Konzeption des Kurses  

 

Forschungspraktika und Exkursionen 

Im Rahmen des Projektkurses sind Forschungspraktika in Laboren der außerschulischen 

Partner und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten die Regel. Diese können auch 

teilweise außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien liegen. Der maximale Umfang 

dieser Praktika ist auf etwa zwei Wochen begrenzt. Unser Partner Stadtwerke ermöglicht 

unseren Schülerinnen und Schülern hingegen immer wieder – je nach Bedarf – an den 

Fahrzeugen Hand anzulegen.  

 

Rolle der Kooperationspartner 

Die Rolle und der Betreuungsanteil externer Partner kann nicht generell spezifiziert 

werden, sondern ist von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe verschieden.  

Die Kursleitung versucht, für jede Arbeitsgruppe und ihr individuelles Forschungsprojekt, 

zusätzlich zur Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel und ggf. experimenteller 

Ausstattung, optimale Kooperationspartner zu finden und mögliche Termine, Praktika und 

Labore zu koordinieren. Dies muss in jedem Kurs von neuem durchgeführt werden, da die 

Projekte sich thematisch nur begrenzt überschneiden bzw. Kooperationspartner wechseln.  

Es gibt Arbeitsgruppen, die selbstständig und unter alleiniger Anleitung durch den 

betreuenden Lehrer arbeiten, andere führen im Rahmen des Kurses geplante Versuche in 

durch Externe bereitgestellten Laboren weitgehend autonom durch, wieder andere 

nutzen zusätzlich zur Vorbereitung und Betreuung im Kurs sowohl Labore als auch die 

Betreuung durch Doktoranden während der Laborarbeitszeiten.  

 

Gruppen, die mit den Stadtwerken zusammenarbeiten 

Die SchülerInnen arbeiten in ihren Arbeitsgruppen im Rahmen des Kurses und nehmen 

gelegentlich Auskünfte der Stadtwerke per Email, telefonisch und auch durch Besuche vor 
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Ort auf dem Betriebshof in Anspruch. Bei den Sitzungen an externen Lernorten werden sie 

i.d.R. von einem Projektkurs-Lehrer begleitet. 

 

Gruppen, die mit dem Institut für Anorganische und Analytische Chemie der WWU 

zusammenarbeiten 

In diesem Institut steht uns grundsätzlich Herr Michael Holtkamp aus dem AK von Herrn 

Prof. Karst mit Rat und Tat zur Verfügung, der SchülerInnen bei geplanten Experimenten 

im Bereich der Analytik in die Gerätebedienung einweist und bei der konkreten 

Versuchsdurchführung ggf. unterstützt. Dies kann sehr unterschiedliche Zeitanteile 

einnehmen.  

 

Betreuungsschlüssel 

Der Kurs wird in der Regel durch zwei Fachlehrer betreut. Insgesamt ist der Kurs aufgrund 

der Vorgaben des Jugend forscht-Wettbewerbs auf eine maximale Zahl an 15 

Kursteilnehmern ausgelegt. Sinkt die Zahl der Teilnehmer mathematisch aufgerundet auf 

unter 50% (8 TN), so kann der Kurs nur / auch von einem Fachlehrer betreut werden.  

 

Referenzfächer 

Als Referenzfächer gelten die Fächer des Aufgabenfeldes III (gemäß § 7 Abs. 1 APO-GOSt), 

die von den Betreuungslehrern vertreten werden können. Aktuell sind dies Biologie, 

Chemie, Mathematik und Physik. Durch eine fachliche Zusatzqualifikation sowie durch die 

grundsätzlichen Überschneidungsbereiche der Fächer können aktuell in engen Grenzen 

auch Arbeiten aus der Informatik betreut werden.  

Wenn jedoch der Schwerpunkt der Projektdokumentation im Fach Informatik bzw. in der 

technischen Informatik liegt, wird die Anwahl des Parallelkurses zur technischen 

Informatik angeraten. Darüber hinaus muss gesichert sein, dass die Beurteilung des 

Handlungsproduktes der TeilnehmerInnen von einer Fachlehrerin bzw. einem Fachlehrer 

dieses Faches durch Beratung geprüft werden kann. 

 

Einordnung in der Qualifikationsphase 

Der MINT-Projektkurs ist ein Jahreskurs in zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren im 

Umfang von drei Wochenstunden (à 45 Minuten). Das Arbeiten im Kurs kann, soweit es 

fachlich erforderlich ist, in Teilen auch in Blockphasen und in begrenztem Umfang auch 

mit Hilfe von Kommunikationsplattformen erfolgen. Dies ist bei der Gesamtjahres-planung 

ausgewiesen.  

Mit Blick auf das Bewertungsraster ist gewährleistet, dass eine ausreichende 

Beurteilungsgrundlage im Bereich der "sonstigen Mitarbeit" existiert. Dies setzt eine 

kontinuierliche Beobachtung von Teilleistungen voraus (Unterrichtsbeiträge, 

Organisations- und Planungsleistungen, Portfolio-Arbeit u. ä.). Das 

Gesamtstundenvolumen muss innerhalb des Projektkurses erbracht werden. 

 

Sozialformen im Kurs und Mädchenförderung 

Die Teilnehmer arbeiten im Kurs in Gruppen von 2 bis 4 Teilnehmern an ihrem jeweiligen 

Forschungsprojekt. Der Kurs ist hierbei koedukativ angelegt. Der Förderung von Mädchen 

ist uns ein wichtiges Anliegen, dem wir insbesondere durch die Zusammensetzung der 

Gruppen und die individualisierte Themenwahl gerecht werden. 
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Anforderungen an das Projekt 

Grundsätzlich soll das Produkt den Anforderungen einer Facharbeit entsprechen und in 

angemessenem Verhältnis zur Erarbeitungszeit stehen (der Unterricht erfolgt 3-stündig 

über 2 Halbjahre). Es werden die Bereitschaft und das Interesse vorausgesetzt, sich sowohl 

mit eigenen Erarbeitungen wie auch denen der Mitschüler auseinanderzusetzen, auch 

außerhalb der regulären Unterrichtszeiten forschend und selbstständig zu arbeiten sowie 

die eigenen Ergebnisse kritisch zu reflektieren und zu dokumentieren. Eigeninitiative, 

wissenschaftliches Denken und Arbeiten stehen somit im Mittelpunkt der 

Projektkursarbeit. 

 

Mögliche Produkte 

Die Produkte der Arbeitsgruppen hängen vom gewählten Arbeitsschwerpunkt ab. In der 

Regel handelt es sich um eine fachwissenschaftliche Gruppenarbeit, bei der der Anteil der 

einzelnen Gruppenmitglieder ausgewiesen werden muss, ein wissenschaftsorientiertes 

Poster und einen Seminarvortrag.   

 

4.3 Themen der seit 2017 bearbeiteten Projekte 

 

• Welches Wissen nehmen SchülerInnen aus dem Chemie Unterricht über die 

laufende Umstellung der Verkehrskonzepte auf nachhaltige Antriebssysteme 

mit? -Versuch einer Analyse von Schülern für Schüler 

 

• Entwicklung eines elektrobetriebenen, nachhaltigen und mobilen Scooters 

 

• Anchar – Entwicklung eines zukunftsfähigen Ladenetzes für Elektroautos 

 

• Wie funktioniert die Elektrifizierung einer Buslinie am Beispiel der Münsteraner 

Linie 1 

 

• Vergleich der synthetischen und der biogenen Methanisierung - Inwieweit eignet 

sich der Sabatier-Prozess als zukunftsweisende Reaktion für eine Waste-to-Value 

Nutzung? 

 

• Wie effizient ist der Wasserstoffbrennstoffzellenbus im Vergleich zum Dieselbus? 

 

• Antriebssyteme der Zukunft – ein Vergleich von Elektromobilität mit 

Brennstoffzellen und Diesel 

 

• Next Generation – Zukunftsfähiger Lithium-Sauerstoff Akkumulator? 

 

• Untersuchung von Li/SPAN-Batterien und ihrer Performance mit verschiedenen 

Elektrolyten 

 

• Vergleich analytischer Methoden zur Darstellung signifikanter Gefahrstoffe im 

Bremsabrieb Münsters mittels µXRF und TXRF 
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• Erzeugen Elektrobusse weniger umwelt- und gesundheitsschädliche Stäube? Ein 

analytischer Vergleich der Bremsstaubemissionen mittels µXRF und REM-EDX 

 

• Rowing Energy - Ungenutzte Energien nutzbar machen am Beispiel eines 

Ruderergometers 

 

Auch wenn die Qualität der o.a. Arbeiten natürlich variiert, haben alle Gruppen auf dem 

Niveau von SchülerInnen-Arbeiten einen tiefen praktischen Einblick in das jeweilige 

Forschungsfeld erhalten. Bis auf vereinzelte Ausnahmen waren und sind die Arbeiten 

durchweg bei Schülerwettbewerben prämiert. Diverse Regional-, Landes- und vereinzelt 

auch Bundespreisträger im Wettbewerb Jugend forscht belegen das hohe Niveau im Kurs.   

Die Arbeiten hingegen, die im Wesentlichen auf Informationsbeschaffung und Analyse 

beruhten, haben noch Vertiefungsbedarf. Hier hoffen wir auf engagierte Folgegruppen. 

 

4.4 Bezug des Projektes zu den Kernlehrplänen in den Naturwissenschaften und in der 

Informatik für die Sekundarstufe I 

 

Dazu zunächst einige Auszüge aus den Kernlehrplänen NRW der relevanten 

naturwissenschaftlichen Fächer  

Gegenstand der naturwissenschaftlichen Fächer ist die empirisch erfassbare, in formalen 

Strukturen beschreibbare und durch Technik gestaltbare Wirklichkeit sowie die    

Verfahrens- und Erkenntnisweisen, die ihrer Erschließung und Gestaltung dienen. 

Naturwissenschaften und Technik prägen unsere Gesellschaft in allen Bereichen und 

bilden einen bedeutenden Teil unserer kulturellen Identität. Sie bestimmen maßgeblich 

unser Weltbild, das schneller als in der Vergangenheit Veränderungen erfährt. Das 

Wechselspiel zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und technischer Anwendung 

bewirkt Fortschritte auf vielen Gebieten, vor allem auch bei der Entwicklung und 

Anwendung von neuen Technologien und Produktionsverfahren. Andererseits birgt das 

Streben nach Fortschritt auch Risiken, die bewertet und beherrscht werden müssen.  

Naturwissenschaftlich-technische Erkenntnisse und Innovationen stehen damit 

zunehmend im Fokus gesellschaftlicher Diskussionen und Auseinandersetzungen. Eine 

vertiefte naturwissenschaftliche Grundbildung bietet die Grundlage für fundierte Urteile 

in Entscheidungsprozessen über erwünschte oder unerwünschte Entwicklungen.  […] 

Gemäß den für alle Bundesländer verbindlichen Bildungsstandards beinhaltet 

naturwissenschaftliche Grundbildung, Phänomene erfahrbar zu machen, die Sprache und 

Geschichte der Naturwissenschaften zu verstehen, ihre Erkenntnisse zu kommunizieren 

sowie sich mit ihren spezifischen Methoden der Erkenntnisgewinnung und deren  Grenzen 

auseinanderzusetzen. Typische theorie- und hypothesengeleitete Denk- und 

Arbeitsweisen ermöglichen eine analytische und rationale Betrachtung der Welt. 

Naturwissenschaftliche Bildung ermöglicht eine aktive Teilhabe an gesellschaftlicher 

Kommunikation und Meinungsbildung über technische Entwicklungen und 

naturwissenschaftliche Forschung und ist deshalb wesentlicher Bestandteil von 

Allgemeinbildung6.  

Dafür geeignete Kontexte beschreiben reale Situationen mit authentischen Problemen, 

deren Relevanz gleichermaßen für Schülerinnen und Schüler erkennbar ist und die mit 

den zu erwerbenden Kompetenzen gelöst werden können.  

 
6 Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen im Fach Chemie im G9, S.8: 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/198/g9_ch_klp_%203415_2019_06_23.pdf     

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/198/g9_ch_klp_%203415_2019_06_23.pdf
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[….] Das Lernen in Kontexten, die durch die Lehrkräfte vor Ort festgelegt werden, ist 

verbindlich. Lernen in Kontexten bedeutet, dass Fragestellungen aus der Lebenswelt der   

Schülerinnen und Schüler sowie gesellschaftliche und technische Fragestellungen den 

Rahmen für Unterricht und Lernprozesse bilden. Dafür geeignete Kontexte beschreiben 

reale Situationen mit authentischen Problemen, deren Relevanz gleichermaßen für 

Schülerinnen und Schüler erkennbar ist und die mit den zu erwerbenden Kompetenzen 

gelöst werden können. 7  

 

Die Physik verfolgt das Ziel, grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Natur zu erkennen und 

zu erklären. Dazu ist es notwendig, Wirkungszusammenhänge in natürlichen und 

technischen Phänomenen präzise zu modellieren, um auf dieser Basis Vorhersagen zu 

treffen. Empirische Überprüfungen der Modelle und ihrer Vorhersagen durch 

Experimente und Messungen sind charakteristische Bestandteile einer spezifisch 

physikalischen Erkenntnismethode und einer besonderen Weltsicht. 8  

 

Der Chemieunterricht in der Sekundarstufe I versetzt Schülerinnen und Schüler in die Lage, 

Phänomene der Lebenswelt auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über Stoffe und 

chemische Reaktionen zu erklären, zu bewerten, Entscheidungen zu treffen, Urteile zu 

fällen und dabei adressatengerecht zu kommunizieren. 9 

 

Der Biologieunterricht in der Sekundarstufe I legt die Grundlagen für ein gesundheits- und 

umweltbewusstes, nachhaltiges Handeln sowohl in individueller als auch in   

gesellschaftlicher Verantwortung und für lebenslanges Lernen auf dem Gebiet der 

Biowissenschaften, die von einem rasanten Erkenntniszuwachs geprägt sind. 10 

 

Wie kaum eine andere Fachdisziplin durchdringt die Informatik mit den von ihr 

entwickelten Systemen für jedermann wahrnehmbar nahezu alle Bereiche von Wirtschaft, 

Gesellschaft, Arbeit und Freizeit. Sie besitzt einen großen Anteil am Entwicklungsstand 

unserer technisierten und globalisierten Welt. Prozessorgesteuerte  Geräte,  

Softwareprodukte  und  durch  deren  Einsatz  bestimmte  Verfahrensweisen  und  

Prozesse  beeinflussen  und  verändern  unser  Leben  mit  hoher  Dynamik. Menschen 

planen und konstruieren Informatiksysteme, wenden sie an und werden von der 

Anwendung von Informatiksystemen betroffen. Informatiksysteme bieten Chancen und 

Risiken für die gesellschaftliche Teilhabe. 11 

 

Im  Rahmen  des  allgemeinen  Bildungs-  und  Erziehungsauftrags  der  Schule unterstützt 

der Unterricht in den drei Naturwissenschaften und Informatik die Entwicklung einer 

mündigen und sozial verantwortlichen  Persönlichkeit  und  leistet  weitere  Beiträge  zu  

fachübergreifenden  Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht, hierzu zählen u.a.   

 
7 Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen im Fach Biologie im G9, S.8:  
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/197/g9_bi_klp_%203413_2019_06_23.pdf  
8 Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen im Fach Physik im G9, S.8:  
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/208/g9_ph_klp_%203411_2019_06_23.pdf  
9 Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen im Fach Chemie, S.8: 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/198/g9_ch_klp_%203415_2019_06_23.pdf       
10 Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen im Fach Biologie, S.8:  
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/197/g9_bi_klp_%203413_2019_06_23.pdf  
11 Vgl. Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen im Wahlpflichtfach Informatik, 
S. 8: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/211/g9_wpif_klp_%2034241_2019_06_23.pdf  

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/197/g9_bi_klp_%203413_2019_06_23.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/208/g9_ph_klp_%203411_2019_06_23.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/198/g9_ch_klp_%203415_2019_06_23.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/197/g9_bi_klp_%203413_2019_06_23.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/211/g9_wpif_klp_%2034241_2019_06_23.pdf
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•    Menschenrechtsbildung,    

•    Werteerziehung,     

•    politische Bildung und Demokratieerziehung,  

•    Bildung für die digitale Welt und Medienbildung,   

•    Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

[…] 

Die  interdisziplinäre  Verknüpfung  von  Schritten  einer  kumulativen  Kompetenzent-

wicklung,  inhaltliche  Kooperationen  mit  anderen  Fächern  und  Lernbereichen  sowie  

außerschulisches Lernen und Kooperationen mit außerschulischen Partnern können 

sowohl zum Erreichen und zur Vertiefung der jeweils fachlichen Ziele als auch zur Er-

füllung übergreifender Aufgaben beitragen.“ 12 

 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass das vorliegende Projekt durch die 

Auseinandersetzung mit dem Technologie- und Strukturwandel im ÖPNV hin zu 

nachhaltigen Lösungen in idealtypischer Weise nicht nur Anknüpfungspunkte für die 

beteiligten MINT-Fächer bietet, sondern in seiner interdisziplinären Anlage das über- 

geordnete Ziel einer naturwissenschaftlichen Bildung umfassend verfolgt. Eine 

Ausweitung auf die Gesellschaftswissenschaften ist ohne Probleme möglich und das Fach 

Mathematik bereits jetzt indirekt an vielen Stellen beteiligt.  

 

4.5 Unterrichtsentwicklung in der Sekundarstufe I 

 

In den MINT-Fächern bieten sich in zahlreichen Inhaltsfeldern Anknüpfungspunkte für die 

Vernetzung der Ergebnisse des vorliegenden Projektes mit den schulinternen Lehrplänen. 

Im Fach Physik sind dies besonders die Inhaltsfelder 7 (Bewegung, Kraft und Energie), 9 

(Elektrizität) und insbesondere das Inhaltsfeld 11 (Energieversorgung).  

 

Im Inhaltsfeld 11 formuliert das Land NRW folgende Inhaltliche Schwerpunkte:  

a) Induktion und Elektromagnetismus: Elektromotor, Generator, Wechselspannung, 

Transformator 

b) Bereitstellung und Nutzung von Energie: Kraftwerke, regenerative Energieanlagen, 

Energieübertragung, Energieentwertung, Wirkungsgrad, Nachhaltigkeit. 

 

Es liegt auf der Hand, dass die Elektrifizierungsproblematik des ÖPNV in Münster an dieser 

Stelle ein idealtypisches Beispiel für die Integration von externen Lernorten und lokalen 

Sachzusammenhängen aus der 

Lebenswelt unserer Schülerinnen 

und Schüler in den Unterricht ist. Im 

einfachsten Fall gelingt dies im 

Rahmen des klassischen 

Experimentalunterrichts als 

Unterrichtsgegenstand, oder in 

Form von Informations- und 

Arbeitsmaterialien, im Idealfall unter 

Einbeziehung von Unterrichtsgängen 

 
12 Vgl. ebd. S. 9 und 10 
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(E-Werk, Ladestation, Busdepot…) zu den verschiedenen unterrichtlichen Anlässen. 

 

AB-Wirkungsgrad-E

lektromotor-125339-Abb-noch-falsch.pdf
 

Urban-eMobility - 

Smart and Green Energy in our city.pdf

Urban-eMobility - 

Physical Computing oder Messen, Steuern, Regeln mit Arduino-Hardware und Co.pdf
 

  

Es sprengt den Rahmen dieser Dokumentation, sämtliche Arbeitsergebnisse und Bezüge 

zu den schulinternen Lehrplänen darzustellen und es sei im Vorgriff auf die abschließenden 

Überlegungen an dieser Stelle schon einmal deutlich darauf hingewiesen, dass wir offen 

sind, diesen Punkt im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, MINT-EC-Seminaren oder 

persönlichen Besuchen gerne zu vertiefen. 

Gleichwohl erscheint es sehr wesentlich, einen zentralen Punkt, der sich auch in diesem 

Projekt wieder deutlich zeigte, bereits an dieser Stelle näher zu beleuchten: Für 

fächerübergreifendes Arbeiten ist es zentral, nach inhaltlichen und curricularen 

Überschneidungen der Fächer in sinnstiftenden Kontexten zu suchen. Dies besonders, da 

erst in solchen Schnittstellen der Schlüssel für eine das Kollegium überzeugende und 

mitnehmende fächerverbindende Curriculum-Arbeit zu finden ist. Um es deutlich zu sagen: 

Die Erfahrung lehrt, dass wir die Fachkollegien inhaltlich erst dann motivieren und 

überzeugen konnten, als wir unter klarem Kernlehrplanbezug einen Kontext 

herausgearbeitet hatten, bei dem für die beteiligten Fachschaften die Chance besteht, 

dass die Auseinandersetzung mit diesem einen übergeordneten didaktischen Mehrwert 

verspricht. An dieser Stelle erweist sich als hilfreich, dass die schulinternen Lehrpläne an 

den Gymnasien in NRW aktuell vom G8 auf das G9 in allen Fachschaften grundlegend 

umgestellt werden. Diese didaktische Herausforderung erhöht die Wahrscheinlichkeit, 

dass neue Ideen ihren Weg in die schulinternen Lehrpläne und damit in die unterrichtliche 

Realität finden.  

Solche ertragreichen Schnittstellen zu finden und die Fachkollegien in diesem Prozess 

mitnehmen zu können, ist inhaltlich komplex und herausfordernd, aber die die zentrale 

Gelingensbedingung der curricularen Verankerung. Auch bei uns ist dieser Prozess noch 

voll im Gange und wir werden erst in einigen Jahren sehen, wie weit wir das Projekt in der 

täglichen Unterrichtsarbeit der MINT-Fächer verankern konnten. Erste Ergebnisse sind 

gleichwohl sehr vielversprechend. 

 

Eine dieser Schnittstellen ist unserer Meinung nach die Keeling-Kurve 13 .  Sie ist die 

graphische Darstellung des mittleren 

globalen Konzentrationsverlaufs des 

Spurengases Kohlenstoffdioxid (CO2) 

in der Erdatmosphäre seit dem Jahr 

1958. Charles David Keeling, der an 

der Scripps Institution of 

Oceanography arbeitete, konnte 

erstmals zeigen, dass die 

Konzentration des Treibhausgases 

durch Änderung der Landnutzung und 

die Verbrennung fossiler Brennstoffe 

ansteigt. Die Kurve zeigt einen 

 
13 Vgl. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/  

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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charakteristischen, schwankenden Jahresverlauf, der den Vegetationszyklus der 

Nordhemisphäre widerspiegelt. Im (Nord-)Frühling und Sommer überwiegt die pflanzliche 

Aufnahme von CO2, was sich in einem – abhängig vom Ort der Messung zeitverzögerten – 

Konzentrationsrückgang zeigt. Im Herbst und Winter gibt die Vegetation netto CO2 ab, es 

kommt zu einem Konzentrationsanstieg. 

 

Die Keeling-Kurve nimmt in der Forschungsgeschichte des Klimawandels einen besonderen 

Stellenwert ein, da sie als wichtiger Beleg für die – damals nur als Hypothese formulierte – 

menschlich verursachte globale Erwärmung galt. Aus den Messdaten sowie aus dem 

Kurvenverlauf konnten bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. 

 

Der Physiker und Umweltwissenschaftler Charles Kennel würdigte im Jahr 2005 Keelings 

wissenschaftliche Leistungen mit den Worten: 

 

    „Charles David Keelings messtechnischer Beleg des globalen Anstiegs der 

atmosphärischen Kohlenstoffdioxid-Konzentration waren der Ausgangspunkt für die 

heutigen großen Sorgen wegen der globalen Erwärmung. Es ist der wichtigste Datensatz 

des zwanzigsten Jahrhunderts im Hinblick auf Umweltbelastungen.“14 
 

Es liegt förmlich auf der Hand, dass die global stetig steigende atmosphärische CO2-

Konzentration interessante experimentelle Anknüpfungspunkte zu allen MINT-Fächern 

gibt und in ihrer periodischen circannualen Schwankung in vielfältiger Weise auch zu 

mathematischen Modellierungen anregt. Eine experimentelle Auseinandersetzung mit 

den Methoden der digitalen Messwerterfassung bietet sich an dieser Stelle an. Aspekte 

wie CO2-Messung im Klassenraum, Speicherung von Wärmestrahlung, 

Fotosyntheseleistung von Pflanzen, Vermeidung von fossilen CO2-Emissionen, 

Versauerung von Meeren, CCU-Technologien…. sind so vielfältig und grundlegend, dass sie 

eine fächerverbindende Auseinandersetzung an sehr vielen Stellen der MINT-

Fachcurricula ertragreich ermöglichen.  

Beispielsweise lässt sich die 

Wärmespeicherung einer Atmosphäre mit 

erhöhter CO2-Konzentration mit einem 

sehr einfachen Experiment zeigen:  

Man füllt zwei Bechergläser mit CO2 oder 

Luft und deckt diese mit Parafilm ab. In 

beide Bechergläser hält man einen 

Thermofühler und belichtet die 

Bechergläser mit einer Glühwendellampe.  

Sehr beeindruckend ist, wenn man das Experiment im Wechsel mit einer Kaltlichtquelle 

wiederholt. Besonders junge Schülerinnen und Schüler sind regelmäßig beeindruckt, wenn 

der Temperaturanstieg im CO2-gefüllten Glas dann ausbleibt.   

 

4.6 Unterrichtsentwicklung in der Sekundarstufe II 

 

Auch die MINT-Kernlehrpläne der Sekundarstufe II bieten sich für eine ertragreiche 

unterrichtliche Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Themenkomplex an und bieten 

didaktische Freiräume – wenn auch zeitlich deutlich durch das Zentralabitur begrenzt. 

 
14 Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve  

https://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve
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Insbesondere die Anforderungen des Zentralabiturs begründen den stets kritischen 

Anspruch und Blick der Fachkollegien an neue Ideen und Konzepte und fordern die 

Konzentration auf übergeordnete und strukturgebende Kontexte.  

Es liegt auf der Hand, dass auch an dieser Stelle die Keeling-Kurve ein sehr geeignetes 

Beispiel dafür ist, wie die Ergebnisse des Projektes den Regelunterricht gewinnbringend 

beeinflussen können. In diesem Sinne wurde im Rahmen einer Master-Arbeit im Fach 

Chemie am Fachbereich Didaktik der Chemie der Universität Osnabrück unter 

gemeinsamer Betreuung von Schule und Hochschule erprobt, ob sich diese Idee auch in 

der unterrichtlichen Realisation als gewinnbringend erweist. Unter Nutzung digitaler 

Messwerterfassung (Low-lost-GC, Medtech-System, Vernier-Sensoren und Teacher´s 

Helper des AK Kappenberg, die mit Hilfe der Förderung der Wilhem und Else Heraeus-

Stiftung angeschafft werden konnten) konnte Frau Veronika Brauer in beeindruckender 

Weise zeigen, dass sich der Sabatier-Prozess experimentell in dieser Jahrgangsstufe gut 

fassen lässt und damit sehr gut eignet, um in der Jahrgangsstufe EF den Bereich 

„Gleichgewichtsreaktionen“ im Kontext zu thematisieren.  

 

Unterrichtsreihe 

zum Sabatier-Prozess.pdf
 

 

Natürlich gilt auch hier, dass es noch viele weitere Anknüpfungspunkte für die Ergebnisse 

aus den weiteren SchülerInnenprojekten gibt und in den nächsten Jahren geben wird. 

Insbesondere gilt dies für die Bereiche Lithiumionen-Akkus, Generatortechnik, 

Brennstoffzellen, Ladesteuerung und intelligente Verkehrssysteme.  

Gleichwohl sprengt es den Rahmen dieses Berichtes, alle Zwischenergebnisse in Gänze zu 

verschriften, sind noch lange nicht alle Projekte soweit abgeschlossen, dass sie hier 

veröffentlicht werden könnten und sind viele Forschungsprojekte des MINT-Projektkurses 

noch in der Pipeline.  

Es wird noch einige Jahre dauern, bis wir das Projekt für uns als abgeschlossen sehen 

können und wir freuen uns sehr auf die vor uns liegende Arbeit mit unseren MINT-Talents 

und die nachfolgende Umsetzung im Unterricht, über die wir im Rahmen von 

Fortbildungsveranstaltungen, MINT-EC-Seminaren oder persönlichen Besuchen gerne 

weiter berichten werden.  

 

4.7 Bedeutung der digitalen Messwerterfassung  

 

Ein zentrales Ergebnis unserer Arbeit ist die Feststellung, dass im Einsatz digitaler 

Messwerterfassung ein zentraler Schlüssel zur Einbindung von aktuellen Fragen in den 

Regelunterricht liegt. Dass es nicht nur motivierender ist z.B. die Zu- und Abnahme der 

CO2- und O2-Konzentration in einem Klassenraum mit einfachen Sensoren selber zu 

messen, sondern dass erst in diesem Tun Fragen wie: „Warum und wie oft müssen wir 

lüften? Können wir die Lüftungsregulierung selber programmieren?....“ zeitgemäß 

adressiert und beantwortet werden können, verdeutlicht schlaglichtartig die Chancen, die 

der Einsatz digitaler Messwerterfassung im Regelunterricht bietet.  

Gleichwohl ist der schulische Erfahrungsrahmen beim Einsatz digitaler Messwerterfassung 

im Rahmen des MINT-Unterrichts an vielen Schulen begrenzt und durch die Wahl der in 

der jeweiligen Schule bzw. in den verschiedenen Fachschaften einer Schule angewandten 
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technischen Lösungen inhomogen. Auch bei uns stellte sich vor einigen Jahren daher die 

Frage, wie wir uns dieser Thematik am besten nähern können. Um von den Erfahrungen 

anderer Schulen systematisch zu profitieren und um eigene Ideen bei der Lösungssuche 

einzubringen, hat sich vor vier Jahren das Zukunftsschulnetzwerk NRW DIGITAL-Science 

gegründet, dessen Gründungsmitglied unsere Schule ist. Nachfolgend sind die 

wesentlichen Ergebnisse der Netzwerkarbeit zum Einsatz der digitalen Messwerterfassung 

im MINT-Unterricht kurz zusammengefasst. 

 

Aufgrund Rahmenvorgabe der KMK zum Einsatz digitaler Werkzeuge erübrigt sich jede 

Diskussion, ob der Einsatz digitaler Werkzeuge in einem zeitgemäßen MINT-Unterricht 

überhaupt geboten ist. Gleichwohl ist natürlich die Frage zu beantworten, ob der Kontext 

den Einsatz an dieser Stelle des Unterrichts sinnvoll macht Auch ist die Frage zu 

beantworten, ob die vorgeschlagene technische Lösung an jeder Schule umsetzbar ist und 

ob sie im besten Fall eine wünschenswerte Arbeitserleichterung für die Fachkollegien 

darstellt. 

 

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen im Zukunftsschulnetzwerk NRW DIGITAL-Science 

haben die beteiligten Fachkollegen und Bereichskoordinatoren, die die Fächer 

Mathematik, Biologie, Chemie, Physik vertreten, an ihren Schulen immer wieder die 

Erfahrung gemacht, dass eine gemeinsame und ohne weitere administrativen Aufwand 

nutzbare Technik die Voraussetzung dafür ist, dass Digitalisierung an einer Schule gelingt. 

Sicherlich gibt es hier mehrere Lösungen und ist die digitale Welt im schnellen Wandel, 

aber dennoch können folgende Randbedingungen formuliert werden:  

 

1. Die Werkzeugplattform sollte in allen MINT-Fächern einsetzbar sein 

2. Sie sollte keiner Pflege durch das Lehrerkollegium bedürfen 

3. Die Sensoren sollten „plug and play“ von der Werkzeugplattform erkannt 

werden 

4. Die Bedienung der Werkzeugplattform sollte möglichst intuitiv sein 

5. Die Werkzeugplattform sollte an keine infrastrukturelle Randbedingung der 

Schulen gebunden sein, denn hier wäre man vom Schulträger zu sehr abhängig 

6. Die Werkzeugplattform sollte mit den gängigen Infrastrukturen (IOS, Android, 

Windows…) kompatibel sein  

7. Die einzusetzenden Sensoren sollten erfahrungsgemäß robust, langjährig 

haltbar und aus heutiger Sicht zukunftssicher und an diverse Endgeräte 

anschließbar sein  

8. Alle Lernenden sollten über die Werkzeugplattform verfügen und sie in 

möglichst allen Fächern nutzen 

9. Die Werkzeugplattform muss prüfungssicher sein und somit den gesetzlichen 

Vorgaben für Abiturprüfungen entsprechen.    

 

Unsere Antwort auf diese Frage war lange und ist auch aktuell noch immer der GTR 

(graphikfähiger Taschenrechner), denn alle Lernenden haben an unseren Schulen diese 

Geräte ab der Mittelstufe im persönlichen Besitz und die Geräte erfüllen alle genannten 

Anforderungen. Selbstverständlich sind uns die Schwächen und Grenzen dieser 

Werkzeugplattform voll bewusst. Auch ist uns klar, dass es aus der isolierten Perspektive 

der einzelnen Fächer andere und ggf. fachlich optimalere Lösungen gibt, aber keine 
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Alternative erfüllt in NRW aktuell alle formulierten Randbedingungen. Insbesondere die 

Prüfungssicherheit stellt aktuell den größten Hemmschuh für denkbare Alternativen dar.  

Im Hinblick auf die komplexen Anforderungen, die die Digitalisierung an Schulen stellt, 

rechtfertigen mögliche fachspezifische Alternativen aus unserer Sicht in keiner Weise, auf 

die Chance zu verzichten, mit einer gemeinsamen Werkzeugplattform zu einem 

fächerverbindenden Schulkonzept für den Einsatz digitaler Werkzeuge zu kommen. 

Insellösungen erschweren und verhindern diesen Prozess. Auch wenn wir mittlerweile an 

unseren Schulen den Wechsel hin zu leistungsfähigeren Systemen vollziehen, ist der GTR 

aus unserer Sicht noch immer gut geeignet und dient auch uns noch als alltägliches 

Arbeitsgerät für den Regelunterricht.  

 

Auch an dieser Stelle ist der MINT-Projektkurs wieder unser Vorreiter, denn hier erproben 

wir regelmäßig leistungsfähigere Systeme, um sie dann auch für den Regelunterricht 

nutzen zu können. Aktuell ist dies als Hardwareplattform das Surface Pro, Office 365 und 

die Wandlersysteme LabQuest 2 (Vernier), das SpectroVis (Vernier) für die Fotometrie, das 

Mobile CASSY 2 (Leyboldt) für Anwendungen in der Physik sowie der Teacher´s-Helper (AK-

Kappenberg) für die Gaschromatographie in der Chemie und Biochemie sowie Ardoinos 

bzw. Raspery-Pi´s in der Informatik. Als Sensoren verwenden wir in den 

Naturwissenschaften seit vielen Jahren sehr erfolgreich die Sensorphalanx der Firma 

Vernier, deren Vorteile gegenüber den CASSY-Sensoren darin bestehen, dass sie ohne 

Probleme auch über USB an fast alle Hardwareplattformen angeschlossen werden können.  

All diese Geräte sind vorzüglich und im Verhältnis zum GTR sehr viel leistungsfähiger. Auch 

haben sie jeweils ihre spezifischen Vor- und Nachteile sowie auch Grenzen, aber sie  sind 

für die hochperformanten Notwendigkeiten des MINT-Projektkurses besser geeignet. 

Stand heute bleibt aber für den Regelunterricht noch immer die Frage, ob ein GTR nicht 

als fächerverbindende und einfache Plattform die am Ende einfachste und beste Variante 

für die Einführung digitaler Messwerterfassung ist? Unserer Meinung nach ist das so, denn 

die Vernier-Sensoren lassen sich auch mit den leistungsfähigeren Plattformen nutzen und 

die SchülerInnen haben die Geräte dabei und können sie häuslich nutzen.15    

Von daher sind wir sehr dankbar für die signifikante Förderung der Wilhelm und Else 

Heraeus-Stiftung, die uns in den o.a. Bereichen ermöglichte, unsere Bestände so zu 

erweitern, dass nicht nur die Lehrkraft von vorn, sondern auch die Schüler selbst im Kurs 

die Technik vielfältig einsetzen können. 

 

 

5. Ein Plädoyer für Brennstoffzellen 

Wie einleitend angemerkt, kam eine der ersten Projektgruppen unseres MINT-

Projektkurses in einer für uns wegweisenden Arbeit zu dem Schluss 16 , dass die 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule im Rahmen unseres MINT-Regelunterrichts mit 

dem Themenkomplex nachhaltige Energiebereitstellung zwar an vielen verschiedenen 

Stellen und fast in allen Jahrgängen in Kontakt kommen, dass diese Inhalte bei den 

 
15 Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle rückblickend der RÜTGERS-Stiftung, die die Chancen der digitalen 

Messwerterfassung im MINT-Regelunterricht schon vor vielen Jahren erkannte und unsere ersten beiden 

Pilotprojekte zur Messwerterfassung über einen GTR finanzierte (TNT-Projekt, Taschenrechner und Tomaten). 

Ohne diese Anschubförderung der Rütgers-Stiftung wären wir heute nicht dort, wo wir stehen. 

16 Die Arbeit beschäftigte sich im Wesentlichen damit, welches nachhaltige Wissen die Schüler über 
Brennstoffzellen und Wasserstoff als Energieträger aus dem MINT-Unterricht mitnehmen. 
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Lernenden aber nicht nachhaltig im Gedächtnis bleiben und zum Abitur hin vielfältig 

erschreckend verblasst sind. Es bestand vor diesem Hintergrund somit ein deutlicher 

Anlass zu einer vertieften Selbstanalyse des MINT-Unterrichts: 

 

Sicherlich ist es auf der einen Seite ein bekanntes und kognitionsphysiologisch gut 

untersuchtes Faktum, dass Lernende unterrichtlich thematisierte Inhalte häufig nicht 

langfristig verinnerlichen. Gleichwohl war diese Erkenntnis ein willkommener Anlass, nach 

Wegen zu suchen, wie man diesem Phänomen in diesem aktuell so wichtigen Feld 

nachhaltig entgegenwirken kann.   

Es dürfte allgemeiner Konsens sein, dass dies insbesondere für zentrale 

Gegenwartsprobleme und Zukunftsthemen unserer Gesellschaft gilt. Dabei sind solche 

Themen nicht nur schlicht dadurch interessant und motivierend, dass sie die aktuelle 

gesellschaftliche Debatte prägen, sondern sie ermöglichen den Lernenden die Entwicklung 

reflektierter und fachlich begründeter Haltungen und versetzen sie in die Lage, 

gesellschaftlich kompetent zu agieren.   

Für den Themenkomplex „Nachhaltigkeit und Klimawandel“ trifft dies ganz besonders zu. 

Denn da die „Fridays for Future“-Bewegung, in der sich besonders Jugendliche mit den 

Fragen einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigten, enorme Resonanz gefunden hat, 

kann ein generelles Interesse vieler Jugendlicher vorausgesetzt werden.  

Auch wenn Jugendliche recht solides Wissen und viel häufiger auch eine klare Haltung zur 

generellen Problematik bereits in den Unterricht mitbringen, liegt in der 

Auseinandersetzung mit den technologischen Lösungsansätzen zu den großen 

Umweltfragen eine enorme Chance für einen motivierenden und ertragreichen MINT-

Unterricht.  

Wie weiter oben schon ausgeführt, formuliert das Bildungsministerium NRW dazu 

deutliche Ansprüche an den naturwissenschaftlichen Unterricht.17 

Bereits ein kurzer Blick auf die gesellschaftliche Debatte und Relevanz der Thematik macht 

eines nochmal sehr deutlich: Am Interesse der Jugendlichen an dem Themenkomplex kann 

es nicht liegen, denn die „Fridays for Future“-Bewegung, die sich seit 2019 auch in 

Deutschland immer mehr politisches Gehör verschafft, belegt das tiefgreifende Interesse 

vieler Jugendlicher an der Thematik.  

Wir hatten mit unserem MINT-Projektkurs generell und der Schwerpunktsetzung auf 

nachhaltige Verkehrsentwicklung im Jahr 2017 also eine gesellschaftliche Entwicklung 

antizipiert und ein primäres Interesse vieler MINT-Talents getroffen, so weit so gut.  

 

Interessant ist hinsichtlich der Projekte im MINT-Projektkurs gleichwohl, dass sich eine der 

ersten Gruppen direkt mit der Analyse der Schwerpunkte im alten MINT-Curriculum NRW 

beschäftigte und nicht ein Projekt bei einem externen Partner favorisierte. Für ihre 

Untersuchung nutzte die Gruppe einerseits auf der Basis der schulinternen Lehrpläne 

entwickelte Tests und Fragebögen, aber auch einfache selbstentwickelte Experimente. Sie 

nutzten hierfür die Materialien des Dr FuelCell® System von Heliocentris (Kästen und 

Model-Car), die auf PEM-Brennstoffzellen basieren und über ein Solarpanel, einen 

 
17 Vgl. z.B. den Kernlehrplan des Faches Chemie für die Sekundarstufe II in NRW, S.9.  
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/151/KLP_GOSt_Chemie.pdf, in dieser Arbeit 
bereits zitiert auf S. 18f 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/151/KLP_GOSt_Chemie.pdf
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Dynamo, einen Motor, das Model-Car und ein einfaches Messsystem den Themenkomplex 

in verschiedener Hinsicht experimentell zugänglich machen. Kombinieren lässt sich dieses 

System mit dem MedTech-System von Hedinger und dem Wasserstoffgenerator 

HYDROFILL PRO zur Beladung von HYDROSTICK PRO Metallhydridspeichern, die wir dank 

der großzügigen Unterstützung durch die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung und der 

EVONIK- Stiftung in ausreichender Anzahl anschaffen konnten.  

 

 

 

 

Sicherlich lag die Wahl der Gruppe in Form der PEM-

Brennstoffzellen auch daran, dass wir diese Kästen 

in der Schule durch die Unterstützung der Wilhelm 

und Else Heraeus-Stiftung auch im Regelunterricht 

in ausreichender Quantität zur Verfügung stellen 

konnten, gleichwohl wäre es der Gruppe aber auch 

problemlos möglich gewesen, den Fokus eher auf Lithium-Ionen-Akkus oder andere 

Aspekte nachhaltiger Mobilität zu legen. Das haben sie aber nicht! 

Durch den MINT-Projektkurs wurde ihre Begeisterung für das Thema nachhaltige 

Verkehrsentwicklung also nicht nur geweckt, sondern sie realisierten, dass durch die im 

Kernlehrplan vorgesehene Beschäftigung mit Brennstoffzellen dieses so zentrale Thema 

prima in den Unterricht integriert werden könnte und aufgrund seiner gesellschaftlichen 

Relevanz  auch integriert werden sollte.  
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Wir können diese Überlegungen auch aus Lehrersicht sowohl in der Begleitung der Gruppe 

als auch in der Analyse des Projektergebnisses nur bestätigen: Das fachlich hochkomplexe 

Themenfeld einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung lässt sich anhand der PEM-

Brennstoffzellen an sehr vielen Stellen exemplarisch und  gewinnbringend didaktisch 

reduzieren und erlaubt darüber hinaus auch die Entwicklung eines fächerübergreifenden 

Lehrplankonzeptes für den MINT-Regelunterricht.       

Im Mittelstufenunterricht des Faches Chemie eignet sich das System z.B. für:  

a) Energiewandlung bei einer chemischen Reaktion (Model-Car) 

b) Energieaufwand für die Umkehrung chemischer Reaktionen (Handgenerator 

für die Elektrolyse von Wasser beim Model-Car) 

c) Das Element Wasserstoff (Model-Car, Kästen in Kombination mit einer Slow-

Motion-Videoanalyse eines explodierenden mit Wasserstoff gefüllten Ballons 

an der Tafel) 

d) Elektrolyse von Wasser (Kästen) 

e) Brennstoffzellen als moderne elektrochemische Energiequelle. 

Betrachtet man die Naturwissenschaften und die Informatik als Fächergruppe, so ergeben 

sich folgende Schnittmengen:  

Chemie Physik Biologie Informatik 

Wärmetönung 
chemischer 
Reaktionen 
 
 

Energiewandlung 
und 
Energieerhaltung 
Generator 
Elektromotor 

Energiewandlung 
(Lichtenergie/Fotosynthese) 

 

Die Elemente 
Wasserstoff, 
Sauerstoff und 
Wasser, 
Wasserstoff-
wirtschaft 

Fotovoltaik Wasser und Sauerstoff   Sensorik und 
Steuerung 

Kohlenstoff, 
Kohlenwasser-
stoffe 
Verbrennung und 
Kohlenstoffdioxid 

Energiewandlung, 
Kraftwerke und 
Kraftwerkstypen 

Vermeidung von 
anthropogenen 
Kohlenstoffdioxide-
missionen, Klimawandel 

Sensorik und 
Steuerung 

Elektrochemische 
Spannungsquellen 
im Vergleich (U, I, 
P) 

Elektrizität, 
Gleichstrom 
(I,U,R,P) 

Vermeidung von 
anthropogenen 
Kohlenstoffdioxide-
missionen, Klimawandel 

Roboter und 
mobile 
Energiequellen 

Elektrolyse 
(Wasserstoff aus 
Wasser) 
(P,I,U) 

Elektrizität, 
Gleichstrom 
(I,U,R,P) 

Vermeidung von 
anthropogenen 
Kohlenstoffdioxide-
missionen, Klimawandel 

Sensorik und 
Steuerung 

 

Natürlich ließe sich eine solche Matrix auch für andere fachliche Kontexte wie z.B. 

Lithiumionen-Akkus entwickeln. Als Schule können und müssen wir in den Zwängen der 

unterrichtlichen Realität und der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Zeit immer 

Entscheidungen treffen und diese lautet für uns: PEM-Brennstoffzelle!  
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Mit der Entscheidung für die PEM-Brennstoffzellen (bei uns Dr FuelCell® System von 

Heliocentris (Kästen und Model-Car)) eröffnete sich für uns die Möglichkeit, durch eine 

geschickte didaktische Konzeption unseres Unterrichts entscheidend dazu beitragen, dass 

unsere SchülerInnen das fachliche Rüstzeug entwickeln, um an dieser entscheidenden 

Stelle kompetent gesellschaftlich mitreden und mitentscheiden zu können. Ob dies auch 

nachhaltig gelingt, wird erst in den kommenden Jahren endgültig beurteilt werden können. 

Dabei kommt der grünen Wasserstoffwirtschaft eine entscheidende Rolle im Rahmen der 

ökologischen und nachhaltigen Lösungen zu.  "Die Zukunft gehört allein dem grünen 

Wasserstoff", sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek kürzlich im Interview mit 

dem Handelsblatt. "Bei der Nationalen Wasserstoffstrategie sollten wir grün, global und 

groß denken", so ihr Appell18. Diese Aussage gilt nicht nur für den größeren Rahmen von 

NRW oder Deutschland, sondern ganz kleinskalig auch für den ÖPNV in Münster, dessen 

Umstellung wir als Schule buchstäblich miterleben. 19 Dabei ist das Ziel ausdrücklich, das 

Thema nicht nur auf die Naturwissenschaften zu beschränken, sondern auch aus der 

Perspektive anderer Fächer (z.B. Sozialwissenschaften) in den Blick zu nehmen. An dieser 

Stelle steht das Projekt aber noch in den Startlöchern. 

Als Energieversorger verfügen die Stadtwerke Münster sowohl über fossile als auch 

regenerative Kraftwerke. Zentraler Bestandteil des eigenen Energiemixes ist ein modernes 

Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerk (GuD), das seit 2005 neben elektrischer Energie 

auch einen Großteil der hiesigen Haushalte mit Fernwärme versorgt.  

Durch die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

wird das eingesetzte Erdgas optimal genutzt. Der Wirkungsgrad der GuD beträgt bis zu 

88 %, konventionelle Kraftwerke erreichen häufig nur eine Ausnutzung von etwa 50 

Prozent. Die Fernwärme der GuD-Anlage wird im unmittelbar benachbarten 

Wärmespeicher gespeichert, wenn sie zum Zeitpunkt der Erzeugung nicht in den an das 

Fernwärmenetz angeschlossenen Haushalten benötigt wird. 

Wasserstoff gehört nicht zum Portfolio der Stadtwerke, wohl aber zu dem der Westfalen-

AG, die im Stadtteil Ammelsbüren eine Wasserstofftankstelle betreibt. 

  

Vor diesem Hintergrund lag es nahe, im ÖPNV zunächst eine Umstellung auf 

Elektromobilität mit Ladestellen an den Endpunkten und im Busdepot zu erproben. Auf 

der kürzeren Linie 14 hat sich dieses System sehr bewährt, bei den längeren Linien wie der 

 
18 Vgl.: BMBF: https://www.bmbf.de/de/eine-kleine-wasserstoff-farbenlehre-10879.html  
19  Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei für die Elektrolyse ausschließlich 
Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Unabhängig von der gewählten Elektrolysetechnologie 
erfolgt die Produktion von Wasserstoff CO2-frei, da der eingesetzte Strom zu 100% aus erneuerbaren Quellen 
stammt und damit [im Prinzip] CO2-frei ist 
Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In der Regel wird bei der Herstellung Erdgas 
unter Hitze in Wasserstoff und CO2 umgewandelt (Dampfreformierung). Das CO2 wird anschließend ungenutzt 
in die Atmosphäre abgegeben und verstärkt so den globalen Treibhauseffekt: Bei der Produktion einer Tonne 
Wasserstoff entstehen rund 10 Tonnen CO2.Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, dessen CO2 bei der 
Entstehung jedoch abgeschieden und gespeichert wird (engl. Carbon Capture and Storage, CCS). Das bei der 
Wasserstoffproduktion erzeugte CO2 gelangt so nicht in die Atmosphäre und die Wasserstoffproduktion kann 
bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden. 
Türkiser Wasserstoff ist Wasserstoff, der über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) 
hergestellt wurde. Anstelle von CO2 entsteht dabei fester Kohlenstoff. Voraussetzungen für die CO2-Neutralität 
des Verfahrens sind die Wärmeversorgung des Hochtemperaturreaktors aus erneuerbaren Energiequellen, 
sowie die dauerhafte Bindung des Kohlenstoffs. 

https://www.bmbf.de/de/eine-kleine-wasserstoff-farbenlehre-10879.html
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Linie 1 müsste allerdings eine Zwischenladung erfolgen oder es wird neben dem 

akkubasierten Elektroantrieb auf Wasserstoff gesetzt.   

Die Vorteile einer Kombination beider Systeme liegen besonders für einen 

Energieversorger auf der Hand und bieten im Unterricht viel Anlass zum Weiterdenken. 

Aspekte wie Ladezeiten, Lebensdauer der Akkus, Akkutypen, Nutzung der alten Bus-Akkus 

als Windkessel für elektrische Energie etc. sind hochgradig spannend und ertragreich.  

Gleichwohl gibt es für beide Systeme auch spezifische Nachteile, die ebenso spannend sind. 

Betankungsdruck, Gefahrenpotential, Transport und Herstellung von Wasserstoff, 

Kraftstoffspeicherung für Wasserstoff sind nur einige dieser Aspekte.  

„Am Ende wird wohl ein Mix aus beiden „Antriebskonzepten“ stehen. Akkumulator 

basierte Systeme auf der Kurzstrecke und einen wasserstoffbasierten Antrieb bzw. einen 

Reichweitenverlängerer auf der Langstrecke.“ 20  

Last but not least möchten wir noch auf folgenden Aspekt hinweisen: Die 

Schwerpunktsetzung auf PEM-Zellen ist auch noch aus einem sehr viel weitergehenden 

Aspekt unterrichtlich interessant. Über den Sabatier-Prozess, den Frau Veronika Brauer in 

ihrer Masterarbeit bei uns für den Unterricht erschlossen hat, lässt sich das Themenfeld 

zusätzlich für den Oberstufenunterricht erweitern. Die Erweiterung über den Sabatier-

Prozess ermöglicht einen Einblick in eine elegante und unterrichtlich im überschaubaren 

Rahmen beherrschbare exemplarische Lösungsstrategie für die Nutzung von CO2 als 

Rohstoff (waste-to-value-CCU-Technologie).21 Gleiches gilt natürlich auch für Grätzelzellen, 

Next-Generation-Akkus, moderne Ladetechnik/Ladeinfrastruktur, intelligente 

Verkehrsführungssysteme und viele weitere Aspekte, an denen wir noch arbeiten und 

deren Darstellung hier eindeutig den Rahmen sprengen würde.   

Es wäre deutlich verfrüht zu behaupten, dass wir alle genannten Aspekte bereits 

vollumfänglich in den MINT-Regelunterricht integriert hätten. Dieser Prozess läuft gerade 

und wird uns noch über mehrere Jahre beschäftigen. KollegInnen wollen überzeugt und 

mitgenommen werden und eine koordinierte „Graswurzelbewegung“ des Kollegiums aus 

Überzeugung ist erfahrungsgemäß im alltäglichen Unterricht erfolgversprechender als 

eine Verordnung von oben.  

Die Investition in digitale Messwerterfassungssysteme, die wir vor einigen Jahren bereits 

mit Hilfe unserer Partner realisieren konnten, ermöglicht uns aber, in diesem Prozess 

immer wieder neue spannende Experimente zu entwickeln, die dann unterrichtlich 

erprobt werden – die Masterarbeit von Frau Brauer zum Sabatier-Prozess ist hier sicherlich 

idealtypisch.    

 

6. Diskussion 

Auch wenn die COVID-19-Pandemie aktuell die Berichterstattung in den Medien 

beherrscht und unser gesellschaftliches und persönliches Leben sehr weitgehend 

bestimmt, so bleibt die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex 

Nachhaltigkeit und Klimawandel so wichtig wie eh und je. Es ist absehbar, dass der 

Klimawandel auf längere Sicht das Leben der Menschen weit mehr und nachhaltiger 

beeinflussen wird als es die COVID-19-Pandemie aktuell tut.  

 
20 Mündliche Mitteilung, Stadtwerke Münster. 
21 Vgl. z.B.: acatech (Hrsg.) CCU und CCS –  Bausteine für  den Klimaschutz  in der IndustrieAnalyse, 
Handlungsoptionen  und Empfehlungen; https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/CCU_und_CCS_Bausteine_fuer_den_Klimaschutz_in_der_Industrie.pdf  

https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/CCU_und_CCS_Bausteine_fuer_den_Klimaschutz_in_der_Industrie.pdf
https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/CCU_und_CCS_Bausteine_fuer_den_Klimaschutz_in_der_Industrie.pdf
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Durch die Nutzung von bestehenden Kooperationen  und die Einbeziehung neuer 

außerschulischer Partner ist es uns mit Hilfe der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung 

gelungen unsere SchülerInnen exemplarisch am Beispiel der Umstellungsproblematik des 

lokalen ÖPNV auf nachhaltige Antriebskonzepte an der Entwicklung teilhaben zu lassen. 

Auch wenn der MINT-Projektkurs, in dem unsere MINT-Talents kurz vor dem Abitur die 

Gelegenheit erhalten, direkt bei und mit den Partnern zu forschen, sicherlich der 

Ideengeber und Leuchtturm des Projektes ist, so geht dies doch erheblich tiefer:  

Durch das Projekt ist der MINT-Bereich unserer Schule in Bewegung geraten. Fachschaften 

entwickeln auf der Basis der Ergebnisse und persönlichen Erfahrungen 

Unterrichtsvorhaben und neue Experimente und stimmen sich untereinander ab. 

Insbesondere die beteiligten Schülerinnen und Schüler des MINT-Projektkurses erleben, 

dass ihre Ergebnisse tatsächlich in den Unterricht einfließen und Schule nachhaltig 

beeinflussen. Auf diesem Weg entstehen auch viele neue experimentelle Ansätze, die den 

MINT-Regelunterricht bereichern. Der digitalen Messwerterfassung kommt im Bereich der 

Entwicklung neuer Experimente und in der Unterrichtsentwicklung eine zentrale 

Bedeutung zu.  

Sicherlich idealtypisch ist dies am Beispiel des Sabatier-Prozesses und der CCU-

Technologie auf der Basis der zugrundeliegenden Projektkursarbeit gelungen: Durch die 

Nutzung der Low-Cost-GC des AK-Kappenberg und mit seinem Teacher´s Helper und den 

MedTech-Kästen sind wir nun in der Lage, über Smartphones direkte Messungen zur 

Effektivität der Umwandlung von emittiertem Kohlenstoffdioxid in Methan im 

Regelunterricht zu zeigen und die Einflussgrößen bei der Prozesssteuerung dieser 

thermodynamischen Gleichgewichtsreaktion in Gruppenarbeit zu analysieren. Diese 

neuen technologischen Lösungen lassen sich problemlos mit dem vorab vorhandenen 

Vernier-System kombinieren. Sehr beeindruckt hat uns in diesem Prozess immer wieder 

die Offenheit und Hilfsbereitschaft unserer Partner und externer Kollegen. Herausheben 

möchten wir an dieser Stelle wieder einmal Dr. Franz Kappenberg, der bei Fragen und 

Problemen immer ein offenes Ohr hat und unermüdlich mit uns an Lösungen tüftelte. Auch 

die schulübergreifende Zusammenarbeit im Zukunftsschulnetzwerk NRW DIGITAL-Science 

war und ist für uns bei der Umsetzung unserer Ideen sehr hilfreich. 

     

Die bisherigen Erfahrungen im Regelunterricht zeigen, dass wir insbesondere PEM-

Brennstoffzellen an vielen Stellen gewinnbringend in den Unterricht integrieren konnten. 

Ausgangspunkt ist auch hier der Gedanke einer Wasserstoffwirtschaft als Alternative zu 

kohlenstoffbasierter Verbrenner-Technologie, bei der alle MINT-Fächer in vielfältiger 

Weise Anknüpfungspunkte zu ihren Fachcurricula finden können. Die Keeling-Kurve22 

nimmt bei all den Überlegungen wohl ebenso eine zentrale Bedeutung ein, stellt sie doch 

einen übergeordneten Bezugsrahmen, an dem unterrichtlich angeknüpft werden kann. 

   

Bei all den positiven Erfahrungen und Ergebnissen ist uns bewusst, dass wir noch mitten 

in der Umsetzung des Projektes stehen. Von einem Abschluss kann keine Rede sein, denn 

die Umsetzung vieler Ergebnisse in den Unterricht ist noch voll im Gange oder auch noch 

nicht diskutiert. Darüber hinaus sehen wir deutlich, dass viele spannende Aspekte im 

MINT-Projektkurs noch nicht ausreichend gut genug untersucht sind. Es gibt noch viel zu 

entdecken!  

Auch ist eine Ausweitung des Projektes in die Sozial- und Geisteswissenschaften denkbar 

und wäre wohl sehr vielversprechend.  

 
22 Vgl. z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve  

https://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve
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Aus unserer Sicht ist die Vorläufigkeit dieses Berichtes aber kein Manko, zeigt sie doch, wie 

spannend und ertragreich das Themenfeld ist, in dem wir uns seit einigen Jahren bewegen. 

Es bleibt sehr spannend! 

 

7. Wie geht es weiter? 

 

Aktuell arbeiten wir inhaltlich verstärkt an der Problematik von verkehrsbedingten 

Emissionen, an den Lithiumionen-Akkumulatoren und es stehen Fragen zur 

Rückgewinnung von Bewegungsenergie und Fragen zur intelligenten Verkehrssteuerung 

im Fokus.  

Auf struktureller Ebene sind wir damit befasst, Zusatzangebote für Talents aus der 

Sekundarstufe I zu implementieren. In einem Pilotprojekt erproben wir über ein lokales 

BNE-Projekt des MExLab seit zwei Jahren eine erste AG, sind aber seit einigen Monaten 

auch auf dem Weg, mit dem MExLab-Chemie der WWU einen umfassenderen Ansatz für 

die Unter- und Mittelstufe zu entwickeln.  

 

 

8. Wie kann ich mehr erfahren? 

 

Das Zukunftsschulnetzwerk DIGITAL-Science hat sich zum Ziel gesetzt, transferierbare 

Unterrichtsideen und -impulse zu entwickeln und für interessierte Schulen und Kollegien 

bereitzustellen. Auf der Internetseite des Netzwerks informieren wir regelmäßig über 

unsere Arbeit.  

Aus diesem Grund engagieren sich alle beteiligten Schulen auch in Form von 

Workshopangeboten für Interessierte. Regelmäßig berichten wir z.B. im Rahmen der 

MINT-EC-Schulleitertagung, über MNU und über die Plattform SINUS-NRW über unsere 

Arbeit. Selbstverständlich gilt dies grundsätzlich auch für die Deutsche Schulakademie.   

 

 

https://www.fsg-arnsberg.de/zukunftsschulen-nrw/

