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Kooperationszuschuss  
im Rahmen von Talente regional 

 

Abschlussbericht 
Bitte übermitteln Sie den vollständig ausgefüllten Abschlussbericht innerhalb von zwei  
Wochen nach Projektende per E-Mail an die Projektleitung des Talente regional Projekts. 
Die in blau/kursiv verfassten Sätze sollen Ihnen als Ausfüllhilfe dienen und können gelöscht 
werden.  

Alle Originalbelege und die dazugehörige Dokumentation des Zahlungsflusses (z.B.  
Kontoauszug) sind für allfällige Prüfungen der FFG bereit zu stellen und müssen von Ihnen 
10 Jahre lang aufbewahrt werden. Es sind keine Belege oder Kopien an die Projektleitung 
zu übermitteln. 

 

Angaben zu AntragstellerIn und Projekt: 

Name des/der AntragsstellerIn: 

Dr. Ernst Rose 

Name der Bildungseinrichtung: 

Freie Waldorfschule Graz 

Ich habe diesen Kooperationszuschuss bei folgendem Talente regional Projekt erhalten 
(Kurztitel): 

Antriebstechnik 

Titel meines Projekts:  

Antreibssysteme, ihre Technik und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen 

Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten (oder Äquivalente im Kindergarten): 40 

beteiligte Schulstufe(n): 1 

Anzahl der beteiligten SchülerInnen/Kinder: Gesamt: 26 Männlich: 13 Weiblich: 13 

Projektbeginn: 13.102014 Projektende: 10.01.2015 
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Schultyp: 

Öffentliche Gesamtschule in privater Trägerschaft 

Zuordnung nach Thema: 

x

Energie 
x

Mobilität 

Produktion 

Informations- und Kommunikationstechnologien

Weltraum 
Humanpotenzial

Sicherheit
Sonstiges:   

 

Schlagwörter zum Thema:  

Unterdruck, Überdruck, Energie,  Dampfmaschine, Verbrennungsmoto-
ren,Verbrennungsbedingungen, Flugzeug, Raketenantrieb, methodisch: Versuchsbeschrei-
bung, Hypothesenbildung 

In welche Unterrichtsfächer war das Projekt eingebettet?  

Physik, Chemie 

 

Methodisch-didaktische Zuordnung: 

Schulstufenübergreifender Unterricht

Schulübergreifender Unterricht

Einbeziehung außerschulischer Lernorte (z.B. Museen) in den Unterricht

aktive Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen (Fachhochschulen, Universitäten,...)
aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen  

x

Konkrete Maßnahmen zur Mädchenförderung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich
Wenn ja, welche: Mädchen wurden geschlechtshomogen in Zweiergruppen gebeten, ihre 

Untersuchungen durchzuführen und Funktionsbeschreibungen anzufertigen. 
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Angaben zum Projektverlauf (max. 3 Seiten) 

1. Kurzbeschreibung

Die	  Schülerinnen	  bekamen	  durch	  die	  geschichtlich	  dargestellte	  Entwicklung	  der Wärmeleh-
re/Physik	  die	  Technik	  Antriebssysteme	  auf	  der	  Grundlage	  von	  Verbrennungssystemen	  vor	  
Augen	  geführt.	  Auf	  der	  jeweiligen	  Technikstufe	  wurden	  die	  Prinzipien	  an	  praktischen	  Beik
spielen	  erforscht	  und	  in	  kleinen	  Gruppen	  so	  formuliert,	  dass	  alle	  wesentlichen	  Details	  und	  
Abläufe	  dargestellt	  waren.	  Diese	  Beschreibungen	  wurden	  in	  technischer	  Hinsicht	  formuliert,	  
in	  einigen	  Fällen	  aber	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  gesellschaftliche	  (ökologische)	  Auswirkungen.	  
Eine	  Dokumentation	  der	  Phänomene	  und	  ihrer	  Erklärungen	  wurden	  von	  jeder	  Schüler/in	  in	  
einem	  Heft	  niedergeschrieben.	  

2. Projektverlauf

Ausgehend	  von	  Demonstrationsversuchen	  der	  Wärmelehre	  (Dampfdrucktopf/	  Papin,	  
Dampfheber/	  Savin,	  Unterdruckpumpe/	  Newcomen),	  konnten	  die	  Schüler/innen	  mit	  der	  
Logik	  von	  Ursache	  und	  Wirkung,	  von	  Unter-‐	  und	  Überdruck,	  bekannt	  gemacht	  werden.	  Hier-‐
bei	  war	  von	  vorneherein	  entscheidend,	  dass	  die	  Schüler/innen	  eigenständige	  und	  struktu-‐
rierte	  Versuchsbeschreibungen	  (Aufbau,	  Durchführung,	  Beobachtung,	  Versuchsskizze,	  Ver-‐
suchsfragen,	  Vermutungen	  und	  Erklärungsversuche	  (Hypothesen)	  angefertigten.	  Anhand	  von	  
haushaltsüblichen	  Seifenspendern	  konnten	  die	  Saug-‐	  und	  Druckprinzipien	  an	  Pumpensyste-‐
men	  entdeckt	  werden.	  Hierbei	  war	  auf	  Schüler/innenseite	  wichtig,	  dass	  die	  genaue	  Doku-‐
mentation	  der	  funktionalen	  Einzelheiten	  und	  Funktionsabläufen	  so	  stattfand,	  dass	  keine	  Rät-‐
sel	  mehr	  offen	  blieben.	  

Danach	  wurde	  an	  Dampfmaschinen	  die	  Komplexität	  von	  Funktionsbeschreibungen	  vergrö-‐
ßert.	  In	  einer	  weiteren	  Stufe	  kamen	  Benzin	  Verbrennungsmotoren	  (Zwei-‐Takt,	  Vier-‐Takt)	  
hinzu,	  bis	  hin	  zu	  Flugzeugmotoren	  und	  Raketenantrieben.	  
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Zeichnungen	  aus	  den	  Physikheften	  der	  Schüler/innen	  

Ein	  Besuch	  des	  Grazer	  Flughafens	  inklusive	  des	  Towers,	  zeigte	  den	  Schülerinnen	  die	  Infra-‐
struktur	  und	  die	  logistischen	  Abläufe	  für	  den	  Massenverkehr	  im	  Flugbetrieb,	  als	  auch	  die	  
Sicherheitskontrollen.	  Im	  Chemieunterricht,	  der	  als	  Epoche	  auf	  den	  Physikunterricht	  folgte,	  
wurden	  dann	  die	  chemischen	  Grundlagen	  der	  Energiefreisetzung	  durch	  die	  Verbrennung	  
kennengelernt	  und	  untersucht,	  wobei	  hier	  ebenfalls	  die	  strukturierten	  Versuchsbeschrei-‐
bungen	  verlangt	  waren.	  

Die	  Unterrichtsabschnitte	  wurden	  mit	  Abschlussarbeiten	  (Tests)	  evaluiert,	  die	  mir,	  aber	  auch	  
den	  Schülerinnen	  zeigten,	  wie	  viel	  von	  der	  thematisierten	  Materie	  (abrufbar)	  verstanden	  
wurde.	  Die	  Art	  des	  Testes	  war	  hierbei	  so,	  dass	  die	  Schülerinnen	  einen	  unbekannten	  
Versuch	  beobachteten,	  welchen	  sie	  eigenständig	  beschreiben	  sollten.	  Dabei	  waren	  auch	  
Versuchsfragen	  und	  Vermutungen	  (als	  erste	  Stufe	  der	  Hypothesenbildung)	  zu	  formulieren.	  
Ein	  Raketenversuch,	  wobei	  ein	  	  umgekehrtes	  Triebwerk	  einer	  Feuerwerksrakete	  auf	  einer	  
analogen	  Waage	  zur	  Entzündung	  gebracht	  wurde,	  kann	  als	  ein	  Beispiel	  dieser	  Vorgehenswei-‐
se	  gelten	  (siehe	  Abbildung	  Raketenversuch)	  
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links:	  Zeichnung	  über	  die	  Verbrennung	  in	  reinem	  Sauerstoff	  
rechts:	  Raketentriebwerk	  auf	  einer	  Analogwaage	  zur	  Beobachtung	  der	  Schubstärke	  
	  
3. Ergebnisse und Reflexion 

Das	  Projekt	  hatte	  zum	  Ziel,	  eigenständige	  Erklärungen	  zu	  technischen	  Phänomenen	  zu	  for-‐
mulieren,	  um	  dabei	  Vertrauen	  der	  Schüler/innen	  für	  das	  eigene	  Denken	  und	  Erforschen	  zu	  
gewinnen.	  Es	  war	  gut	  mit	  sehr	  einfachen	  Phänomenen	  anzufangen	  (Dampfdruck-‐Topf,	  Sei-‐
fenspender).	  Dies	  schuf	  die	  Grundlage	  für	  Mut	  und	  Eigenständigkeit	  auch	  für	  kompliziertere	  
Techniken.	  Es	  hat	  sich	  bewährt,	  das	  Mädchen	  	  (das	  gilt	  aber	  auch	  für	  Burschen)	  zu	  zweit	  Tex-‐
te	  formulierten	  und	  es	  war	  dabei	  unbedingt	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  dafür	  genug	  Zeit	  im	  Un-‐
terricht	  veranschlagt	  war.	  Auch	  war	  es	  gut,	  wichtige	  Details	  zu	  zeichnen,	  denn	  dies	  erhöhte	  
die	  Aufmerksamkeit	  für	  die	  funktionellen	  Details.	  
Gesellschaftliche	  Auswirkungen	  waren	  prinzipiell	  für	  Mädchen	  wichtiger	  zu	  besprechen,	  als	  
für	  Burschen,	  aber	  diese	  gesellschaftliche	  Dimension	  war	  für	  den	  Unterricht	  weit	  weniger	  
bedeutsam,	  als	  die	  Freude	  an	  der	  eigenständigen	  Erforschung	  der	  Phänomene.	  

	  
Zusammenfassend	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  der	  besondere	  Wert	  des	  durchgeführten	  Projektes	  in	  
der	  eigenständigen	  Erarbeitung	  der	  Techniken	  lag	  und	  in	  der	  Formulierung	  der	  Funktions-‐
weisen.	  Hierbei	  zeigten	  Mädchen	  und	  Burschen	  durchaus	  vergleichbare	  Ergebnisse,	  wenn	  
die	  Zeit	  und	  der	  Austausch	  für	  so	  eine	  Funktionsbeschreibung	  ausreichend	  vorhanden	  war.	  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner  
Angaben. 

 

 
Graz, den 7. Juni 2015  
 

Datum und Ort Dr. Ernst Rose 

 


