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Vom ski- und motorradfahren …

Dass es schwierig ist, Physik zu lernen, haben die meisten von uns am eigenen leib erlebt. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, aber manche Verständnisschwierigkeiten sind leider hausgemacht. noch immer finden 
sich in vielen büchern abbildungen von skifahrern, die die kräfte genau wie in abbildung 1 darstellen. 
dahinter steckt die folgende Überlegung: die gewichtskraft wird in zwei komponenten aufgespalten, die 
parallel bzw. normal zur grenzfläche liegen. daraus kann man dann graphisch die hangabtriebskraft 
bestimmen.

so weit, so gut.

aber: diese darstellung ist so weit vereinfacht, dass sie nicht mehr 
stimmt. analysieren wir die abbildung genau. Es sind drei kräfte ein-

gezeichnet: HN FFG


und, . 

im mechanikunterricht legen wir viel wert auf die regel: Finde alle 
kräfte auf ein objekt und addiere sie. in richtung der resultieren-
den kraft wirkt dann eine beschleunigung auf das objekt. das heißt 
hier: es ergibt sich eine resultierende kraft, die doppelt so groß wie 
die gewichtskraft ist, in richtung der schwerkraft. also beschleunigt 
der skifahrer senkrecht nach unten. selbst wenn man – wie das auch 
in manchen lehrbüchern gemacht wird – die gewichtskraft streicht, 
nachdem man sie in zwei komponenten zerlegt hat, bleibt eine resul-
tierende kraft senkrecht nach unten übrig.

unsere erfahrung lehrt uns, dass das nicht stimmen kann. wir können 
nun annehmen, dass die newtonsche mechanik nicht stimmt oder 
dass mit abbildung 1 etwas nicht in ordnung ist. Vermutlich liegt es ja 
an letzterem. sehen wir uns daher abbildung 2 an: auf den skifahrer 
wirken die erdanziehungskraft, die normalkraft, mit der die skipis-
te von unten gegen ihn drückt, sowie die reibungskraft. hier sind 
die kräfte zur Vereinfachung alle im schwerpunkt eingezeichnet. die 
regel, alle kräfte zu finden, die resultierende zu bilden und damit 
die beschleunigung zu bestimmen, funktioniert so viel einfacher. man 
muss nicht einmal kraftkomponenten bilden. 

in wirklichkeit ist es noch etwas komplizierter. nur der angriffspunkt 
der schwerkraft liegt im schwerpunkt. die normalkraft greift am ski 
an, die reibungskraft durch die luft an der Vorderseite des skifahrers, 
die reibungskraft zwischen ski und untergrund entlang der kontakt-
fläche. das führt dann auch dazu, dass die drehmomente im gleich-
gewicht stehen. und selbst diese argumentation gilt nur, wenn man 
den skifahrer als starren körper auffasst.

aus fachdidaktischer sicht kann man hier nur empfehlen, die erklärungsmacht der grundregel auszunut-
zen:

1. Finde alle (realen!) kräfte auf ein objekt.

2. bilde die resultierende.

3. in diese richtung wird das objekt beschleunigt.

das funktioniert in den meisten anderen Fällen der mechanik, wie z. b. beim motorradfahrer, genauso.

mehr dazu – und zu anderen problemen der mechanik – ist nachzulesen in g. warren: Verständnisproble-
me beim kraftbegriff. london, 1979. (online unter: 
http://www.didaktik.physik.uni-due.de/veranstaltungen/SS2010/Schulphysik-Mechanik/Warren.pdf,  
stand jänner 2011).

univ.prof. dr. martin hopF
universität wien, 

Österreichisches kompetenzzentrum für Didaktik der Physik, 
martin.hopf@univie.ac.at

bild: chrigistan unter creative commons 2.0

abb. 1: so beschleunigt der skifahrer 
senkrecht nach unten

abb. 2: richtigere darstellung der 
kräfte
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das haus naturwissenschaft und Forschung

experimentelles arbeiten stand schon in den vergangenen jahren im Zentrum des Fortbildungsprogramms 
im haus naturwissenschaft und Forschung der kph wien/krems, campus krems-mitterau. im studienjahr 
2011/12 können wir in diesem bereich, der vom regionalen imst-netzwerk nÖ unterstützt wird, ein beson-
ders vielfältiges programm anbieten. Zu den angeboten für die sekundarstufe kommen verstärkt seminare 
für den sachunterricht der grundschule.

auch am traditionellen fächerübergreifenden nawi-schwerpunkttag am 1. dezember, der in diesem jahr 
dem thema „bionik“ gewidmet ist, werden experimente für den unterricht vorgestellt.

seminare, die eine kombination aus fachlichem input und fachdidaktischer aufarbeitung bieten, sind wei-
tere Fixpunkte unseres programms. die Zusammenarbeit mit den Fachdidaktikzentren (aeccs) der natur-
wissenschaftlichen Fächer an der universität wien ermöglicht uns ein qualifiziertes angebot, das in diesem 
studienjahr durch Veranstaltungen zum thema „biologie lernen mit wissenschaftlerinnen“ erweitert und 
vertieft wird. wissenschaftlerinnen an der Fakultät für lebenswissenschaften ermöglichen schülerinnen 
authentisches forschendes lernen im rahmen des vom aecc biologie geleiteten projekts kip (kids parti-
cipation in educational research). unser haus wird lehrerinnen die möglichkeit geben, sich mit schüle-
rinnen an diesem projekt zu beteiligen und begleitende seminare anbieten. die auftaktveranstaltung im 
wintersemester wird einblicke in aktuelle Forschungsgebiete und konzepte für authentisches forschendes 
lernen geben.

erweitert wird das Fortbildungsangebot im bereich naturwissenschaften auch durch die seminarreihe 
„grundkonzepte“, die sich mit den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen grundlagen der biologie, 
Chemie und Physik an lehrerınnen der Sekundarstufe ı richtet. Diese Programme werden speziell auf die 
bedürfnisse von teilnehmerinnen, die diese Fächer ohne entsprechende Fachprüfung unterrichten, abge-
stimmt.

wir wünschen ihnen interessante Fortbildungstage mit dem angebot im bereich naturwissenschaft und 
Forschung.

mag. elisabeth nowak
für das team der planenden mitarbeiterinnen 
im bereich naturwissenschaft und Forschung

am institut für Fort- und weiterbildung nÖ

elisabeth nowak
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seminartitel
mathematik-didaktik und rechenschwäche-Forschung: 
Aktuelle entwicklungen

Zielgruppe absolventinnen des lehrgangs „lernberaterin mathematik“ (geschlossener perso-
nenkreis)

termin/e samstag, 24.09.2011, 09:30 uhr – 17:15 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7340.000

referent/in mag. dr. michael gaidoschik

Ziel/e  � lehrerinnen, die aus absolvierten Fortbildungen bereits mit den grundsätzen  
eines zeitgemäßen mathematik-Volksschulunterrichts vertraut sind und erfah-
rung in der umsetzung dieser grundsätze sowie in der mathematikspezifischen 
Förderung von kindern mit besonderen lernschwierigkeiten haben, erhalten 
eine theoretische auffrischung über die entwicklungen in der mathematik-fach-
didaktischen und interdisziplinären Forschung des letzten jahres. 

 � Zudem werden im austausch Fragen geklärt, die sich in der laufenden unter-
richts- und Förderarbeit (inklusive der erstellung von lernstandserfassungen) er-
geben haben.

programm/inhalte  � schriftliches und halbschriftliches rechnen (auffrischung, erfahrungsaustausch)
 � positionen der aktuellen Fachdidaktik zu ausgewählten inhalten des mathema-

tikcurriculums der sekundarstufe i
 � neuerscheinungen des letzten jahres aus dem bereich „Fachdidaktik der 

grundschul-mathematik“
 � aktuelles aus der neuro-psychologischen Forschung zu Rechenstörungen (Be-

richt von der jahrestagung des bVl in erfurt)
 � austausch unter den lehrerinnen der „plattform rechenschwäche“ über ihre  

erfahrungen bei der umsetzung aktueller fachdidaktischer konzepte im klassen-
unterricht und/oder in der Förderung von kindern mit besonderen lernschwie-
rigkeiten in mathematik

seminartitel einfache chemische versuche für den sachunterricht in der vs

Zielgruppe lehrerinnen an Vs

termin/e montag, 17.10.2011, 14:00 – 17:30 uhr 
dienstag, 18.10.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7440.000

referent/in dr. ralf becker

Ziel/e unterstützung bei der durchführung einfacher lehrerinnen- und schülerinnenver-
suche im sachunterricht

programm/inhalte diese und ähnliche Fragen werden in vielen einfachen Versuchen beantwortet:

 � Welches geheimnisvolle Pulver ist in einer Babywindel enthalten?
 � warum verkohlt Zucker?
 � welches gas entsteht bei der Verbrennung einer kerze?
 � wie kann man saure und basische lösungen im alltag bestimmen?
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seminartitel
Beeren und andere Wildfrüchte - essbar oder giftig? 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e montag, 17.10.2011, 14:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort treffpunkt: gasthaus osterhaus, maria ellend 1, 3508 höbenbach

lV-nummer 7340.001

referent/in markus dürnberger (kräuterpädagoge)

Ziel/e Vertiefung fachlicher und fachdidaktischer kenntnisse im bereich der einheimi-
schen Flora

programm/inhalte  � bestimmung der herbstflora
 � unterscheidung zwischen essbaren, ungenießbaren und giftigen Früchten
 � Verwertungsmöglichkeiten essbarer Früchte

seminartitel
konstruieren mit lineal und Zirkel 
(serie: skizzieren und konstruieren ist kommunizieren) - in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e dienstag, 18.10.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7340.002

referent/in dr. thomas müller

Ziel/e  � Vertiefung der grundlagen (Zeichentechnik, werkzeugbeherrschung)
 � kennenlernen und erproben von beispielen zur erfüllung der kompetenzbe- 

reiche „kommunizieren“ (m4) und „darstellen, modellbilden“ (m8)

programm/inhalte  � einfaches konstruieren mit lineal und Zirkel, Zeichentechnik
 � Zeichnen an der tafel und am oh-projektor
 � austausch zwischen lehrpersonen für unterschiedliche altersgruppen von schü-

lerinnen
 � praktisches skizzieren, konstruieren, präsentieren von Zeichnungen im mathe-

matik- und geometrieunterricht

seminartitel
effektvolle experimente im chemieunterricht 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e mittwoch, 19.10.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.000

referent/in dr. alfred moser

Ziel/e  � Förderung der neugierde der schülerinnen durch lehrerinnen- und schülerin-
nenexperimente

 � ermutigung zur durchführung ungewöhnlicher experimente

programm/inhalte  � Versuche zu langsamen bis sehr schnellen Verbrennungsvorgängen
 � Versuche zu ungewöhnlichen lichteffekten
 � Versuche zu kontrollierten explosionen
 � Versuche zu ungewöhnlichen stoffeigenschaften
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seminartitel
Wie kommt das holz in den Baum? Grundkonzepte der Biologie 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e donnerstag, 20.10. 2011, 14:30 – 17:45 uhr
montag, 07.11. 2011, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort bg krems, rechte kremszeile 54, 3500 krems

lV-nummer 7540.001

referent/in mag. Franz dorn

Ziel/e  � erwerb grundlegender biologischer konzepte (z.b. evolution, vernetztes denken, 
ordnungsprinzipien, kreisläufe)

 � kennen- und anwendenlernen der grundlagen der Fachdidaktik
 � erweiterung und Vertiefung der fachwissenschaftlichen grundlagen an ausge-

wählten beispielen entsprechend den bedürfnissen der teilnehmerinnen

programm/inhalte  � biologische Vielfalt
 � evolution als naturprinzip
 � Zelle, Organ, Organismus, Ökosystem
 � modelle in der biologie und im biologieunterricht
 � Fachdidaktische grundprinzipien

seminartitel
kompetenzorientiertes unterrichten im themengebiet „energie“ 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e Freitag, 21.10.2011, 9:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.002

referent/in univ.-prof. dr. martin hopf

Ziel/e kennenlernen fachdidaktischer Forschungsergebnisse zum lernen im themenfeld 
„energie“

programm/inhalte  � schülervorstellungen zu energie
 � Verschiedene konzeptionen des unterrichts zu energie
 � bezug zu den bildungsstandards

seminartitel
Welt der stoffe - Grundkonzepte der chemie 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e Freitag, 21.10.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.003

referent/in dr. ralf becker

Ziel/e  � unterstützung bei der aufbereitung der lehrplaninhalte zum kapitel „welt der 
stoffe“

 � experimentelle umsetzung der theoretischen inhalte in lehrerinnen- und schü-
lerinnenversuchen

programm/inhalte  � didaktische und experimentelle aufbereitung der kapitel „stoffe und stoffeigen-
schaften“ sowie „elemente - Verbindungen“

 � einführung in die chemie des alltags
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seminartitel
experimentieren im physikunterricht mit tinspire cX und  
vernier-sensoren

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e samstag, 22.10.2011, 09:00-17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort brg/borg st. pölten, schulring 16, 3100 st. pölten

lV-nummer 7340.003

referent/in Mag. Gertrud aumayr

dr. hildegard urban-woldron

Ziel/e  � erkennen der möglichkeiten, die sich für das experimentieren und die datenaus-
wertung beim arbeiten mit schülerinnen ergeben

 � erlangen von sicherheit im umgang mit den geräten

programm/inhalte  � Verwenden des Tınspire CX Handhelds mit hochauflösendem Farbdisplay als 
benutzerfreundliches messgerät

 � experimentieren mit einer auswahl der 55 möglichen sensoren von Vernier

seminartitel
Feuer, Flamme, schall und rauch – pyrotechnische versuche 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e mittwoch, 09.11.2011, 15:00 – 18:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.004

referent/in dr. alfred kappl

Ziel/e  � kennenlernen typischer pyrotechnischer Gegenstände
 � kennenlernen der gesetzlichen und naturwissenschaftlichen grundlagen und 

der zur theorie passenden Versuche

programm/inhalte  � „den himmel in Farbe und Feuer tauchen“
 � Vom Schwarzpulver bis zu typischen pyrotechnischen Gegenständen (aufbau, 

Funktion und wirkungsweise)
 � Gesetzliche und naturwissenschaftliche Grundlagen für den Umgang mit pyro-

technischen stoffen
 � Zur theorie passende eindrucksvolle demonstrationsversuche

seminartitel mathematik besser begreifen mit tinspire cX

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e donnerstag, 10.11.2011, 14:00 – 18:15 uhr

donnerstag, 17.11.2011, 14:00 – 18:15 uhr

lehreinheiten 10 ue

Veranstaltungsort brg/borg st. pölten schulring 16, 3100 st. pölten

lV-nummer 7340.004

referent/in Mag. Gertrud aumayr

Ziel/e  � kennenlernen von und arbeiten mit tinspire cX
 � erkennen der vielfältigen einsatzmöglichkeiten von tinspire cX im unterricht

programm/inhalte  � tinspire cX deckt viele bereiche des mathematischen und naturwissenschaftli-
chen unterrichts ab

 � Computeralgebrasystem, Graphen, Geometrie, Datenverarbeitung, Statistik, 
messdatenerfassung

 � das einbinden von Fotos oder das arbeiten mit tatsächlich gemessenen daten 
ermöglichen eine Verbindung zur realen welt

 � anhand konkreter beispiele aus dem unterricht wird in diesem workshop die 
Verwendung von tinspire cX trainiert 
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seminartitel
Forschendes, entdeckendes lernen im Fach physik 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e Freitag, 11.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.005

referent/in prof. eduard schittelkopf

dr. erich reichel

Ziel/e  � erkenntnisgewinn durch forschendes und entdeckendes lernen
 � Verbindung der kompetenzen des forschenden lernens mit dem kompetenz-

modell der bildungsstandards

programm/inhalte  � im forschenden unterricht werden die schülerinnen ermutigt, eigene Fragen zu 
stellen und Vermutungen zu formulieren

 � Diese Hypothesen sollen dann mit Hilfe von selbst geplanten Experimenten 
überprüft werden

 � messen ist dabei ein wichtiges instrument zur erkenntnisgewinnung.
 � erprobte unterrichtsmaterialien werden zur Verfügung gestellt

seminartitel
chemische experimente mit der ganzen klasse 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e Freitag, 11.11.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.006

referent/in mag. dr. elisabeth niel

Ziel/e unterstützung der teilnehmerinnen, ausgewählte inhalte aus dem lehrplan für die 
ganze klasse in experimenten zu bearbeiten

programm/inhalte  � experimente zu kernbereichen des lehrstoffs der sekundarstufe i werden vorge-
stellt und können selbst durchgeführt werden

 � anregungen und erfahrungsaustausch für die durchführung von Versuchen in 
einer großen gruppe

 � wie können experimente als alternative leistungsüberprüfungen eingesetzt wer-
den?

 � eine sammlung von arbeitsanleitungen wird zur Verfügung gestellt

seminartitel
chemische Zaubereien und ihr didaktisches potential 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e montag, 14.11.2011, 14:00 – 17:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.007

referent/in dr. ralf becker

Ziel/e  � kennenlernen spektakulärer Versuche, die für besondere anlässe verwendet 
werden können

 � kennenlernen spektakulärer Versuche, die im normalen unterricht verwendet 
werden können

programm/inhalte  � chemische showversuche für besondere stunden
 � chemische showversuche, die für den normalen unterricht geeignet sind
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seminartitel

messen und Auswerten im nAWi-unterricht: 
einschulung für vernier-messgeräte und -sensoren 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e mittwoch, 16.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort bg/brg st. pölten, josefstraße 84, 3100 st. pölten

lV-nummer 7340.005

referent/in mag. erich kerzendorfer

Ziel/e  � kennenlernen der Einsatzmöglichkeiten von computergestützten Messsystemen 
im demonstrations- und schülerinnenexperiment

 � erlernen des umgangs mit pc-messtechnik und auswertungssoftware
 � erstellen eines Versuchsrepertoires für den pc-einsatz

programm/inhalte  � hardware und sensoren für die messwert-erfassung am beispiel der Vernier-
produkte

 � software für das computergestützte messen und auswerten (logger pro)
 � Versuche, die sich besonders für diese art der messtechnik und auswertung 

eignen
 � durchführung von beispielexperimenten im stationenbetrieb

seminartitel multiplikatorinnenausbildung Grundschulkoffer

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i

termin/e donnerstag, 17.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.008

referent/in mag. wilhelm pichler

Ziel/e  � kennenlernen verschiedener Freihandexperimente
 � Verstärkung des persönlichen bezugs zu den experimenten durch selbstbau
 � ausbildung der teilnehmerinnen zu multiplikatorinnen für den grundschulkoffer

programm/inhalte  � Zusammenbau des grundschulkoffers nach wilhelm pichler
 � durchführen aller im koffer enthaltenen experimente
 � möglichkeiten des einsatzes im sachunterricht in der Vs

seminartitel
lernwerkstatt naturwissenschaften - eine einführung 
in kooperation mit aecc

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 17.11.2011, 14:00 uhr – 17:30 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7340.006

referent/in mag. erika keller
mag. sandra ullram

Ziel/e kennenlernen des konzepts einer naturwissenschaftlichen lernwerkstatt und einer 
gestalteten lernumgebung

programm/inhalte  � Vorstellung des konzepts „lernwerkstatt“
 � kennenlernen forschend–entdeckender arbeit mit einer lernlandschaft
 � unterstützung durch die referentinnen als lernbegleiterinnen 
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seminartitel Bildungsstandards mathematik - m4

Zielgruppe lehrerinnen an Vs

termin/e donnerstag, 17.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr
donnerstag, 30.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7440.001

referent/in dr. anita summer, dipl.-päd.

Ziel/e  � kennenlernen der bildungsstandards
 � umsetzen der bildungsstandards im mathematikunterricht der Vs

programm/inhalte  � aufbau der bildungsstandards (kompetenzen etc.)
 � konkretisierung anhand von aufgabenbeispielen
 � aufzeigen didaktischer umsetzungsmöglichkeiten

seminartitel
chemiekofferbau 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an ahs und bmhs

termin/e Freitag, 18.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7340.007

referent/in mag. wilhelm pichler
Fabian kren

Ziel/e  � kennenlernen verschiedener Freihandexperimente 
 � Verstärkung des persönlichen bezugs zu den experimenten durch selbstbau

programm/inhalte  � Zusammenbau des chemiekoffers nach wilhelm pichler
 � durchführen aller im koffer enthaltenen experimente
 � möglichkeiten des einsatzes des chemiekoffers bei kleinprojekten außerhalb 

des schulhauses

seminartitel
treffpunkt Biologie 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e montag, 21.11.2011, 14:30 – 17:45 uhr
montag, 16.01.2012, 14:30 – 17:45 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort bg krems, rechte kremszeile 54, 3500 krems (biologiesaal)

lV-nummer 7340.008

referent/in mag. Franz dorn

Ziel/e  � erweiterung der fachdidaktischen praxis und methodenkompetenz
 � austausch von erfahrungen, materialien, unterrichtsideen

programm/inhalte  � schülerinnen als Forscherinnen
 � spiele im biologieunterricht
 � themen entsprechend den interessen der teilnehmerinnen (ev. unter einbezie-

hung von expertinnen)
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seminartitel
konstruieren in der textverarbeitung 
(serie: skizzieren und konstruieren ist kommunizieren) - in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e dienstag, 22.11.2011, 14:30 – 18:00 uhr

lehreinheiten 4 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7340.009

referent/in dr. thomas müller

Ziel/e  � Vertiefung der grundlagen (Zeichentechnik, werkzeugbeherrschung)
 � kennenlernen und erproben von beispielen zur erfüllung der kompetenzberei-

che „kommunizieren“ (m4) und „darstellen, modellbilden“ (m8)

programm/inhalte  � Zeichnen in der textverarbeitung
 � einfache skizzen und Zeichnungen für schularbeiten
 � erstellung von arbeitsblättern
 � austausch zwischen lehrpersonen für unterschiedliche altersgruppen von  

schülerinnen
 � praktisches skizzieren, konstruieren, präsentieren von Zeichnungen im mathe-

matik- und geometrieunterricht

seminartitel chemiekoffer bauen

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (geschlossener teilnehmerinnenkreis)

termin/e dienstag, 22.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort hauptschule atzenbrugg-heiligeneich, st. pöltnerstraße 8, 3452 heiligeneich

lV-nummer 7540.009

referent/in mag. hans haimo tentschert

Fabian kren

Ziel/e  � kennenlernen verschiedener Freihandexperimente
 � Verstärkung des persönlichen bezugs zu den experimenten durch selbstbau

programm/inhalte  � Zusammenbau des chemiekoffers nach wilhelm pichler
 � durchführen aller im koffer enthaltenen experimente
 � möglichkeiten des einsatzes des chemiekoffers bei kleinprojekten außerhalb 

des schulhauses 

seminartitel chemiekoffer bauen

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (geschlossener teilnehmerinnenkreis)

termin/e donnerstag, 24.11.2011, 09.00 – 17.00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort hauptschule groß gerungs, arbesbacherstraße 224, 3920 groß gerungs

lV-nummer 7540.010

referent/in mag. hans haimo tentschert

Fabian kren

Ziel/e  � kennenlernen verschiedener Freihandexperimente
 � Verstärkung des persönlichen bezugs zu den experimenten durch selbstbau

programm/inhalte  � Zusammenbau des chemiekoffers nach wilhelm pichler
 � durchführen aller im koffer enthaltenen experimente
 � möglichkeiten des einsatzes des chemiekoffers bei kleinprojekten außerhalb 

des schulhauses 
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seminartitel

Biologie lernen mit Wissenschaftlerinnen – einblicke in aktuelle 
Forschungsgebiete und in konzepte für authentisches forschendes lernen 
in kooperation mit aecc und kip

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 24.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 9 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7340.010

referent/in Univ.-Prof. Dr. Monika Bright, V.-Prof. Dr. Thomas Bugnyar,  
univ.-prof. mag. dr. walter hödl, dr. Franz radits, univ.-prof. dr. axel schmid

Ziel/e  � auseinandersetzung mit aktuellen Forschungsfeldern und -methoden der neuro- 
und kognitionsbiologie, der marinökologie und der evolutionsbiologie

 � auseinandersetzung mit konzepten des „ınquiry learning“ (lernen über Biologie 
durch aktive Forschung)

 � Förderung der kontakte zwischen schule und wissenschaft

programm/inhalte  � methoden und ergebnisse aktueller biologischer Forschung in den bereichen 
neuro- und kognitionsbiologie, marinökologie und evolutionsbiologie

 � möglichkeiten, Forschung in den unterricht zu bringen
 � erfahrungen aus laufenden projekten zum authentischen forschenden lernen

seminartitel
physikunterricht im technischen museum Wien 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen aller schularten

termin/e donnerstag, 24.11.2011, 09:00 – 17:00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort technisches museum wien, mariahilfer straße 212, 1140 wien

lV-nummer 7340.011

referent/in dr. beatrix hain, mag. maria bruck, Franz neuhold, di laurenz seebauer, 
wencke maderbachen, mag. ronald binder

Ziel/e kennenlernen der bildungsangebote des technischen museums wien

programm/inhalte  � die role-models der technik
 � Vorstellung des workshopangebotes, methodische herangehensweise
 � ko-konstruktive bildungsprozesse gestalten
 � Forschendes lernen in den naturwissenschaften – vom rohstoff zum alltags-

gegenstand
 � konzepte der hands-on im tmw, lernen mit elektronischen medien

seminartitel
nAWi-schwerpunkttag: Bionik und nanotechnologie 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e donnerstag, 01.12.2011, 9.00 – 17.00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.011

referent/in mag. wolfgang schatz, dr. helmut wachtler

Ziel/e  � erkennen des Zusammenhangs zwischen biologie und technik anhand vielfälti-
ger experimente

 � durchführung von experimenten, um schülerinnen bei der erfassung der prinzi-
pien der nanotechnologie unterstützen zu können

programm/inhalte  � einführung in die bionik und nanotechnologie
 � lehrerinnenexperimente und schülerinnenexperimente zu geckoeffekt, lotus-

effekt, nanogold etc.
 � bionik im bau: wärmedämmung, kühlung (prinzip termitenbau)
 � nanotechnologie: Versuche zu nanosilber, ninitol, Ferrofluid etc.
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seminartitel
Bionik und nanotechnologie für besonders interessierte 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i und ii

termin/e Freitag, 02.12.2011, 9.00 – 17.00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7540.012

referent/in mag. wolfgang schatz

dr. helmut wachtler

Ziel/e  � erkennen des Zusammenhangs zwischen biologie und technik anhand vielfälti-
ger  experimente

 � durchführung von experimenten, um schülerinnen bei der erfassung der prinzi-
pien der nanotechnologie unterstützen zu können

programm/inhalte  � weitere selbstbauversuche zur bionik
 � weitere schülerinnenversuche zur nanotechnologie

seminartitel der mathematische Geist nach maria montessori - materialworkshop

Zielgruppe lehrerinnen an Vs und aso

termin/e Freitag, 02.12.2011, 14:00 – 19:00 uhr

lehreinheiten 6 ue

Veranstaltungsort campus krems-mitterau, dr. gschmeidlerstraße 22-30, 3500 krems

lV-nummer 7440.002

referent/in dr. anita summer, dipl.-päd. 

Ziel/e  � Festigung des umgangs mit dem material
 � herstellung von tageskette, tastziffern und nagelbrettern

programm/inhalte  � Festigung des umgangs mit dem material
 � gemeinsame herstellung von tageskette, tastziffern und nagelbrettern 

seminartitel
keine Angst vor physik der 2. klasse - Grundkonzepte der physik 
in kooperation mit imst

Zielgruppe lehrerinnen an sekundarstufe i (ohne Fachprüfung)

termin/e dienstag, 06.12.2011, 09.00 – 17.00 uhr

lehreinheiten 8 ue

Veranstaltungsort hauptschule groß gerungs, arbesbacherstraße 224, 3920 groß gerungs

lV-nummer 7540.013

referent/in mag. hans haimo tentschert

Ziel/e  � Einführung in die verschiedenen Bereiche der Physik anhand einfacher Experi-
mente

 � unmittelbare umsetzbarkeit des erlernten im unterricht

programm/inhalte  � einfache experimente zum thema mechanik
 � einfache experimente zum thema wärmelehre
 � einfache experimente zum thema elektrostatik
 � einfache experimente zum thema Fliegen



game based learning – lernen durch / mit spielen – ist ein an-
satz, der schülerinnen die kreative und selbständige aneignung von  
wissen ermöglicht, indem sie sich mit computerspielen befassen. 

der einsatz dieses mediums bietet nicht nur motivationale, sondern 
auch kommunikative aspekte sowie neuartige erfahrungsräume und 
kognitive herausforderungen. 

eine pädagogisch-didaktische begleitung ist sicherlich ein wich-
tiger Faktor, der zum gelingen und zum transfer beiträgt. all 
diese bestandteile für spannenden und erfolgreichen unter-
richt vereint „ludwig“, ein Physikspiel zum Thema erneuerba-
re energien, das schülerinnen ab 11 jahren auf eine abenteu-
erreise schickt, auf der spielerisch spezifische lehrinhalte für die  
5. – 8. schulstufe vermittelt werden.  ein online-portal stellt sicher, 
dass lehrkräfte auch ihre eigenen materialien einbinden können. 
daraus ergeben sich aus pädagogischer sicht viele ansatzpunkte, 
wie abstrakter stoff auf anschauliche und aktive weise erlebt werden 
kann. 

die geplante erweiterung um andere themenwelten bzw. Fächer er-
öffnet ungeahnte dimensionen fächerübergreifenden spielerischen 
lernens – let’s play and learn.
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hOchschule mOBil – AnGeBOte
 
maßgeschneiderte seminare für ihren schulstandort (im rahmen von schilF und schÜlF) bieten wir 
regional zu jenen themen an, bei denen sie unterstützung und begleitung wünschen. 

wir freuen uns auf ihr interesse und stehen für weitere informationen gerne zur Verfügung.

kontakt:

karin windischberger 
t  +43-2732 83 591-184 
m  karin.windischberger@kphvie.at


