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Zu Beginn des Schuljahres
2017/18 hatte der Minister für
Bildung und wissenschaftliche
Forschung, Harald Mollers, al-
le Klassen ab dem Kindergar-
ten zu einer Auseinanderset-
zung mit den MINTH-Berei-
chen (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften,
Technik und Handwerk) auf-
gerufen.

Zur Belohnung für die An-
strengungen der Teilnehmer
zeigten “Die Physikanten“ ein
interaktives Best-of-Pro-
gramm ihrer spektakulären
Physik-Show. Physikalische
Phänomene wie die Zentrifu-
galkraft und die Hebelwirkung
wurden den Zuschauern an-
hand spektakulärer Experi-
mente erklärt. Im Foyer des
Triangels fand zeitgleich eine
Ausstellung aller Schülerarbei-
ten statt.

PISA-Studie hatte gezeigt,
dass das Interesse im
Bereich Technik unter dem
Durchschnitt liegt.

Der steigende Bedarf an na-
turwissenschaftlichen und
technischen Kompetenzen in
der Wirtschaft kann nicht voll-
ständig abgedeckt werden, oft
fehlt es auch einfach an Inter-
esse (siehe Hintergrund).

Dass es in puncto Interesse
und Motivation auch anders
geht, zeigte das dritte Sekun-
darschuljahr der Abteilung
Naturwissenschaften des Bi-
schöflichen Instituts Büllin-
gen (BIB). Ein Schüler und 13
Schülerinnen haben mit ihrer
Klassenlehrerin Catherine
Jouck ein Projekt mit dem Ti-

tel „Wie groß ist der ökologi-
sche Fußabdruck unserer
Schule im Vergleich zu ande-
rer Personengruppen?“ erar-
beitet. Die Schüler führten Re-
cherchen über den Ressour-
cenverbrauch beim Schulper-
sonal und eine Umfrage unter
den Schülern des BIB zum
Thema Mobilität durch. Es
stellte sich heraus, dass im-
merhin 20 Prozent der Schüler
von ihren Eltern mit dem
Fahrzeug zur Schule gebracht
werden. 88 Prozent der Lehrer
fahren im eigenen Wagen zur
Schule, wobei Fahrgemein-
schaften eher unüblich sind.
Neben einer Reflexion über
den eigenen Fußabdruck
machten die Schüler sich
ebenfalls Gedanken darüber,
welchen Planeten sie kom-
menden Generationen hinter-
lassen werden. In der Alters-
klasse III räumte das Projekt
„Ökologischer Fußabdruck“
den ersten Preis ab und die Se-
kundarschulklasse des BIB
darf sich auf eine viertägige

Reise nach Berlin freuen. Mi-
nister Mollers machte deut-
lich, dass er sich sehr freue,
Schülerinnen und Preisträge-
rinnen in so großer Zahl an-
lässlich der Abschlussveran-
staltung begrüßen zu dürfen.

Das erklärte Ziel, Begeiste-
rung bei Kindern und Jugend-
lichen für Naturwissenschaf-
ten und Technik zu entfachen,
wurde angesichts der großen
Resonanz des Unterrichtswe-
sens erreicht. Insgesamt 1.522
Schüler und 132 Lehrkräfte
nahmen an Maßnahmen zur
Förderung der naturwissen-
schaftlichen und technischen
Kompetenzen teil. Die Preise
für Werkstücke, die eine Jury,
bestehend aus Vertretern des
Fachbereichs Pädagogik, der
Autonomen Hochschule, des
Medienzentrums sowie Ex-
perten aus Naturwissenschaf-
ten und Technik, ausgewählt
hat, können sich sehen lassen:
diverse Klassenfahrten, Che-
miebaukästen und Geldpreise
im Wert von 500 bis 1.500 Eu-

ro. Die Kindergartenklasse Ba-
loo der SGO erhielt als ersten
Preis in ihrer Altersklasse ei-
nen Besuch im Aachener Tier-
park Euregiozoo. Mit ihrer
Klassenlehrerin Chris
Emonts-Gast, hatten die Kin-
dergartenkinder für ihr Werk-
stück „Pippi forscht mit Kin-
dern zum Thema Luft“ Experi-
mente durchgeführt und die
gewonnenen Erkenntnisse in
einem Buch präsentiert.

Klassenfahrt zum
Odysseum als Belohnung
für „Vennhäuser“

Die Gemeindeschule Born
hatte während fünf Wochen
die Lernwerkstatt „Hohes
Venn“ bearbeitet. In diesem
Zusammenhang befassten
sich Schüler des vierten, fünf-
ten und sechsten Schuljahres
mit Themen wie Nachhaltig-
keit, Artenschutz, Möglichkei-

ten des Energiesparens, Eigen-
schaften des Torfs und das Le-
ben der Vennbauern. Das Bas-
teln eines Vennhauses erfor-
derte neben Recherchen prob-
lemlösendes Arbeiten im
Team, Engagement und Krea-
tivität. Für ihr Werkstück ge-
wannen die Primarschüler der
Mittel- und Oberstufe der Ge-
meindeschule Born den ers-
ten Preis in Form einer Klas-
senfahrt zum Odysseum Köln.

Neben dem Schülerwettbe-
werb waren die schulischen
Einrichtungen und Ausbil-
dungszentren in Ostbelgien
ebenfalls aufgerufen worden,
Schulprogramme zu erstellen.
16 Schulen waren diesem Auf-
ruf gefolgt. Eine der wichtigs-
ten Anforderungen war dabei
die Nachhaltigkeit. Zudem
müssen die Schulprogramme
konkrete Maßnahmen wie Ex-
kursionen zu außerschuli-
schen Lernorten, Projekte, Ini-
tiativen und Fortbildungen
enthalten.

Das beste schulinterne Pro-

gramm wurde am Dienstag
vom Robert-Schuman-Institut
(RSI) vorgestellt. Das RSI Eu-
pen ist die einzige technische
und berufliche Schule in Euro-
pa mit ISO 14001-Zertifizie-
rung. Umwelt- und Sicher-
heitsaspekte sowie das Wohl-
befinden finden im RSI-Schul-
programm Berücksichtigung.
Projektleiter Oliver Heinen be-
dankte sich im Namen der
Schüler für das Preisgeld in
Höhe von 1.500 Euro und er-
klärte, dass das prämierte Pro-
gramm auf bestehende Pro-
jekte zurückgreife: das Um-
weltmanagementsystem, die
Herstellung eines Rotweins
sowie das Projekt „Schule &
Technik neu erleben.“

Bei Wein-Herstellung
arbeiten Schüler
abteilungsübergreifend
zusammen.

Bei der Herstellung des Pi-
not Noir setzen Schüler aus
verschiedenen Abteilungen
ihre MINTH-Kompetenzen
praxisnah um. Die Abteilung
Chemie-Biochemie führt ge-
meinsam mit den Abteilun-
gen Kochkunst und Kunst Ex-
perimente im Labor durch,
um beispielsweise den Zucker-
gehalt im Traubenmost zu be-
stimmen. Die Kunstschüler
übernehmen das Erstellen der
Flaschenetiketten und der Ein-
ladungen für die abendliche
Weinprobe.

Oliver Heinen betonte, dass
es sich keineswegs um eine
punktuelle Aktion handele. Im
Sinne der Nachhaltigkeit wer-
de das Programm in den nach-
folgenden Schuljahren zur An-
wendung kommen. Zudem
entwickelte das RSI neue Pers-
pektiven zur Verbesserung der
abteilungsübergreifenden Zu-
sammenarbeit.

Weitere Preisträger waren
die Gemeindeschule Wirtzfeld
mit ihrem schulinternen Pro-
gramm zum Thema Bionik –
Architektur – Fliegen – Gehen
und Erfindungen (2. Platz –
1.000€) und die SGO mit ihren
Energiedetektiven (3. Platz –
500€).

Unterrichtswesen: Abschlussveranstaltung des Jahres der Naturwissenschaften und der Technik mit Preisverleihung

Schüler wurden fürs Forschen belohnt
l St.Vith

Das „Jahr der Naturwis-
senschaften und der Tech-
nik“ fand am Dienstag sei-
nen krönenden Abschluss
im Triangel, wo die besten
Arbeiten des Schülerwett-
bewerbs und 14 schulinter-
ne Programme ausge-
zeichnet wurden.

VON CHANTAL SCHEUREN

Die Gemeindeschule Born hatte in der Lernwerkstatt Hohes Venn unter anderem Vennhäuser entwickelt. Sie gewannen da-
mit den ersten Preis und dürfen nun ins Odysseum nach Köln fahren. Fotos: Chantal Scheuren

Im Foyer des Triangels waren die Beiträge des Schülerwett-
bewerbs zu besichtigen.

„Die Physikanten“ bezogen das Publikum aktiv ein.

Die Kindergartenklasse Baloo der SGO gewann in ihrer Al-
tersklasse den ersten Preis.

l Der zu Ende gegangene
Schülerwettbewerb reiht
sich in eine Reihe von Schrit-
ten ein, die die MINTH-Bil-
dung in Ostbelgien verbes-
sern sollen.

l PISA-Studien hatten gezeigt,
dass das Interesse der ost-
belgischen Schüler und be-
sonders der Schülerinnen an
einem Studium im Bereich
Naturwissenschaften und
Technik unterdurchschnitt-
lich ausgeprägt ist.

l Zudem lassen Rückmeldun-
gen aus Unternehmen dar-
auf schließen, dass das Inter-
esse an MINTH-Berufen bei
Frauen schwach ausgeprägt
ist.

l Die verschiedenen Maßnah-
men umfassten Ausstellun-
gen für Primar- und Sekun-
darschulen zu „den Fröschen,
unsere Freunde,“ Mathema-
tik zum Anfassen, Lesungen
von Martin Schäuble aus
„Die Scanner“ sowie außer-
schulisches forschendes Ler-
nen zum Thema Wasser in
der Forschungsstation Mont
Rigi.

l Im Rahmen einer Messe teil-
ten Naturwissenschaftler,
Techniker und Handwerker
ihre Erfahrungen mit 372 Se-
kundarschülern des dritten
Jahres in Eupen und 247 in
St. Vith. Zudem wohnten et-
wa 400 Sekundarschüler ei-
nem Vortrag des Astronau-
ten Frank de Winne bei.

l Am Exploregiomobil er-
forschten 332 Schüler der
Städtischen Grundschule Eu-
pen Oberstadt (SGO) und der
Städtischen Grundschule
St.Vith unter fachkundiger
Begleitung naturwissen-
schaftliche Themen.

l Zahlreiche Lehrkräfte bilde-
ten sich im Laufe des Schul-
jahres im forschenden Ler-
nen mit Kindern, dem Um-
gang mit Heterogenität im
Mathematikunterricht und
im Experimentieren im Phy-
sikunterricht weiter.

l Es fand zudem ein Austausch
mit Schulleitern und Lehr-
kräften anderer technisch-
wissenschaftlicher Schulen,
wie dem Science College
Overbach Jülich statt.

H INTERGRUND

Ausstellungen und Experimente


