Kurzbericht über
die dri e INSTEM Konferenz

Lehrerfortbildung des Projekts Mascil (weitere In‐
forma onen dazu unter www.Mascil.eu). Jeder
Workshop war auf die spezifischen Bedürfnisse der
jeweiligen Zielgruppe ausgerichtet. Beim „Markt
der Möglichkeiten“ (s.u.) konnten die Teilnehmer
der Workshops mit den Konferenzteilnehmern ins
Gespräch kommen. Auf diese Weise konnten Per‐
sonen aus vielen unterschiedlichen Bildungsberei‐
chen ihre Gedanken und Erkenntnisse zum STEM‐
Unterricht austauschen.

Tag 1
Im Rahmen seiner Eröﬀnungsrede gab Peter Gray
einen Überblick über die Situa on des Mathema k
und des naturwissenscha lichen Unterrichts in Eu‐
ropa. Naturwissenscha liche Bildung betri die
gesamte schulische Lau ahn und kann eng mit
vielen anderen Bildungsbereichen verlinkt werden.
Damit die Schüler anwendbares Wissen erwerben,
ist die Qualität des naturwissenscha lichen Unter‐
richts und des Mathema kunterrichts von zentra‐
ler Bedeutung ebenso wie die Schaﬀung unter‐
schiedlicher Lehr‐Lern‐Situa onen. Um dies zu er‐
reichen, müssen Forschung, Gesellscha und Poli‐
k eng zusammenarbeiten. Besonders wich g da‐
bei ist es, die Forschung‐Praxis‐Lücke zu schließen.
Die Dissemina on innova ver Lernkonzepte spielt
hierbei eine zentrale Rolle. Die Bildungspoli k
muss für alle Kinder eine umfassende naturwissen‐

Vom 17.‐18. Februar fand die dri e interna onale
INSTEM Konferenz in Freiburg, Deutschland sta .
95 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bildungsbe‐
reichen trafen zusammen, um Wissen und Erfah‐
rungen auszutauschen, die sie in verschiedenen
Bildungsprojekten gesammelt ha en. Diese Projek‐
te wurden innerhalb des 7. Forschungsrahmenpro‐
gramms der Europäischen Union bzw. des Comeni‐
usprogramms gefördert.
Bei dieser Konferenz sollten möglichst viele ver‐
schiedene Personenkreise angesprochen werden.
INSTEM kooperierte daher mit dem FP7 Projekt
Mascil, um zwei unterschiedliche in die Konferenz
integrierte Workshops anbieten zu können. Der
erste Workshop richtete sich an interna onale In‐
teressenvertreter, der zweite Workshop war eine
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muss für alle Kinder eine umfassende naturwissen‐
scha liche Bildung sicherstellen. „Forschendes
Lernen“ ist ein zentraler Bestandteil eines natur‐
wissenscha lichen Unterrichts, der alle Lernenden
anspricht. Um dies flächendeckend umzusetzen,
müssen Schulen, Lehrkrä e und auch die
Lehrerfortbildung geeignete Unterstützung erhal‐
ten. Sozioökonomische, geschlechtsspezifische so‐

darauf, eine Verbindung zwischen Theorie, Praxis
und Echtweltszenarien herzustellen. Dabei werden
häufig Beispiele aus der Arbeitswelt verwendet.
Nach einer kurzen Kaﬀeepause stellten drei Projek‐
te (Fibonacci, ZELF und INQUIRE) ihre Dissemina ‐
onsstrategien vor. Die Referenten Dan Sporea
(Fibonacci), Beate Ep ng (ZELF) und Suzanne Ka‐
pelari (INQUIRE) betonten, wie wich g die Dissemi‐
na on in Bezug auf die Implemen erung eines Pro‐
jekts ist und damit letztlich auch in Bezug auf den
Erfolg des Projekts.
Die oben genannten Projekte verwendeten folgen‐
de Strategien, um Lehrkrä en das Konzept des for‐
schenden Lernens näher zu bringen: die Einbin‐
dung von Schülern, Durchführung von Lehrerfort‐
bildungen, Zusammenarbeit mit den Lehreraus–
und Fortbildnern, Distribu on von Newsle ern und
Flyern, Tandembildung sowie Organisa on von
Workshops.

Die Konferenzteilnehmer verfolgen die Projektpräsenta onen mit Interesse .

Im weiteren Verlauf des ersten Konferenztages
stellten zehn verschiedene Projekte (siehe Anhang)
im Rahmen einer einstündigen „Show‐and‐tell“
Session ihre unterschiedlichen Dissemina onsstra‐
tegien vor. Beim anschließenden „Markt der Mög‐

wie kulturelle Unterschiede müssen bedacht wer‐
den, um op male Lernmöglichkeiten für alle Kinder
zu ermöglichen.
Anschließend stellte Peter Gray den Konferenzteil‐
nehmern die zentralen Ergebnisse des INSTEM Pro‐
jekts im Überblick vor. Er erläuterte die Visionen
des Projekts in Bezug auf die Zukun der naturwis‐
senscha lichen Bildung und verdeutlichte die Ziele,
die dabei in den Schwerpunkten Innova on und
Koopera on sowie auch in anderen Bereichen an‐
zustreben sind.
Im Anschluss referierte Katja Maaß über die erfolg‐
reiche Implemen erung des forschenden Lernens
im Unterrichtsalltag. Anhand einiger anschaulicher
Beispiele erläuterte sie, wie eine rigide Unterrichts‐
rou ne in einen interessanten Unterricht verwan‐
delt werden kann, bei dem forschendes Lernen ei‐
ne zentrale Rolle spielt. Die vorgestellten Beispiele
wurden innerhalb des Mascil bzw. des Primas Pro‐
jekts entwickelt. Beide Projekte konzentrieren sich

Impressionen vom „Markt der Möglichkeiten“
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lichkeiten“ konnten die Konferenzteilnehmer und
die Teilnehmer des mascil Workshops in Kontakt
mit den Vertretern der verschiedenen Projekte tre‐
ten. So wurde eine intensive Kommunika on zwi‐
schen den beteiligten Personenkreisen ermöglicht.
Informa onen zum STEM‐Unterricht wurden aus‐
getauscht, Lehrmaterialien konnten besich gt und
ausprobiert werden.
Tag 2
Zu Beginn des zweiten Konferenztages stellten Pe‐
ter van Marion (SUN), Francesco Cuomo (Traces)
und Gültekin Çakmakçı (Mascil) ihre jeweiligen Pro‐
jekte vor und gingen dabei auf die zentralen Fakto‐
ren einer erfolgreichen Projek mplemen erung
ein. In allen drei Präsenta onen wurde betont, wie
wich g eine gute Koopera on zwischen Forschung
und Lehrkrä en ist, damit die im Projekt erforsch‐
ten Kenntnisse auch umgesetzt werden und im Un‐
terrichtsalltag eine posi ve Veränderung sta in‐
den kann. Damit innova ve Lernmethoden in den
Schulen umgesetzt werden, benö gen die Lehr‐
krä e geeignete Fortbildungsangebote wie bei‐
spielsweise die Workshops vom Projekt Mascil.

Podiumsdiskussion

zeigt. Ist Interesse geweckt, wird die Kommuni‐
ka on mit und zwischen den Lehrkrä en über
diese neuen Methoden gefördert.
 Die Methode “Fachberater” – Innerhalb der

jeweiligen Einzelschule werden die Lehrkrä e
angeregt innova ve Lernmethoden in ihren Un‐
terrichtsalltag zu integrieren. Der regelmäßige
Austausch innerhalb der Fachscha sowie die
Unterstützung durch externe Berater erleichtern
eine schri weise Veränderung des Unterrichts‐
alltags.
 Die Methode “Transformationsforschung” –

Nun fassten Suzanne Kapelari und Peter van Mari‐
on die zentralen Ergebnisse der im Rahmen der
Konferenz vorgestellten Projektpräsenta onen zu‐
sammen. Die wich gsten Dissemina onsstrategien
waren:

Wissenscha liche Erkenntnisse helfen, Verände‐
rungsprozesse in Bildungssystemen zu verste‐
hen und zu unterstützen. Eine intensive Koope‐
ra on zwischen Forschung und Lehrkrä en trägt
dazu bei, die Forschung‐Praxis‐Lücke zu schlie‐
ßen.

 Die “Schneeballmethode” — Zunächst wird

eine kleine Gruppe von Lehrkrä en zusammen‐
gestellt, die sich besonders für die Thema k in‐
teressieren. Im späteren Verlauf wird versucht,
weitere Personen/Schulen hinzuzugewinnen.

 Die Methode “Interdisciplinarität—Die Zusam‐

menarbeit verschiedener Interessensvertreter
innerhalb und auch außerhalb des Bildungssys‐
tems wird gefördert.

 Die Netzwerkmethode — Vertreter mehrerer

Im Anschluss an die Zusammenfassung der zentra‐
len Dissemina onsstrategien folgte eine lebha e
Podiumsdiskussion. Dabei kamen viele relevante
Fragen auf, die im Rahmen weiterer Forschungsar‐
beiten/Projekte untersucht werden können:

Schulen werden zusammengeführt, um sich
über innova ve Lernmethoden auszutauschen
und ein Netzwerk aufzubauen.
 Die Methode “Interesse wecken” – Den Lehr‐

krä en werden innova ve Lehrmethoden ge‐
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Gibt es alterna ve Dissemina onsstrategien?



Wie kann die Idee „Netzwerk“ verbessert
werden?Wie kann man bessere Netzwerke
au auen und unterstützen?



Wie können innova ve Lernkonzepte in den
Bildungsplänen verankert werden?



Wie kann die Qualität unseres Lernkonzepts
gemessen werden

Zum Abschluss der Konferenz bat Peter Gray alle
Konferenzteilnehmer jeweils ein Wort zu nennen,
das ihnen im Zusammenhang mit der Konferenz als
besonders bedeutsam erschien. Bei dieser interak‐
ven Phase konnten viele Teilnehmer wertvolle
Impulse für weiterführende Überlegungen und Dis‐
kussionen mitnehmen.
Nach der Konferenz ha en die Teilnehmer die
Möglichkeit, zwei deutsche Schulen ‐ eine Haupt‐
schule und eine Berufsschule ‐ zu besuchen. Die
Besuche wurden durch die Walther‐Rathenau Ge‐
werbeschule organisiert, eine Partnerschule des
INSTEM‐Projekts. Die Konferenzteilnehmer nah‐
men die seltene Gelegenheit, einen direkten Ein‐
blick ins deutsche Bildungssystem zu gewinnen,
gerne wahr. Die Gäste genossen eine Führung
durch die Schulen und konnten sich mit den Lehr‐
krä en vor Ort über den naturwissenscha lichen
Unterricht austauschen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die dri e INS‐
TEM Konferenz ein großer Erfolg war. Die Konfe‐
renzteilnehmer wie auch die Teilnehmer des Mascil
Workshops konnten Erfahrungen austauschen und
voneinander lernen. Eine besondere Rolle spielte
dabei die gemeinsame Reflexion über erfolgreiche
Dissemina onsstrategien eines innova ven natur‐
wissenscha lichen Unterrichts.
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Appendix
Show and Tell Session
9 Projek eams präsen erten ihre Projekte in Form einer Kurzpräsenta on über ihre Arbeit und ihre Dis‐
semina onsstrategien.
Presenter/s
(country)
1 Odilla Finlayson

Presentation Title

Name of the project

Assesment in Scientific Inquiry

Sails

2 Mihaela Balint

It all starts with a question

It all starts with a question

3 Peter Gray &

Gender in Scince

STING

Gultekin Cakmakci
4 Martin Dixon &

Teaching and Learning
Science Education for Diversity

Scinece Education for Diversity

Lindsay Hetherington
(UK)
5 Mira Dulle (Austria)

PROFILES Dissemination &

PROFILES

6 Ana Blagotinšek
(Slovenia)

Building the vertical in IBSE ed- Fibonacci, PROFILES, ChReact
ucation

7 Christos Gotzaridis
(Greece)

Using ICT technologies to provide innovation and training in
science teaching in Thrace
Greece

Open Discovery Space (ODS)
Inspiring Science Education
(ISE) Mascil , Go-Lab.

Markt der Möglichkeiten. Vorgestellte Projekte:












Mascil / Primas
WEBGEO
Fibonacci / iBEST
PROFILES/ÖKOLOG/IMST
Sails
Hands-on Physics. Evrika! and national Romanian projects presented by INSTEM Romania.
Inspiring Science Education
GoLab
Creative Little Scientists
SciVis
SciCamp
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