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Authentische Forschung während des Schulalltags zu erleben ist trotz Bemühungen
der Lehrkräfte nicht immer einfach oder meist nur sehr beschränkt möglich. Manchmal
fehlen die nötigen Materialien oder Geräte, während einem ein anderes Mal die Zeit, die
eine Unterrichtsstunde zur Verfügung stellt oder die räumlichen Gegebenheiten im
Wege stehen. Genau an diesem Punkt setzt die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
an. In Zusammenarbeit mit dem IPN in Kiel erarbeitet die Technische Fakultät
Exkursionen und Workshops, die es uns Schüler*innen ermöglichen, intensivere
Forschung zu betreiben und Experimente durchzuführen. Die angebotenen
Experimente drehen sich allesamt um den Bereich der Materialwissenschaft und sollen
uns dabei helfen zu verstehen, worauf es bei dem eigenständigen Bau eines
Modellbootes ankommt.
Um euch zu zeigen, wie so ein Tag an der Technischen Fakultät aussehen kann und was
alles auf einen wartet, werde ich euch einmal etwas über unseren Exkurs berichten.

Begonnen hat der Tag mit dem Zusammentreffen von uns Schüler*innen, unserer
Lehrkraft Herr Gante und unseren Betreuern, die uns den Tag über begleiteten, die uns
anschließend in einen großen Raum mit Sitzgelegenheiten und einer Leinwand führte.
Dort angekommen stellten sich alle für uns Verantwortlichen und Betreuenden einmal
vor und starteten eine Präsentation zu der Frage, was Materialwissenschaft überhaupt
sei. Dabei wurden wir aktiv eingebunden und konnten mithilfe unseres Vorwissens und
Denkanstößen die Bedeutung des Begriffes herausarbeiten. Nachdem diese
Grundlagen geklärt waren und wir mit informativem Wissen ausgestattet wurden,
folgte eine Besprechung der auf uns wartenden Stationsarbeiten. Insgesamt gab es
fünf verschiedene Experimente, von denen es uns allerdings
nur möglich war, vier durchzuführen. Die erste Station trägt den
Namen “1. Herstellung von Kunststoffkompositen”. Dabei
wurden unter anderem dem Material Epoxidharz Zusätze
zugeführt, wie beispielsweise Hanffasern. Die zweite Station
war “2. Zug-/Biegeversuch: auf Biegen und Brechen”, bei der
es darum ging herauszufinden, welche Materialeigenschaften
sich durch diese Zug-/Biegeversuche messen lassen, welche
Bedeutung die unterschiedlichen Messungen haben und
welches der Materialien basierend auf diesen Erkenntnissen für
den Bau eines Modellbootes am besten geeignet ist. Bei der
dritten Station handelte es sich um “3.Mikroskopie: von klein
auf groß”. Hier wurden Alltagsgegenstände, Blätter, Käfer,
Metalle und andere Materialien unter einem Mikroskop betrachtet. Mit der Frage, wie
viel Energie man braucht, um ein Boot voranzubringen und wie man Energie speichert,
wäre Teil der Station vier “Energie: mit Volldampf voraus” gewesen, an der wir allerdings
nicht teilgenommen haben. Bei der letzten Station “5.Energie: jetzt aber Akku-rat”
wurde sich genau angeschaut, was in einem Akku drin ist, wie man ihn baut und was
man verändern kann, um hohe Energiedichten zu erlangen.



Nachdem wir in Gruppen eingeteilt wurden und mit unseren Betreuern unsere
Stationen aufgesucht haben, konnten wir ungefähr 3 Stunden an unseren Experimenten
und Forschungen arbeiten, bevor wir anschließend alle mit einem gemeinsamen

Mittagessen in der Universitätskantine in die Mittagspause
starteten. Nach der großen Pausen gab es für uns noch eine
Führung über das Gelände und verschiedene Räumlichkeiten.
Dabei haben wir uns unter anderem das TEM
(Transmissions-Elektronen-Mikroskop) anschauen dürfen sowie
Studierenden dabei zuschauen, wie
sie in den sogenannten Reinräumen
Forschung betrieben. Dies war zwar
aufgrund von Reinlichkeitsauflagen
nur von Außen durch Fenster
möglich, dennoch total

beeindruckend. Neben der Kantine durften wir ebenfalls
einen Hörsaal besuchen, was einem einen (kleinen) ersten
Einblick in den “Alltag” eines Studenten ermöglichte.
Zum Ende sammelten wir uns nochmal zusammen und
tauschten unsere Erfahrungen und gesammeltes Wissen aus.
Außerdem gab es eine Feedbackrunde, in der die Betreuer total offen auf unsere
Rückmeldungen und Anmerkungen reagiert haben.

Abschließend lässt sich sagen, dass obwohl viele Vorgänge, Prozesse und
Funktionsweisen unterschiedlichster Geräte teilweise sehr komplex sind, war es uns
möglich, mit keinen besonderen Vorkenntnissen diese durch möglichst leichte und
anschauliche Erklärungen der Betreuer nachzuvollziehen. Dazu zählte auch, dass wir so
viele Fragen stellen durften, wie wir wollten und sich für jede Frage die nötige Zeit
genommen wurde. Gerade dadurch, dass unsere Betreuer nicht nur “fertig Studierte”
waren, sondern teilweise selber noch Studierende, konnte man durch Gespräche und
das Stellen von Fragen einen viel besseren Einblick in den Studiengang erhalten und
darüber, welche Studienangebote es an der CAU überhaupt gibt.
Die stets präsenten Aktualitätsbezüge haben uns aufzeigen können, woran momentan
geforscht wird, vor welchen Herausforderungen gestanden wird und inwiefern
Materialwissenschaft in unserem Leben eine Rolle spielt und wie präsent diese auch in
unserem Leben eigentlich doch ist.
Keine Zweifel, diese Exkursion war es wert, da sind wir uns einig!

→ Bilder
● Nr. 1 zeigt einen Versuch der Station “2. Zug-/Biegeversuch: Auf Biegen und Brechen”
● Nr. 2 zeigt das TEM
● Nr. 3 zeigt den Reinraum


