
Schulen

für Forschungsarbeiten

gesucht 

Projektbeschreibung: 

Die Schülerinnen und Schüler experimentieren in Kleingruppen von 2-3 Personen zum Phä-
nomen der Sonnentaler und untersuchen es mit Hilfe von Modellexperimenten in den Räumen 
der Ruhr-Universität Bochum. Dabei ist das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler mög-
lichst eigenständig ihre Untersuchungen planen und wie echte Forscherinnen und Forscher 
handeln. Der Besuch an der Universität dauert ca. 4 Stunden inklusive Pausen und wird mit 
10 € in Form eines Gutscheins je Teilnehmendem vergütet. 

Gesucht wird/werden: 

Es werden 10 Gruppen aus der 7./8. Jahrgangsstufe gesucht, die bereits das Thema „Schat-
ten“ in der Mittelstufe behandelt haben. Die Kleingruppen müssen nicht von derselben 
Schule kommen, zur besseren Vergleichbarkeit ist die Teilnahme aber auf Gymnasiasten be-
schränkt. Jeweils 2-3 Schülerlinnen und Schüler bilden selbständig eine Gruppe und melden 
sich an. Die Gruppen werden im Rahmen ihres Besuches an der Ruhr-Universität Bochum 
eine Serie von Experimenten durchführen. Da es sich um ein Dissertationsprojekt handelt, ist 
das Ausfüllen von Fragebögen und eine anonymisierte Videographie der Kleingruppe ein-
geplant. Der Zeitraum ist vom 01.04.2021 bis zum 27.04.2021. Wenn eine Gruppe teilnehmen 
möchte, wird eine Benachrichtigung bis zum 26.3. per Mail mit den Namen und Kontaktdaten 
aller Gruppenmitglieder an sarah.hohrath@rub.de erbeten, um einen genauen Termin für den 
Universitätsbesuch festzulegen.  

Geboten wird: 

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen ein überraschendes Phänomen in der geometri-
schen Optik und vertiefen ihre Kenntnisse. Zudem erhalten sie jeweils 10 €-Gutscheine für 
ihre Teilnahme. Falls eine Teilnahme nur während der Unterrichtszeit möglich ist, kann eine Un-
terrichtsbefreiung ausgestellt werden. Ob dies von den Schulen anerkannt wird, müssen die 
Schülerinnen und Schüler vorher selbst mit der Schule abklären. 

Ansprechpartner: 

Das Projekt ist eine Kooperation der Lehrstühle „Soziale Räume und Orte 
des non-formalen und informellen Lernens“ (https://ife.rub.de/sro) und „Di-
daktik der Physik“ (https://dp.physik.ruhr-uni-bochum.de/)  
Ansprechpartnerin: Sarah Hohrath 
Mail: sarah.hohrath@rub.de 
Telefon: 0234/32-28551 
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