
“Learning by doing“ verspricht nach

allgemeiner Auffassung einen

längerfristigen Lernerfolg ver-

glichen mit einem rein lehrerzen-

trierten und theorielastigen Frontal-

unterricht. Moderne Science

Museen bauen heute daher auf

interaktive Medien und wollen Be-

sucher auf naturwissenschaftliche

Phänomene neugierig machen. Be-

sucher, die im konkreten Fall

Schüler sind,  sollen nach dem

„Warum“ fragen, und spielerisch

und selbstbestimmt die Ursache

ausgewählter Phänomene forschend

erarbeiten. 

Das EU-Projekt „CONNECT“

bindet Science Center als außer-

schulische Lernorte in den Schul-

unterricht ein (Abb.1). In dem mehr-

jährigen Projekt (Gesamtvolumen

3,5 Mill. Euro) arbeiten Biologie-

didaktiker, Psychologen und Päda-

gogen, Ingenieure, Informatiker und

Kommunikationswissenschaftler

gemeinsam an der Entwicklung

eines „Virtuellen wissenschaftlichen

Themenparks“. Von den 110 einge-

reichten Anträgen innerhalb der

spezifischen Ausschreibung erhiel-

ten nur insgesamt zwei den Zu-

schlag! Eine fächerübergreifende

Herangehensweise ist dabei der

Weg der Wahl, um Schülern an sich

komplizierte Natur- und Technik-

Phänomene nahe zu bringen. In

Bristol (England) wird dies am Bei-

spiel der Physik des Vogelflugs

exemplarisch verdeutlicht: Im In-

neren eines überdimensional nach-

gebauten Vogelflügels befinden sich

an ausgewählten Stellen in Ver-

tiefungen eine Reihe von normalen

Tennisbällen (Abb.2). Beim Auf-

blasen mit einer großen Luftturbine

entsteht wie auch beim richtigen

Vogelflügel ein Auftrieb. Je nach

Stärke der wirkenden Kräfte werden

daher die Tennisbälle unterschied-

lich hoch gesogen und so ein an sich

abstrakter physikalischer Vorgang

sichtbar (und verständlich) gemacht.

Eine speziell vom Fraunhofer-In-

stitut (St. Augustin, Bonn) zu ent-
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„CONNECT (2004 –

2007) – Designing the

Classroom of Tomorrow

by Using Advanced Tech-

nologies to Connect For-

mal and Informal Environ-

ments” lautet das Thema

eines EU-Kooperations-

projekts des Lehrstuhls für

Didaktik der Biologie mit

17 Partnern, unter an-

derem mit dem Fraunho-

fer-Institut in Bonn, den

Universitäten Athen und

Birmingham und vier

Science Museen, das hier

beschrieben wird.

Entwicklung eines Virtuellen

Wissenschaftlichen Themenparks

Eine enge Verknüpfung

von Schulen, Science

Museen und

wissenschaftlichen

Zentren ist das

Grundprinzip der

Studie

Partner-Länder in Blau gekennzeichnet, Koordinator in Schwarz 
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wickelnde audiovisuelle Brille

(„Augmented Reality“) zeigt dem

Betrachter zusätzlich den Weg der

Luftströmungen mit Hilfe einer

Computersimulation und ver-

deutlicht somit den am Flügel

wirkenden Auftrieb (Abb.3). In

einem zweiten Beispiel befasst sich

das finnische Science Center

HEUREKA mit der Physik des

Heißluftballons (Abb.4). Durch

Knopfdruck kann der Auftrieb eines

etwa mannsgroßen Ballons gestartet

werden. Auch hier projiziert die

spezielle audiovisuelle Brille die

physikalisch wirkenden Variablen.

Eine eher futuristische Fra-

gestellung behandelt „Xperiment

Huset“ an der Växjö Universität in

Schweden. Hier zeigt ein glas-ver-

schlossenes Photosynthesesystem

das Gedeihen von Kulturpflanzen

ohne Erde und Sonnenlicht – gleich

neben einer Ausstellung zum Thema

Mars. Die Eugenides-Foundation in

Athen veranschaulicht schließlich

mit einer „monopolaren Antenne“

elektromagnetische Wellen und

Energietransfer.

Schüler werden nicht nur in Science

Museen zum Experiment auf-

gefordert und zur Interaktion

ermutigt. Auch die Schüler im

Klassenzimmer sollen von den in-

novativen Technologien profitieren.

Mit Hilfe computergestützter

Medien können die Modelle mit-

samt der Computersimulation auch

direkt ins Klassenzimmer gesendet

werden. Auftretende Fragen können

daher an eine Mittlerperson im Mu-

seum gestellt werden. Die digitale

Kommunikation würde somit einen

Besuch des Museums der gesamten

Schulklasse ersetzen, der aus

Kosten- und Zeitgründen eh zuneh-

mend seltener wird. 

Abb. 2: 

In Bristol bietet ein

Vogelflügelmodell die

Möglichkeit zum

Studium der Physik

des Vogelfluges: Auf

Knopfdruck bläst

eine Turbine Luft auf

den nachgebauten

Flügel. Die Luft-

strömungen ziehen

eingebaute Tennis-

bälle nach oben (aus-

führliche Beschrei-

bung siehe Text).

Abb. 1: Über eine Internet-Plattform werden Science Museen mit

Schulen verknüpft. Eine Person im Museum (Schüler oder Museums-

personal) überträgt die einzelnen Stationen visuell und auditiv über

eine audiovisuelle Brille ins Klassenzimmer. Gleichzeitig projiziert

die Brille virtuelle dreidimensionale Objekte auf jede Station, die zu-

sätzliche Erklärungen liefern (Augmented Reality). Auch die Schüler

im Klassenzimmer sehen (und hören) die Station plus dem 3D-

Objekt. Fragen und Kommentare seitens der Schüler können über die

Plattform an die Mittlerperson gesendet werden.



17 Partner aus wissenschaftlichen

Zentren, Universitäten, Industrie

und Netzwerken (BE, FI, GR, ISR,

SE, UK, IRL, USA) beteiligen sich

an CONNECT. Die Aufgaben-

bereiche sind in elf „Workpackages“

unterteilt. Hauptverantwortlich für

die Gesamtkoordination ist das

ICCS-Institut (Communication und

Computer Systems) an der Tech-

nischen Universität Athen. Zentrale

Aufgabe des Bayreuther Lehrstuhls

für Didaktik der Biologie wird die

pädagogische Evaluation des Pro-

jektes an den vier verschiedenen

Standorten (Athen, Bristol, Helsinki

und Växjö) sein. Im engeren Team

des Bayreuther „Workpackage“ ar-

beiten das Weizmann-Institut

(Israel) und das Institut of Learning

Innovation (ILI, USA) mit. Der US-

Partner wird über NSF (Natural

Science Foundation) finanziert. Das

Fraunhofer-Institut für Technologie

(FIT) entwickelt zurzeit zusammen

mit INTRASOFT (Athen) die

mobile visuelle Brille („Augmented

Reality“) und die dazugehörige

Software. Des Weiteren stellt das

Fraunhofer-Institut die Server-Platt-

form für alle Mitglieder des Projekts

zur Verfügung. Ein enger Zeitplan

sorgt dafür, dass jedes Workpackage

vierteljährig über den Fortschritt der

Arbeit berichtet und zudem die

einzelnen Workpackages mitein-

ander verzahnt sind. Bereits 2005

wird die erste Zwischenevaluation

durch die EU-Kommission

erfolgen.

Ziele des Projektes

Hauptanliegen von CONNECT ist

die Schaffung eines Netzwerks

zwischen Museen und Schulen. Es

soll die Zusammenarbeit der

einzelnen Institutionen erleichtern,

um „formale“ und „informale“

Lernumgebungen zu verbinden.

Schüler sollen die Möglichkeit

erhalten, vorhandenes theoretisches

Wissen zu vertiefen, in eigenen Ex-

perimenten anzuwenden und durch

Reflektion zu vertreten. Spiele-

risches Lernen steht im Vordergrund

anstelle eines einseitigen theo-

retischen Wissenstransfers. Nach

Salmi (1993) wirken sich Besuche

eines Science Centers sehr positiv

auf die Motivation von Schülern

aller Altersgruppen aus, ins-

besondere auch auf Schüler mit

Lernschwierigkeiten. Falk (1983)

und Bogner (1998) stellten ein-

deutige kognitive Lerneffekte

während Freilandexkursionen fest.

Psychologisch spielt auch der

„novelty factor“ maßgeblich eine

Rolle (Hofstein & Rosenfeld 1996).

Eine ungewohnte Lernumgebung

steht im Kontrast zum alltäglichen

Schulunterricht und schafft daher

Neugierde und Interesse. Nicht zu

vergessen ist der soziale Faktor:

Teamarbeit und Kooperation kann

in verschiedenen Projektarbeiten

geübt werden.

Mit der Entwicklung des Virtuellen

Wissenschaftlichen Themenparks

soll ein allgemeiner Zugang zu den

Modellen geschaffen werden. Über

computergestützte Medien wären in

ganz Europa Science Center ohne

großen Aufwand erreichbar. Hier

liegt auch ein großer Vorteil der

neuen Technologien: Sie machen

neugierig und fordern geradezu zu

Interaktion auf. Des Weiteren sollte

nicht unterschätzt werden, dass

jeder die für sich individuell geeig-

netste Lernmethode aussuchen und

anwenden kann. Manche Schüler

lernen leichter in einer instruk-

tionalen Lernumgebung, andere

wiederum bevorzugen eher selbst-

bestimmtes Lernen ohne An-

weisungen und mit nur wenigen

Hilfestellungen (Reinmann-Roth-

maier & Mandl, 2001). „Lebens-

langes Lernen“, eine zentrale

Forderung der heutigen Gesell-

schaft, heißt auch zwangsläufig

selbstbestimmtes Lernen, frei nach

Humboldt: „Der Schüler ist reif,

wenn er so viel gelernt hat, dass er

für sich selbst zu lernen imstande

ist.“ Nach dem Prinzip „Science for

all“ steht der Virtuelle Wissen-

schaftliche Themenpark später

zwangsläufig allen Bevölkerungs-

schichten und Altersgruppen offen.
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Abb. 3: Zusätzlich zeigt die audiovisuelle Brille die am

Flügelmodell wirkenden Kräfte.

Abb. 4: Im finnischen Science Center HEUREKA kann der Besucher

einen Modell-Heißluftballon starten. Über die audiovisuelle Brille

werden die wirkenden Kräfte (grüne Pfeile) der Luftströmungen

sichtbar. 

„CONNECT“ – Entwicklung eines Virtuellen Wissenschaftlichen Themenparks



Projektbeschreibung des

Bayreuther Anteils

Die Studie ist auf einen Zeitraum

von drei Jahren angelegt. Um

mögliche technische Mängel oder

pädagogische Unzulänglichkeiten

auszuschließen, wird bereits im

Frühjahr 2005 eine Pilotstudie an

ausgewählten Schulen durchgeführt.

Nach eventueller Modifizierung be-

ginnt die eigentliche Testphase Ende

2005. Der Lernerfolg soll in drei

verschiedenen Szenarien untersucht

werden (siehe auch Schaukasten):

Eine konventionelle Gruppe dient

als „Kontrolle“, in der der Lern-

inhalt durch herkömmliche Medien

im Klassenzimmer vermittelt wird

Eine Gruppe besucht das Museum,

benutzt jedoch keine audiovisuelle

Brille (ohne „Augmented Reality“)

Schließlich benutzt eine letzte

Gruppe das Museum und verwendet

die audiovisuelle Brille (mit

„Augmented Reality“)

Insgesamt ist von rund 1000 Teil-

nehmern an der Studie auszugehen.

Zur quantitativen Messung des

Lernerfolgs werden Fragebögen mit

kognitiven und affektiven Items ver-

wendet, die nach konsequenten

psychomotorischen Standards aus-

gewählt und vorgetestet sind. Das

Zusammenführen der Daten und die

statistische Auswertung wird von

der Universität Bayreuth aus

erfolgen. Das Projekt CONNECT

bietet eine hervorragende Möglich-

keit, Science Center mit Schulen

mittels moderner digitaler Tech-

nologien zu verknüpfen und die

Effektivität der neuen Unterrichts-

formen zu überprüfen. Dies wird

nicht zuletzt durch die enge Zu-

sammenarbeit eigentlich weit ent-

fernter Fachbereiche aus der

Informationstechnologie und der

Pädagogik realisiert. 

Warum Forschung an

außerschulischen 

Lernkonzepten?

Das schon oft zitierte schlechte Ab-

schneiden deutscher Schüler bei

PISA und TIMSS zeigt die

Notwendigkeit weiterer Än-

derungen im Unterricht, u.a. auch

der Umgestaltung von Lernkon-

zepten. Die Forschung an Unter-

richtsmodellen, die außerschulische

Veranstaltungen in den Schulunter-

richt integrieren, verfolgt daher

praktische und theoretische Ziele

(Hofstein & Rosenfeld, 1996). Man

will verstehen, wie und unter

welchen Gegebenheiten Schüler an

außerschulischen Lernorten lernen.

Erst wenn man weiß, was Besucher

von einem Science Center „mit-

nehmen“, kann man Ausstellungen

entsprechend konzipieren. Die

praktische Umsetzung zielt auf Per-

sonen, die in Museen verantwortlich

für deren Ausstellungen sind. Lehrer

profitieren zum einen von neuen

Konzepten, zum anderen von den

entwickelten interaktiven Medien,

die den schulischen Unterricht be-

reichern können. �
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Weitere Informationen finden Sie unter der Webseite 

des Projekts: www4.ellinogermaniki.gr/ep/Connect/index.asp

Ansprechpartner: Prof. Dr. F. X. Bogner, Dipl. Biol. H. Sturm

Email: heike.sturm@uni-bayreuth.de
[              ]

Abb. 5: 

Auf eine ganz

besondere Art kann

der Vogelzug an

dieser Station

erkundet werden:

Die audiovisuelle

Brille bietet eine

große Auswahl an

Zusatzinformationen

und Bildern.

Kein Museumsbesuch

1

Besuch eines Museums

2 3

Kontrollgruppe:

Klassenzimmer (ohne

Internet-Plattform)

Museumsbesuch:

Vor- und Nachtests,

ohne audiovisuelle 

Brille

Museumsbesuch:

Vor- und Nachtests, mit

Internet-Plattform und

audiovisuelle Brille




