
		
MNU-Tag	Hannover	2019	 Programmübersicht	

	mit	Kurzzusammenfassungen	
	
Der	Landesverband	MNU	Niedersachsen	veranstaltet	am	Mittwoch,	den	11.	September	2019,	seine	
traditionelle	MNU-Tagung	in	Hannover	von	9.00	Uhr	bis	ca	16.30	Uhr.	
	

Tagungsort:		 Lutherschule	Hannover		
An	der	Lutherkirche	18,	30167	Hannover		

	

Begrüßung,	Hauptvortrag	

09:00	Uhr	(Aula)	

Prof.	Dr.	Katharina	Müller;		
Leibniz	Universität	Hannover,	Institut	für	Erziehungswissenschaft	

Kompetenzen	beschreiben,	vergleichen	und	entwickeln	-	Befunde	aus	PISA	und	PISA	Plus	zu	
den	kognitiven	und	non-kognitiven	Lernergebnissen	in	den	Naturwissenschaften	
	

Mitgliederversammlung	

15:45	–	16:30	Uhr	

Mitgliederversammlung	des	MNU	–	Landesverbandes	Niedersachsen	
	

Allgemeiner	Workshop	

13:45	Uhr	

Flipped	Classroom	
Dr.	Arne	Meier,	Leibniz	Universität	Hannover,		
Heike	Buttke,	Kaiser-Wilhelm-	u.	Ratsgymnasium	Hannover	

In	diesem	Workshop	stellen	wir	die	Unterrichtsmethode	„Flipped	Classroom“	vor,	geben	ein	
kurzes	 Beispiel,	 wie	 ein	 Unterrichtsthema	 der	 Informatik	 aus	 der	 Oberstufe	 nach	 diesem	
Prinzip	 gelehrt	 werden	 kann	 und	 demonstrieren	 einen	 Auszug	 eines	 möglichen	
Unterrichtsverlaufs.	
Im	 zweiten	 Teil	 des	 Workshops	 sollen	 anhand	 des	 vorherigen	 Beispiels	 in	 Gruppenarbeit	
kurze	 Lehreinheiten	 entworfen	 sowie	 Möglichkeiten	 diskutiert	 werden,	 wie	 Flipped	
Classroom	noch	umgesetzt	werden	könnte.	Bringen	Sie	gern	Ihr	aktuelles	Lehrbuch	mit.	
Dieser	Workshop	ist	für	alle	MINT-Lehrkräfte	geeignet.	
Anmeldung	erforderlich:	informatik@lv-niedersachsen.mnu.de	

	

	 	



Fachvorträge	Physik	(mit	Kurzzusammenfassung)	

10:30	–	11:20	Uhr	

Gepulste	Laser	und	Industrie	4.0	
Dirk	Haußmann,	Firma	Vision	Lasertechnik	für	Forschung	und	Industrie,	Barsinghausen	

Der	 Vortrag	 bezieht	 sich	 zum	 einen	 auf	 gepulste	 Laser	 und	 deren	 Anwendung	 in	
verschiedensten	 Bereichen	 der	 Industrie,	 sowie	 auch	 deren	 Herstellung	 unter	 Einsatz	 von	
Technologien	unter	der	Überschrift	von	Industrie	4.0	und	Digitalisierung.	Praktische	Beispiele	
aus	 dem	 Bereich	 der	 digitalen	 Produktion	 geben	 einen	 Ausblick	 auf	 eine	 sich	 stark	
verändernde	Arbeitswelt,	die	auch	die	Schülerinnen	und	Schüler	erwartet.	 	
Der	 gepulste	 Festkörperlaser	 wird	 seit	 über	 50	 Jahren	 in	 der	 industriellen	 Fertigung	
eingesetzt.	 Worin	 liegen	 die	 Weiterentwicklungen?	 Als	 Beispiele	 werden	 u.a.	 das	 „kalte“	
Schweißen	von	Metallen	und	die	FSS	Technologie	dargestellt.		 	
Der	Begriff	Industrie	4.0	bezeichnet	weder	das	intelligente	Werkstück	noch	den	Weg	in	eine	
Arbeitswelt	 ohne	Menschen.	 Entwicklungen	 zur	 sogenannten	 Industrie	 4.0	 gibt	 es	 weitaus	
länger	 als	 es	 diesen	 Begriff	 gibt.	 Ziele	 sind	 u.a.	 die	 Optimierung	 der	 Produktion	 und	 die	
Vermeidung	menschlicher	 Fehler.	 Umgesetzt	werden	 diese	 Ziele	mithilfe	 neuronaler	 Netze	
bzw.	künstlicher	 Intelligenz,	die	 im	Produktionsablauf	selbstständig	 lernen	und	damit	Fehler	
schneller	 erkennen	 und	 besser	 den	 Überblick	 behalten.	 Sie	 unterstützen	 damit	 den	
Menschen,	der	somit	aber	auch	andere	bzw.	neue	Aufgaben	in	der	digitalen	Welt	erhält.		
Die	Zukunft	wird	denen	gehören,	die	 lernen	neu	zu	denken:	Eine	entscheidende	Frage	 für	
die	 Zukunft	 wird	 es	 deshalb	 sein,	 ähnlich	 wie	 für	 die	 regional	 beheimatete	 und	 weltweit	
agierende	Firma	Vision	Lasertechnik	in	Barsinghausen,	die	seit	vielen	Jahren	Technologien	im	
Bereich	 Industrie	 4.0	 entwickelt,	 wie	 die	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 bei	 diesem	
Paradigmenwechsel	in	der	Entwicklung	und	Produktion	mit	ins	Boot	geholt	werden	können.	

11:45	–	12:35	Uhr	

Das	Physik-Wahlmodul	in	der	Einführungsphase	–	Konzepte,	Ideen	und	Diskussion	
Dr.	Henning	Rode,	Gymnasium	Bad	Nenndorf	

Neben	 den	 klassischen	 Inhalten	 der	Mechanik	 bietet	 der	 Physikunterricht	 im	 11.	 Jahrgang	
ausreichend	 Raum,	 um	 eines	 der	 Wahlmodule	 zu	 bearbeiten.	 Im	 Kerncurriculum	 sind	
mögliche	 Module	 zu	 den	 Themenbereichen	 Akustik,	 Optik	 und	 Strahlungsphysik	 skizziert,	
welche	auch	in	den	Schulbüchern	wiederzufinden	sind.	Darüber	hinaus	setzen	Schulen	auch	
eigene	Konzepte	um,	welche	beispielsweise	Sensorik	oder	Astronomie	umfassen	können.	
Im	 Einstiegsvortrag	 werden	 mögliche	 Unterrichtsgänge	 zu	 den	 oben	 genannten	
Wahlmodulen	Akustik,	Optik	und	Strahlungsphysik	skizziert	und	ein	Blick	auf	den	Einsatz	der	
Oberstufenexperimentierkästen	 in	 diesem	 Kontext	 geworfen.	 Den	 Hauptteil	 der	 Zeit	 soll	
jedoch	der	kollegiale	Austausch	über	Ideen	und	Erfahrungen	bilden.	Dieses	hat	das	Ziel,	den	
teilnehmenden	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 Anregungen	 und	 Hilfen	 für	 die	 folgenden	
Durchgänge	zu	reichen.	

	 	



13:45	–	14:35	Uhr	

Schülerversuche	im	Fach	Physik,	ein	neues	digitales	Konzept	
Dr.	Joachim	Prinz,	Fa.	LD-DIDACTIC,	Hürth	

In	 einem	 Experimentalvortrag	 soll	 die	 Kombination	 digitaler	 Arbeitsblätter	 mit	 digitalen	
Messgeräten	 in	 verschiedenen	 Schülerversuchen	 vorgestellt	 werden.	 Dabei	 geht	 es	 darum	
aufzuzeigen,	 wo	 und	 wie	 digitale	 Technologien	 einen	 echten	 Zugewinn	 beim	
Experimentieren,	 dessen	 Organisation,	 Durchführung	 aber	 auch	 Auswertung	 und	
Protokollierung	 bieten	 können.	 Der	 „Grad	 der	 Digitalisierung“	 kann	 abhängig	 von	 digitaler	
Infrastruktur	oder	gewünschtem	Einsatz	gewählt	werden,	das	Editieren	digitaler	Anleitungen	
erlaubt	die	lerngruppengerechte	Individualisierung.	

14:45	–	15:35	Uhr	

TechLab:	Technik	erleben	an	der	Leibniz	Universität	Hannover	
Maik	Rogowski,	Leibniz	Universität	Hannover	

Im	 Vortrag	 wird	 das	 Schülerlabor	 TechLab	 vorgestellt.	 Es	 dient	 der	 Förderung	 des	
naturwissenschaftlichen	 und	 technischen	 Nachwuchses	 und	 ist	 als	 Einrichtung	 der	 Leibniz	
Universität	 Hannover	 eng	 an	 die	 Ingenieurswissenschaften	 gekoppelt.	 Es	 ist	 in	 einer	
Kooperation	zwischen	Schulen	und	den	Fakultäten	Elektrotechnik/Informatik,	Maschinenbau	
und	 Mathematik/Physik	 entwickelt	 worden	 und	 wird	 ganztägig	 von	 jeweils	 einer	 ganzen	
Schulklasse	 besucht.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 im	 TechLab	 selbständig	
experimentieren	 und	 ihr	 Wissen	 im	 technischen	 und	 ingenieurswissenschaftlichen	 Bereich	
vertiefen.	

Workshop	Physik	(mit	Kurzzusammenfassung)	

13:45	–	15:15	Uhr	(ca.	90	Minuten)	

Bau	von	kleinen	Solarmodulen	für	den	Schul-	bzw.	Physikunterricht	
Frank	Tittel,	Volker	Napp,	Lern-Werk-statt	NILS,		
Institut	für	Solar-Energie-forschung	Hameln	/	Emmerthal	

Nach	 einer	 kurzen	 Einführung	 werden	 in	 diesem	 Workshop	 kleine	 Solarmodule	 für	 den	
Schulunterricht	 gebaut.	 Diese	Module	 enthalten	 einen	 Propeller,	 um	 die	Umwandlung	 von	
Energie	 deutlich	 zu	 machen.	 Außerdem	 enthalten	 die	 Module	 Messbuchsen,	 um	 die	
elektrische	 Spannung	 sowie	 elektrische	 Stromstärke	 messen	 zu	 können.	 Die	
Einsatzmöglichkeiten	 der	 Module	 im	 Unterricht	 werden	 thematisiert	 und	 mit	
Unterrichtsbeispielen	 unterlegt.	 Weitere	 Experimente	 können	 an	 Lernstationen	 getestet	
werden.	
Begrenzte	Teilnehmerzahl:	20	Personen	
Materialkosten:	8,50	€	
Anmeldung	erforderlich:	informatik@lv-nieder-sachsen.mnu.de	

	 	



Fachvorträge	Chemie	(mit	Kurzzusammenfassung)	

10:30	–	11:20	Uhr	

Forschungspaten	für	die	Umwelt	–	Ein	Citizen-Science-Projekt	zum	Gewässerschutz	
Prof.	Dr.	Marco	Beeken,	Frauke	Brockhage,	Chemiedidaktik	Universität	Osnabrück	

Das	 Thema	Nitratbelastung	nimmt	 in	 der	 gesellschaftlichen	Diskussion	einen	 immer	 größer	
werdenden	Stellenwert	ein,	obgleich	die	Bürgerinnen	und	Bürger	trotz	des	hohen	Interesses	
vielfach	 fachlich	 uninformiert	 scheinen	 und	 einseitige	 Schuldzuweisungen	 vornehmen.	
Gleichzeitig	 ist	 in	 der	 modernen	 Gesellschaft	 ein	 zunehmender	 Bedarf	 am	 Verständnis	
fachwissenschaftlicher	 Errungenschaften	 erkennbar.	 In	 diesem	 Kontext	 sind	 diverse	
Outreach-Formate	entstanden,	bei	denen	 interessierte	Bürgerinnen	und	Bürger	unmittelbar	
an	der	Forschung	zu	hochaktuellen	Fragestellungen	teilnehmen.	
Das	 im	 April	 gestartete	 zweiteilige	 Projekt	 „Schüler	 und	 Bürger	 forschen	 zusammen	 mit	
Wissenschaftlern	zum	Thema	Stickstoffbelastung	von	Gewässern“	schließt	an	dieses	Potential	
an.	 In	Teilprojekt	1	der	Universität	Osnabrück	wird	über	einen	Zeitraum	von	1,5	 Jahren	ein	
Nitrat-Monitoring	 von	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 durchgeführt,	 welche	 stetig	 von	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 als	 Forschungspaten	 betreut	 werden.	 In	 an	 den	 Schulen	
stattfindenden	 Seminarfächern	und	 Schülerlaboren	 können	diese	 Schülerinnen	und	 Schüler	
in	die	 Expertenrolle	hineinwachsen.	 Teilprojekt	2	der	Universität	Osnabrück	 schließt	hieran	
mit	der	Entwicklung	von	„Stickstoff-Boxen“	an,	 in	welchen	sich	experimentell	Auswirkungen	
sowie	Reduzierungsmaßnahmen	zuhause	erproben	lassen.	Begleitend	werden	Ausstellungen	
und	Lehrerfortbildungen	konzipiert	und	in	Zukunft	durchgeführt.	
Im	Rahmen	des	Vortrags	wird	der	Fokus	auf	das	Potential	des	Forschungspatenansatzes	 im	
Rahmen	des	Citizen-Science-Projektes	gelegt.	Insbesondere	werden	erwartete	Wirkungen	auf	
Kenntnisse	und	Einstellungen	zum	Gewässerschutz,	NoS,	NoSt	und	Selbstwirksamkeit	 sowie	
das	Erhebungsdesign	zu	diesen	Variablen	präsentiert.	

11:45	–	12:35	Uhr	

„Das	Unsichtbare	sichtbar	machen“	–	moderne	analytische	Methoden	als	Zugang	zur	
Teilchen-Ebene	
Dr.	Erhard	Irmer,	XLAB	Göttingen	

Der	Zugang	zur	Teilchenebene	wird	für	Schülerinnen	und	Schüler	häufig	erschwert,	weil	es	an	
anschaulichen	 Zugangsweisen	 mangelt.	 Modelle	 vereinfachen	 häufig	 sehr	 stark	 oder	 sind	
gleich	 sehr	 komplex.	 Zudem	 unterliegen	 sie	 dem	 Vorbehalt,	 inwiefern	 sie	 tatsächlich	 die	
Realität	angemessen	wiedergeben.	
Die	Ergebnisse	moderner	analytischer	Methoden,	wie	die	NMR-Spektroskopie	und	besonders	
die	Röntgenstrukturanalyse,	bieten	für	die	Schule	ausgezeichnete	Möglichkeiten,	den	Zugang	
zur	 Teilchen-Ebene	 zu	 veranschaulichen.	Digitale	Darstellungsweisen	dieser	 Ergebnisse	 sind	
im	Chemie-	und	Biologieunterricht	leicht	und	vielfältig	einsetzbar.	
Im	 Vortrag	 wird	 an	 verschiedenen	 Beispielen	 gezeigt,	 wie	 die	 Ergebnisse	 von	 NMR-	 und	
Röntgenbeugungs-Messungen	im	Unterricht	der	Sek	II	eingesetzt	werden	können.	

	 	



13:45	–	14:35	Uhr	

Entschleunigte	Chemie	–	Mit	Zeitlupenaufnahmen	chemischen	Phänomenen	auf	die	Spur	
kommen	
Dr.	Bernhard	F.	Sieve,	Gymnasium	Neustadt	/	Studienseminar	Stadthagen	

Experimente	wie	die	„überspringende“	Kerzenflamme,	die	Mehlstaubexplosion	oder	auch	die	
Verpuffung	 eines	mit	Wasserstoff	 gefüllten	 Ballons	 haben	 eines	 gemeinsam:	 Die	 Vorgänge	
verlaufen	 für	 unser	 Auge	 so	 schnell,	 dass	 sie	 für	 uns	 kaum	 zu	 beschreiben	 sind.	 Hält	man	
diese	 Phänomene	 mithilfe	 von	 handelsüblichen	 Digitalkameras	 mit	 Zeitlupenfunktion	 bzw.	
den	 Smartphones/Tablets	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 fest,	 ergeben	 sich	 viele	 neue	 und	
ungeahnte	 Beobachtungen,	 die	 helfen	 können,	 die	 Phänomene	 fachlich	 angemessen	 zu	
erklären.	 Doch	 bisher	 ist	 der	 Mehrwert	 der	 Zeitlupenfilme	 von	 schnell	 verlaufenden	
Vorgängen	für	die	Entwicklung	tragfähiger	Vorstellungen	noch	nicht	geprüft	worden.	Im	vom	
Fonds	der	 chemischen	 Industrie	geförderten	Pilotprojekt	SloMoChem	wird	die	Wirksamkeit	
von	 Zeitlupenfilmen	 für	 das	 Lernen	 von	 Chemie	 an	 ausgewählten	 Experimenten	 zur	
Entwicklung	 des	 Verbrennungskonzepts	 untersucht.	 Ausgewählte	 Experimente,	 die	
zugehörigen	 Zeitlupenfilme	 sowie	 die	 empirischen	 Ergebnisse	 des	 Forschungsprojekts	
werden	 im	 Vortrag	 vorgestellt.	 Ferner	 werden	 Tipps	 und	 Anregungen	 vermittelt,	 wie	 Sie	
durch	 Zeitlupenfilme	 Ihren	 Unterricht	 noch	 anschaulicher	machen	 können	 und	 gleichzeitig	
einen	wirklichen	Mehrwert	von	digitaler	Technologie	aufzeigen	können.	

14:45	-	15:35	Uhr	

Energie	im	Chemieunterricht	–	von	den	Aggregatzuständen	zu	Gibbs-Helmholtz	nach	dem	
Konzept	„Chemie	fürs	Leben“	
Prof.	Dr.	Alfred	Flint,	Chemiedidaktik	Universität	Rostock	

Der	Energiebegriff	 ist	 bei	 den	Schülerinnen	und	Schülern	geprägt	 von	Fehlvorstellungen	 im	
Zusammenhang	mit	Alltagserfahrungen,	Alltagssprache,	Werbung	sowie	mehr	oder	weniger	
rudimentären	 Kenntnissen	 aus	 dem	 Physikunterricht.	 Im	 Vortrag	 soll	 gezeigt	 werden,	 an	
welchen	 Stellen	 im	 Chemieunterricht	 nach	 dem	 Konzept	 „Chemie	 fürs	 Leben“	 der	
Energiebegriff	 thematisiert	 und	 möglichst	 Fehlvorstellungen	 aufgegriffen	 und	 abgebaut	
werden	 können.	 Dazu	 zählen	 beispielsweise	 in	 der	 Sekundarstufe	 I	 der	 Blick	 auf	
unterschiedliche	 Energieformen	 und	 Energieumwandlungen,	 die	 Aggregat-
Zustandsänderungen	 und	 die	 chemische	 Reaktion	 sowie	 Darstellungen	 durch	
Energiediagramme.	 In	 der	 Sekundarstufe	 II	 werden	 dann	 alltagsrelevante	 Fragestellungen	
zum	 Ausgangspunkt	 auch	 quantitativer	 Betrachtungen,	 die	 letztlich	 zu	 einer	 leicht	
nachvollziehbaren	qualitativen	Ableitung	der	Gibbs-Helmholtz-Gleichung	führen.	
Zu	ausgewählten	Aspekten	werden	einfach	durchzuführende	Experimente	gezeigt,	mit	denen	
man	 die	 wesentlichen	 Erkenntnisse	 Aspekte	 möglichst	 eindrucksvoll	 und	 mit	 guten	
Ergebnissen	gewinnen	kann.	

	 	



Workshop	Chemie	(mit	Kurzzusammenfassung)	

ab	10:00	Uhr	/	Dauer:	ca.	45	Minuten	

Bau	einer	Black-Box	als	Modell-Atom	für	den	Chemieunterricht	zum	forschenden	
Experimentieren	mit	einer	Black-Box	als	Modell-Atom	
Ruth	Becker-Lang,	Haselünne	

Die	 Black-Box	 enthält	 im	 Inneren	 neben	 verschieden	 angeordneten	 fixierten	 Bauteilen	 frei	
oder	weitgehend	frei	bewegliche	Objekte.	Beim	Bewegen	der	Box	werden	verschiedenartige	
Geräusche	 durch	 die	 Objekte	 im	 Innern	 erzeugt.	 Die	 Box	 darf	 (und	 kann)	 nicht	 geöffnet	
werden.	 Schülerinnen	und	Schüler	 sollen	ein	Bild	 vom	 Innenraum	der	Box	entwerfen,	dazu	
erkunden	sie	durch	gezieltes	Bewegen	der	Box	die	Geräuschphänomene,	analysieren,	bilden	
Hypothesen	und	überlegen	Überprüfungsmöglichkeiten.	Dieses	Vorgehen	macht	Aspekte	der	
wissenschaftlichen	Methode	zur	Gewinnung	von	Erkenntnissen	über	den	Aufbau	eines	Atoms	
erlebbar	und	eröffnet	Möglichkeiten	zu	vertiefenden	Reflexionen.	
NUR:	 Mit	 der	 Box	 sollte	 in	 Gruppen	 gearbeitet	 werden	 und	 dazu	 benötigt	 man	 in	 einer	
normalen	 Klasse	 wenigstens	 2	 identische	 ausgestattete	 Boxen	 und	 eine	 abweichend	
ausgestattete	Box.	Im	normalen	Schulalltag	schafft	man	es	meistens	nicht,	solche	Objekte	für	
den	Unterricht	herzustellen.	Daher	dieses	Angebot:	
Aus	 vorgefertigten	 gleichartigen	 Bauteilen	 und	 einfachen	 Materialien	 können	 Black-Box-
Objekte	 in	 zwei	 Typen	 hergestellt	 werden	 und	 zwar	 so,	 dass	 die	 Boxen	 nur	 noch	 eine	
Außenverkleidung	z.B.	durch	Klebefolie	benötigen,	um	einsatzbereit	zu	sein.	Vorgesehen	sind	
pro	 Schule	 maximal	 3	 Boxen.	 In	 gleichartige	 würfelförmige	 Kartons	 werden	 jeweils	
gleichartige	 Bauteile	 eingeklebt	 und	 weitere	 Objekte	 lose	 hineingelegt,	 bevor	 die	 Kartons	
endgültig	mit	Paketklebeband	verschlossen	werden.	
Bitte	möglichst	Schere,	Paketklebeband	und	evtl.	eine	Klebepistole	mit	Sticks	mitbringen!	
Dieser	WS	für	 jeweils	ca.	10	Personen	wird	 im	Laufe	des	Tages	mehrfach	angeboten,	eine	
Teilnehmer-/	Reservierungsliste	hängt	im	Raum	aus	

	

	 	



Fachvorträge	Informatik	(mit	Kurzzusammenfassung)	

10:30	–	11:20	Uhr	

Wo	platziere	ich	Ersatzteillager	an	Bahnstrecken?		
Ein	Einblick	in	die	parametrisierte	Komplexität	von	Problemen	
Dr.	Arne	Meier,	Leibniz	Universität	Hannover	

Die	 Theorie	 der	 parametrisierten	 Komplexität	 ist	 ein	 recht	 junges	 Forschungsgebiet	 und	
basiert	auf	den	Arbeiten	von	Downey	und	Fellows.	
Dieser	 Vortrag	 zeigt,	 wie	 die	 Wahl	 geeigneter	 Parameter	 die	 klassische	 Laufzeitanalyse	
verbessert	 und	 dadurch	 der	 Praxis	 annähert.	 An	 der	 strategisch	 sinnvollen	 Platzierung	 von	
Ersatzteillagern	 an	Bahnstrecken	werden	wir	 uns	 einem	der	wichtigen	 Probleme	 in	 diesem	
Forschungsbereich	nähern	und	sehen,	wie	man	dieses	Problem	geschickt	lösen	kann.	Hierzu	
geben	 wir	 Vorschläge,	 wie	 im	 Schulunterricht	 die	 Laufzeit	 des	 gezeigten	 Algorithmus	
spielerisch	nachvollzogen	werden	kann.	

11:45	–	12:35	Uhr	

Lernende	Roboter	
Prof.	Dr.	Kerstin	Strecker,	Georg-August-Universität	Göttingen	

In	diesem	Vortrag	wird	ein	Weg	aufgezeigt,	um	Grundprinzipien	maschinellen	Lernens	so	zu	
reduzieren,	 dass	 sie	 in	 der	 Schule	 praktisch	 umzusetzen	 sind.	 Dafür	 werden	 LEGO-NXT-
Roboter	so	programmiert,	dass	sie	"aus	Erfahrungen"	lernen.	

Workshop	Informatik	(mit	Kurzzusammenfassung)	
Allgemeiner	Workshop	

13:45	Uhr	

Flipped	Classroom	
Dr.	Arne	Meier,	Leibniz	Universität	Hannover,		
Heike	Buttke,	Kaiser-Wilhelm-	u.	Ratsgymnasium	Hannover	

In	diesem	Workshop	stellen	wir	die	Unterrichtsmethode	„Flipped	Classroom“	vor,	geben	ein	
kurzes	 Beispiel,	 wie	 ein	 Unterrichtsthema	 der	 Informatik	 aus	 der	 Oberstufe	 nach	 diesem	
Prinzip	 gelehrt	 werden	 kann	 und	 demonstrieren	 einen	 Auszug	 eines	 möglichen	
Unterrichtsverlaufs.	
Im	 zweiten	 Teil	 des	 Workshops	 sollen	 anhand	 des	 vorherigen	 Beispiels	 in	 Gruppenarbeit	
kurze	 Lehreinheiten	 entworfen	 sowie	 Möglichkeiten	 diskutiert	 werden,	 wie	 Flipped	
Classroom	noch	umgesetzt	werden	könnte.	Bringen	Sie	gern	Ihr	aktuelles	Lehrbuch	mit.	
Dieser	Workshop	ist	für	alle	MINT-Lehrkräfte	geeignet.	
Anmeldung	erforderlich:	informatik@lv-niedersachsen.mnu.de	

	

	 	



Fachvorträge	Biologie	

10:30	–	11:20	Uhr	

„Wie	wirken	sich	Mutationen	auf	die	Funktionsfähigkeit	von	Proteinen	aus?"	–	Zwei	
Unterrichtskonzepte	für	die	Einführungsphase	
Wiebke	Veddeler,	Albert-Einstein-Schule	Laatzen,	Julia-Isabelle	Volker,	Christian-Gymnasium	
Hermannsburg	

11:45	–	12:35	Uhr	

Intergeschlechtlichkeit	–	auch	ein	Thema	für	den	Biologieunterricht	
Ursula	Rosen,	Bundesverband	Intersexuelle	Menschen	e.V	

13:45	–	14:35	Uhr	

Wissensvermittlung	klassischer	Themen	der	Ökologie	am	Beispiel	Wiese	–	welche	Arten-	
und	Formenkenntnisse	sind	heute	noch/wieder	zeitgemäß?	
PD	Dr.	Sabine	Aboling,	Institut	für	Tierernährung,	Lehrgebiet	Botanik,	Tierärztliche	
Hochschule	Hannover	

14:45	–	15:35	Uhr		
Mechanismen	der	Neuroplastizität-	Grundlage	für	Lernen	und	Gedächtnis	
Hanna	Weile,	TU	Braunschweig	

	

Fachvorträge	Mathematik	

10:30	–	11:20	Uhr	

Aufgaben	für	die	Sek.	II	–	auch	als	Abitur-Vorbereitung	
Reimund	Vehling;	Studienseminar	Hannover	I	f.d.	LA	Gymnasien	

11:45	–	12:35	Uhr	

Mathematik	an	der	Bande	-	forschendes	Lernen	im	Mathematikunterricht	
Marcus	B.	Wagner,	Marie	Curie	Gymnasium	Hohen	Neuendorf	

13:45	–	14:35	Uhr	

kurz	&	konkret	
Charline	Dzikonski,	KGS	Ronnenberg:	Eine	grafische	Interpretation	des	Additionsverfahrens	
Sebastian	Berk,	Schillerschule	Hannover:	Team-Wettbewerbe	in	Mathematik	

14:45	–	15:35	Uhr	

Erfahrungsberichte	und	Austausch	
Tablets	und	Laptops	als	Taschenrechnerersatz	im	Unterricht	und	in	Prüfungen	–	
Erfahrungsberichte	

	


