Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe „Naturwissenschaftliches Arbeiten“



Vorgehen:

Ein Impulsreferat fasst wesentliche Aspekte naturwissenschaftlichen Arbeitens zusammen. In einer Kartenabfrage werden Motivation, konkrete Vorhaben und offene Fragen zusammengestellt. Das Ergebnis ist in der folgenden „Kurzfassung zur Zieldefinition der Arbeitsgruppe“ zusammengefasst. Die Zusammenfassung wird durch Herrn Kaul, Projektgruppenkoordinator seitens des Ministeriums, an die Schulen mit Math-Nat-Schwerpunkt weitergegeben, so dass gegebenenfalls noch neue Mitglieder zur Arbeitsgruppe dazustoßen können.

Eine „to-do-Liste“ ergänzt das Protokoll und ist „Merkzettel“ für die Weiterarbeit.


Naturwissenschaftliches Arbeiten

Die in der Entwicklungsphase entstandene Vielfalt an Materialien und Projekten wird genutzt, um diese im Sinne der Bildungsstandards und den Ergebnissen der Lernforschung, aber auch der organisatorischen Umsetzbarkeit in der Schule zu optimieren. 

Basis für die Weiterarbeit ist unter anderem der im Frühjahr 2004 entstandene Lehrplan für das gleichnamige Wahlfach, der unter http://www.uni-koblenz.de/~odsleis/wahlfach/ zu finden ist.

Produkte der Arbeitsgruppe (Schuljahresende 2007/2008) sind erprobte und ggf. evaluierte, redaktionell aufbereitete und kommentierte „Gute-Praxis-Beispiele“ mit fächerverbindendem Ansatz.
Projektbegleitend werden bedarfsorientierte regionale Fortbildungen zu aktuellen Fragestellungen der Arbeitsgruppe durchgeführt.
Eine enge Kooperation der Gruppenmitglieder wird über den elektronischen Datentausch ermöglicht, eventuell in einem Internet-Gruppenraum (Lo-net). Ein Arbeitstreffen findet 1-2 Mal pro Schuljahr statt. 

Das erste Arbeitstreffen findet in der Woche vor den Osterferien in Koblenz oder Umgebung statt, Thema: „Sinne“.
In der Vorbereitung tragen die Gruppenmitglieder ausgesuchte, erprobte und digital zu bearbeitende Materialien zusammen. Diese Materialien werden gemeinsam nach oben genannten Kriterien analysiert und selektiert, zu einem sinnstiftenden Kontext zusammengestellt und optimiert. Nach Möglichkeit findet eine Erprobung in den Schulen statt.

Zur Zeit arbeiten folgende Schulen mit je zwei Kolleginnen / Kollegen mit:

	Are-Gymnasium Bad Neuenahr-Ahrweiler


	Gymnasium Münstermaifeld
	Gymnasium Betzdorf
	Gymnasium im Kannenbäckerland, Höhr-Grenzhausen
	Max-von-Laue-Gymnasium Koblenz


	St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg




Koordinatorin der Arbeitsgruppe:  Waltraud Suwelack,  Kontakt: waltraud@suwelacks.de


To do:

Alle:  Material für „Sinne“ sammeln und ggf. erproben
Suw: Konkreten Termin und Ort suchen
Kläsen: lo-net-Gruppenraum (?) einrichten


Höhr-Grenzhausen, den 15.11.2005

Waltraud Suwelack

