
Der Projektkurs Biologie/Chemie in der Q1 

 

 

Ein naturwissenschaftlicher Projektkurs wird in der Oberstufe (Q1) als einjähriger Kurs angeboten. 
Wählen können ihn alle Schülerinnen und Schüler, die Chemie- oder Biologiekurse im Regelunterricht 
belegt haben. Auch wenn man nur eines dieser Fächer belegt hat, ist eine Teilnahme möglich, denn 
die Neigungen der Teilnehmer können berücksichtigt werden. Da jede Schülerin/jeder Schüler der Q1 
eine Facharbeit in einem schriftlichen Fach seiner Wahl schreiben muss, bietet sich für diejenigen, die 
den Projektkurs gewählt haben, die Fach-Wahlmöglichkeit für diese Arbeit an. Darüber hinaus können 
die Teilnehmer des Kurses wählen, ob sie statt der Facharbeit eine andere Leistung erbringen wollen, 
bspw. einen Bericht schreiben, eine Ausstellung organisieren, Versuchsreihen durch Fotos oder einen 
Film dokumentieren oder an einem Wettbewerb teilnehmen (Bio- bzw. Chemie-Olympiade). Interesse, 
Kreativität und Engagement sind notwendige Voraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme. 

Im ersten Quartal werden in jeder Stunde Experimente oder chemische Techniken durch-geführt, um 
ein Phänomen oder einen naturwissenschaftlichen Sachverhalt kennenzulernen. Auch ein kleiner 
Theorieteil ist in jeder Stunde enthalten. Das erste Halbjahr soll einen Einblick in das Thema des 
Projektkurses geben. 

Danach haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ein von ihnen selbst gewähltes Thema 
passend zum Kursthema zu vertiefen. Das bedingt eine sehr viel selbstständigere Arbeitsweise. Das 
betrifft sowohl die thematische Ausrichtung als auch das Beachten von Sicherheitsregeln oder das 
Beseitigen der verschmutzten Glasgeräte.  

Thema: Neue Entwicklungen zur Überwindung der Klimaproblematik  
 

 
 

Weltweit haben Ingenieure und Wissenschaftler teils skurrile Ideen, wie man die Erderwärmung 
künstlich in den Griff bekommen könnte. Ob solche Ideen wirklich sinnvoll und umsetzbar sind, 
wollen wir uns genauer ansehen. Zum Beispiel: 

 
* Material aus Pilzhyphen als Ersatz für Polystyren-Verpackungen (Ecovative) 
* Luftreinigende Kleidung (catalytic-clothing) Abb.1 
* Bio-Kerosin aus Mikroalgen (Forschungszentrum Jülich) Abb. 2 
* Solarzellen als intelligenter Straßenbelag (Solar-Roadways) Abb.3 
* Symbiose aus Balkon und Photovoltaik (Bio-Solarzellen) 
* Fassadenbegrünung als urbane Gärten (vertikale Gärten) 
* Ein Kescher fürs Treibhausgas CO2 (ETH Zürich) Abb.4 
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Die Warnrufe aus der Wissenschaft sind drastisch: 
Lässt sich die Klimaerwärmung nicht eindämmen, 
drohen Horrorszenarien. Doch die Problemlösung 

ist eine knifflige Herausforderung für die 
Menschheit: Wie lässt sich die bedrohliche 
Erwärmung bremsen? 
 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/bild-1066890-932231.html

