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Pressemitteilung/Reportage 

 

Würzburg, 6. März 2017 

 

 

IJF bringt Forschen auf den Stundenplan 

 

 Grundschüler der Schiller-Schule in Schweinfurt erforschten mit der IJF  

„die Welt der kleinen Dinge“ 

 Was hinter Bionik steckt 

 

„Was man mit den Augen nicht sehen kann“  

 

Schweinfurt „Was ist das Kleinste, das du dir vorstellen kannst?“ fragt Shawn Kennedy in die 

Runde der Schüler, die sich vor ihm versammelt haben. Sofort schnellen viele Finger empor. 

„Bakterien“, meldet sich Elisabeth. „Plankton“ wirft Michael ein. Kennedy nickt zustimmend. 

Der Biologe ist heute in den Klassen 3a und 3b an der Schiller-Grundschule Schweinfurt zu 

Gast. Nicht „Shaun das Schaf“ wie einige Schüler bei der Begrüßung amüsiert feststellten, 

sondern „Shawn der Wissenschaftler.“ Ein echter Forscher also. 

Die Idee zu diesen besonderen Unterrichtsstunden stammt von Brigitte Ertl, Lehrerin und 

Rektorin der Schiller-Grundschule. Bislang forschten und experimentierten ihre Schülerinnen 

und Schüler zu Hebeln, Zahnrädern und Wasser. Im Herbst untersuchten die Drittklässler 

beispielsweise Waldboden mittels Mikroskopen. Das machte die Schüler neugierig. Sie wollten 

mehr zu diesem Thema wissen. Da die Schule über keine eigenen Vergrößerungsgeräte 

verfügt, lud Ertl kurzerhand den Diplom-Biologen Shawn Kennedy von der Initiative Junge 

Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF)  ein.  

Die IJF mit Sitz in Würzburg engagiert sich als gemeinnütziger Verein für die Bildung von 

Kindern, Jugendlichen und Lehrkräften im Bereich der Zukunftstechnologien und hat es sich 

zum Ziel gesetzt, das Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern zu fördern, um somit dem 

Fachkräftemangel in technischen Berufen vorzubeugen. Dazu führt die Initiative bayernweit 

Schulbesuche mit spannenden Experimenten zu den Themen Energie, Leichtbau, 
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Nanotechnologie, Umwelt und Bionik durch. Mit letzterem Thema ist die IJF heute in 

Schweinfurt zu Gast. 

 

„Zellen sind so klein, dass ihr sie nicht sehen könnt“ 

 

 „Wie geht man vor, wenn man forschen möchte?“ will Shawn als erstes von den Kindern 

wissen. „Ganz klar“, antwortet Ricky keck, „man zieht sich einen weißen Kittel an, setzt eine 

Brille auf und klemmt sich einen Stift hinters Ohr.“ Shawn lacht. Ja, die Ausrüstung sei auch 

wichtig, noch mehr aber die Vorbereitungen und Vorüberlegungen. „Mit Bakterien muss man 

sehr vorsichtig umgehen“, weiß Isabell. „Die sind überall, aber wir können sie nicht sehen“, 

fügt ihre Nachbarin Elisabeth hinzu. Dann erklärt ihnen der Wissenschaftler, was ein Biologe 

ist: dass sich diese intensiv mit der Natur, mit allem was lebt, Tieren und Pflanzen 

beschäftigen. „Aber, mit was noch?“ Leonard vermutet Zellen. Shawn lobt ihn und erklärt, das 

alles aus Zellen bestehe: Pflanzen, Tiere und Menschen. „Nur sind Zellen so klein, dass ihr sie 

nicht sehen könnt.“  

 

Und genau das ist es, worum es heute in diesem besonderen Heimat- und Sachunterricht 

(HSU) an der Schiller-Grundschule geht: „Was man mit den Augen nicht sehen kann“. Bevor 

die Kinder selbst tätig werden dürfen, erfahren sie durch den Wissenschaftler, wie man beim 

Forschen vorgeht: Vermuten – Experimentieren – Aufschreiben. Letzteres sollte bereits 

während des Ausprobierens erfolgen und sei ganz wichtig, damit nichts vergessen werde. 

Kein Mensch könne sich alle Zahlen und Ergebnisse merken. Danach dürfen die Schüler in 

Gruppen an drei verschiedenen Stationen experimentieren und selbst kleine Forscher sein. 

 

„Bei uns ist immer wieder Forscherzeit im Unterricht“, Lehrerin Brigitte Ertl 

Der Lehrplan erfordere, dass Kinder "Fragen stellen", "handeln und umsetzen", "erkennen und 

verstehen", "reflektieren und bewerten", "kommunizieren und präsentieren", so Ertl. „Bei uns 

ist immer wieder Forscherzeit im Unterricht." Die Pädagogin arbeitet auch als Referentin im 

Grundschul- und Kitabereich für die IJF. Immer wieder lässt sie dieses Wissen in ihren 

Unterricht einfließen. Ihre Schüler sind deshalb bereits mit Arbeitsblättern zum Thema 

Experimentieren und Forschen vertraut, kennen die Vorgehensweise.  
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„Warum haften Kletten?“ 

 

Dieser Frage gehen Melisa, Oskar und Ricky nach. Zunächst schreiben sie auf, welche Dinge 

sie für den Versuch brauchen. Das sind an dieser Station verschiedene Lupen und 

Mikroskope. Mittels einer Becherlupe betrachten sie Kletten. In der Natur fällt diese Pflanze 

vor allem dadurch auf, dass sich ihre Samen beim Spaziergang durch Wald und Flur gerne in 

die Kleider hängen und sich nur widerstrebend entfernen lassen. „Die sehen wie Spinnen oder 

Stachelplaneten aus.“ Ricky vermutet, Kletten haben Saugnäpfe, deshalb haften sie an 

Pullovern. Er schreibt es auf sein Arbeitsblatt. „Da sind Haken dran“, verbessert ihn Melisa. 

Sie beugt sich bereits über ein „Bino“, ein Binokular-Mikroskop, durch das man die Klette groß 

betrachten kann. „Die Haken der Kletten sind sehr biegsam. Deshalb lassen sie sich immer 

wieder abziehen und neu anheften.“, verrät ihnen Shawn. Das sei das Geheimnis der 

anhänglichen Samen. Anschließend untersuchen die Schüler noch weitere Stoffe wie Salz, 

Puderzucker und Sand. Dabei entdecken sie erstaunt, dass Sandkörner 20-fach vergrößert 

aussehen wie große Steine. 

 

Biologie + Technik = Bionik 

 

An einer anderen Station halten Tanja und Dimitry vorsichtig, mit Hilfe einer Wäscheklammer, 

kleine Glasplatten über ein Teelicht. Es rußt und die Oberfläche wird schwarz. Mittels einer 

Pipette tropfen die Schüler anschließend Wasser einmal auf die berußte und einmal auf die 

rußfreie Fläche. „Das Wasser rollt!“ ruft Tanja begeistert, „wie eine Perle“. Was die 

Drittklässlerin gerade selbst entdeckt, nennt man den „Lotuseffekt“. Der deutsche Botaniker 

und Bioniker Wilhelm Barthlott fand heraus, dass dies winzige Erhöhungen auf der Oberfläche 

ermöglichen. „Die kleinen Hügel sorgen dafür, dass das Wasser abperlt - wie bei einem 

Regenmantel“, erklärt Shawn. Am Tisch nebenan testen Klassenkameraden „was ein Kohlrabi 

kann“: Zunächst schreiben sie ihre Vermutungen auf. Dann tropfen sie konzentriert, mittels 

Pipetten, Wasser auf ein Salat- und ein Kohlrabiblatt. Bei letzterem perlt das Wasser schnell 

ab, während beim Salat das Wasser auf der Oberfläche hängen bleibt. Dieser Versuch 

verdeutlicht ebenfalls den Lotuseffekt. „Wenn sich Forscher Eigenschaften aus der Natur 

abschauen und praktisch umsetzen, nennt man das Bionik. Mit Hilfe der Bionik werden 
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praktische Hilfen im Alltag entwickelt – wie der Klettverschluss, der von dem Schweizer 

Georges de Mestral erfunden wurde“, erklärt ihnen der Wissenschaftler. 

 

Was man mit den Augen nicht sehen kann 

 

Am Ende des spannenden HSU-Unterrichts erfahren die Drittklässler, dass es verschiedene 

Mikroskope gibt und darüber hinaus auch Vergrößerungen per Computer möglich sind. „Kann 

man damit auch Atome sehen?“, will Dimitry wissen. Shawn schüttelt mit dem Kopf. „Woher 

weiß man dann, dass es sie gibt?“, hakt der Junge nach. Sogleich wird ihm erklärt: „Es gibt 

Vergrößerungsgeräte, welche auch kleinste Teilchen sichtbar machen.“ Via Beamer zeigt er 

ihnen verschiedene Fotoaufnahmen. Elemente im Nanobereich könne man nicht mehr 

sichtbar machen, sondern nur abtasten. „Wie ein blinder Mensch seine Umgebung mit dem 

Taststock.“, beschreibt Shawn. Das Abtasten sei mittels besonderen Geräten, Raster-Kraft-

Mikroskopen oder Atomic-Force-Mikroskopen (AFM) möglich. Eine Farbe besäßen diese 

Elemente im Nanobereich nicht. Das ist (nicht nur) für Schüler schwer vorstellbar. Da ertönt 

die Schulglocke. Viel zu schnell ist die Forscherzeit vorbei. Die Kinder umringen Shawn und 

löchern ihn mit weiteren Fragen und vergessen dabei ganz ihre Pause.  

 

 

 

 

 

 

 

BU: Selbst ausprobiert: Auf einem Kohlrabi-Blatt rollen mittels einer Pipette aufgetragene 

Wassertropfen wie Perlen einfach ab. 
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BU: Kleine Dinge ganz groß: durch den Mikroskopen sehen beispielsweise Sandkörner aus 

wie Steine. 

Text und Fotos: Natalie Dees, IJF 

 

Kontakt für Journalisten:  

Natalie Dees, Tel. +49 (931) 31 699 20; E-Mail. n.dees@initiative-junge-forscher.de  

 

Die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF) engagiert sich als gemeinnütziger Verein für die 

Bildung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Zukunftstechnologien. Mit dem Projekt „Nachwuchsförderung 

4.0 – Qualifizieren für die Zukunft“, das vom Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert sowie von 

Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen unterstützt wird, eröffnet die IJF dem Nachwuchs 

Bildungschancen, stärkt das Technikinteresse und wirkt so mittel- bis langfristig dem Fachkräftemangel in den 

Technologieberufen entgegen. Unter dem Motto „Mach die Zukunft zu deiner Idee!“ bietet die Initiative daher 

bayernweit einander ergänzende und aufeinander abgestimmte Module zur Nachwuchsförderung in den 

Zukunftstechnologien an. Darüber hinaus versteht sich die Initiative als Netzwerk für alle Akteure, die auf dem 

Gebiet der technikbezogenen Nachwuchsförderung in Bayern aktiv oder daran interessiert sind.  
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