
NWT-KoNGREss 
24. FEbRuaR 2014
HocHscHule Furtwangen
campus scHwenningen

am 24.02.2014 wird auf dem campus Villingen-schwenningen der erste
nwt-Kongress stattfinden, welcher durch das projekt Technikinitiative-NwT 
ausgerichtet wird. Das programm ist speziell auf die lehrkräfte im Bereich 
nwt zugeschnitten. eröffnen wird Kultusminister andreas stoch.

 
Das projekt Technikinitiative NwT wird durch das ministerium für 
wissenschaft, Forschung und Kunst finanziert. 

 

spannende Fachvorträge zum thema nwt-unterricht, eine nwt-unterrichts-
spezifische ausstellung, Vorführungen und workshops aus dem Bereich 
medizintechnik, Verfahrenstechnik, energietechnik, technisches Zeichnen, 
caD/cam, Konstruktion und optik werden angeboten, bei der die lehrkräfte 
selbst schülerexperimente durchführen können. 

Die anmeldung zum Kongress und den workshops erfolgt über die 
website www.technikinitiative-nwt.de bis zum 16.02.2014. 
es werden keine Kursgebühren erhoben, die anzahl der plätze ist 
jedoch begrenzt.

FacHVorträge 
ausstellungen
VorFüHrungen
worKsHops 
 

Der technologiestandort Baden-württemberg ist auf gut 
ausgebildete junge menschen angewiesen. um unsere 
erfolgsgeschichte fortschreiben zu können, brauchen 
wir kreative Köpfe, die den sprichwörtlich baden-würt-
tembergischen tüftler- und erfindergeist auch in Zukunft 
mit leben füllen. 

Das projekt „technikinitiative naturwissenschaft und 
technik“ widmet sich der stärkung der technikaspekte 
im nwt-unterricht und dem wissenstransfer zwischen 
Hochschule und schule. Für das Kultusministerium ist 
die Kooperation zwischen einer Hochschule, einem 
staatlichen seminar für Didaktik und lehrerbildung 
sowie einer schule ein zukunftsweisendes modell für 

die lehrerbildung. auf diese weise kann es gelingen, bei der konzeptionellen 
arbeit die unterschiedlichen lernbedürfnisse der einzelnen schülerin und des 
einzelnen schülers im Blick zu haben. 
mit dem projekt wird eine Verzahnung der aus- und Fortbildung von lehr-
kräften realisiert. expertinnen und experten aus schule und wissenschaft mit 
unterschiedlichsten Kompetenzen und erfahrungen erhalten die möglichkeit, 
in einen fachlichen Diskurs einzutreten.

Der Kongress zur weiterentwicklung des Faches naturwissenschaft und tech-
nik in der schule ist ein wertvoller Beitrag zur erfolgsgeschichte des schulfa-
ches nwt am gymnasium. 

seit der schaffung des Fachs nwt im rahmen des gymnasialen lehramtsstu-
diengangs gibt es wichtige entwicklungen in den Bereichen der wissenschaft-
lichen Fundierung der schulischen inhalte, der entwicklung einer Fachdidaktik 
und der umfassenden Qualifizierung von lehrkräften. auch dieses projekt ist 
ein ausdruck der positiven entwicklungen. Dem projektteam gilt mein Dank, 
insbesondere für die organisation und Durchführung des Kongresses.

KoNTaKT
Hochschule Furtwangen
projekt technikinitiative naturwissenschaft und technik
Jakob-Kienzle-str. 17
78054 Villingen-schwenningen

Projektteam
B. sc. David ankele
Dipl.- inf. (FH) christel Bächle-Blum
Dipl.- ing. markus Bur am orde
Dipl.- ing. (FH) ursula eschenhagen
prof. Dr. ulrike salat
Dipl. Biol. Henrike seidinger
B. sc. alexandra ströbele

Homepage 
www.technikinitiative-nwt.de

Telefon
+49 7720 307 4777

Email 
technikinitiative-nwt@hs-furtwangen.de

Kooperationspartner
Hubert rösch, ostr
staatliches seminar für Didaktik und
lehrerbildung rottweil
mario mosbacher, ostD
schulleiter Fürstenberg-gymnasium, Donaueschingen

GRussWoRT

minister andreas stoch mdl



8:30 uhr ankunft und Check-in

9:00 uhr begrüßung 
 rektor prof. Dr. schofer HFu

9:15 uhr Technikinitiative-NwT - Projektvorstellung 
 prof. Dr. ulrike salat

9:30 uhr Keynote: Effekte methodischer Entscheidungen   
 auf die Motivations- und Kompetenz-
 entwicklung im Technikunterricht
 prof. Dr. reinhold nickolaus, 
 institut für erziehungswissenschaft 
 der universität stuttgart

10:45 uhr Grußwort des Kultusministers - Eröffnung
 Kultusminister minister andreas stoch

11:15 uhr Rundgang durch ausstellung und 
 Workshops

12:00 uhr  Mittagsbuffet

13:00 uhr beginn der Fachvorträge und Workshops

15:00 uhr beginn Workshops Teil 2

17:00 uhr Ende der Veranstaltung

PRoGRaMMablauF NWT-KoNGREss     24. FEbRuaR 2014    8.30 uHR bis 17.00 uHR

WoRKsHoPs VoN 13.00 -14.30 uHR uNd 15.30-17.00 uHR 
2 WoRKsHoPs 2 WoRKsHoPs 2 WoRKsHoPs 2 WoRKsHoPs 1 WoRKsHoP 1 WoRKsHoP 1 WoRKsHoP2 WoRKsHoPs

Hochschule Furtwangen
infostand der Hochschule mit 
studiengängen

Hochschule Esslingen 
dr. stefan Enderle, qfix robotics GmbH 
und daniel Zimbelius, stR und dozent
Roboterprogrammierung
ausstellung mit 1-stündigen 
Vorführungen
11:30 -12:15 uhr, 14:30 -15:15 uhr

Hochschule Esslingen
Firma Festo aG & Co. KG,
Esslingen und Martin Hoffmann, stR, 
Freihof-Gymnasium Göppingen
automatisierungstechnik Meclab
ausstellung mit Vorführung
13:30 -14:15 uhr, 16:30 -17:00 uhr

Hochschule Esslingen 
Frau dipl.-ing. (FH) schmid 
Cad/CaM mit inventor/
Kosy Fräsmaschine
ausstellung mit 1-stündigen 
Vorführungen 
12:30 -13:15 uhr, 15:30 -16:15 uhr

Hochschule Esslingen
infostand der Hochschule mit 
studiengängen

aussTEllER, aussTElluNGEN, VoRFüHRuNGENFaCHVoRTRäGE

13.00 -
13.15

13.00 -
14.30

15.00 -
15.30

15.00 -
16.00

16.00 -
16.30

16.30 -
17.00

13.15 -
13.45

13.45 -
14.45

14.45 -
15.00

Genese von NwT
Referent: Vorsitzender aG NwT  
Gerhard stern, std, Vorsitzender der 
pädagogischen arbeitsgruppe des 
Kultusministeriums und lehrer am 
ludwig-Frank-gymnasium, 
mannheim  

Medizintechnik verstehen
Referent: Prof. Roland Frank,
Bereichsleiter Biologie, chemie, 
naturwissenschaft und technik
staatliches seminar für Didaktik und 
lehrerbildung (abt. gymnasien) 
stuttgart
 

didaktisches Modell 
zur Planung und optimie-
rung von NwT-unterrichts-
einheiten
Referenten: Patrick Geiger und 
dr. Florian Haag, staatliches semi-
nar für Didaktik und lehrerbildung, 
esslingen und thorsten Kreß, 
staatliche seminar für Didaktik 
und lehrerbildung,stuttgart

Pause

Produktionstechnik im 
NwT-unterricht
Referent: Prof. dr.-ing. Manfred 
Plank, Hochschule esslingen
Fakultät mechatronik und 
elektrotechnik

Technik für schüler 
und lehrer 
Referent: Prof. dr.-ing. Helmut von 
Eiff, Hochschule esslingen-Fakultät 
mechatronik und elektrotechnik

Raus aus dem 
Elfenbeinturm - 
NWT-Projekte mit 
Kooperationspartnern 
außerhalb der schule
Referent: Mario Mosbacher, ostd,
schulleiter Fürstenberg 
gymnasium Donaueschingen

 

Ein didaktisches Modell 
für den NwT-unterricht 
bis in die Kursstufe  
Referent: Rainer Kügele, ostR,
Fachreferent nwt, regierungspräsi-
dium Freiburg, rotteck gymnasium

staatliches seminar für 
didaktik und lehrerbildung, 
Rottweil und otto-Hahn-
Gymnasium, Tuttlingen 
Hubert Rösch, ostR
dr. Markus andries, stR
daniel Jenkner, ostR
Prof. Matthias Kremer
Jens Mühlhoff, std
dr. Karin Neubert, stR
dr. ursula Wienbruch, std
die Energiewende vor ort
ausstellung

staufer-Gymnasium Pfullendorf
dr. irene alpes
aräometer
Vorführungen in der ausstellung

Pädagog. Hochschule, Freiburg
dr. bernd berchtold, Corina Wagner 
Eigenbau einer brennstoffzelle als 
schülerexperiment und Vorführung der 
Funktion, Vorführung elektrochromer 
Fenstergläser zur abdunkelung über 
elektrischen strom 
ausstellung mit Vorführungen 
11:30 -12:00 uhr, 13:00 -17:00 uhr 

scheffel-Gymnasium, 
bad säckingen
Katja schirmer, ostR und
Malte Hüser, stR
bionik, Raumfahrt
ausstellung

4.1 
Kreativ-technische 
3d-Werkstatt
Der workshop versetzt 
die teilnehmer in die 
lage, verblüffend 
räumlich wirkende 
objekte in flächiger 
Darstellung selbst 
herzustellen vom selbst 
konstruierten
„magic eye“ über das 
scheinbar räumlich 
schwingende pendel 
bis zur magisch in 
die tiefe ziehenden 
Farbspirale. in einer 
kurzen, theoretischen 
einführung werden 
grundlegende techni-
sche Verfahren
– sogenannte 3D-Ver- 
fahren- vorgestellt und 
selbst in der produk-
tion verschiedener 3D-
exponate umgesetzt.

1.1 
Energietechnik 
im NwT-unter-
richt – Energie-
wandler und 
speicher
themengebiete: 
solar-, wind- und 
lageenergie: 
experimenteller teil - 
ausgewählte Versuche 
aus den Bereichen 
•	Solarzelle
•	Windenergie
•	Lageenergie-
 speicher

1.2 
Energietechnik 
im NwT-unter-
richt – Energie-
wandler und 
speicher

b. sc. david ankele, 
dipl. ing. Markus bur 
am orde 
Fakultät medical and 
life sciences, Hoch-
schule Furtwangen

b. sc. alexandra 
ströbele
Fakultät medical and 
life sciences, Hoch-
schule Furtwangen

Peter satzger
BunD BaYern e.V., 
landsberg

dipl.-ing.Wiebke arps 
Fa. tecVest 
trossingen

Gerhard schmiederer 
Fachberater nwt, 
regierungspräsidium 
Freiburg

dipl.-ing. (FH) ursula 
Eschenhagen, dipl. biol. 
Henrike seidinger
Fakultät medical and 
life sciences, Hoch-
schule Furtwangen

dr. daniela Vogel-
lehner staatliches 
seminar für Didaktik 
und lehrerbildung, 
Freiburg

Peter Hug
Fachberater nwt, 
regierungspräsidium 
Freiburg

2.1 
Medizintechnik
Bau eines einfachen 
elektrokardiogramm-
gerätes und eines 
Fieberthermometers  
aus widerständen, 
Kondensatoren und 
operationsverstär-
kern  

3.1 
Workshop 
mit dem 
Energiespardorf
in Zusammenarbeit 
mit dem BunD natur-
schutz in Bayern e.V. 
wird das energiespar-
dorf vorgestellt. es 
bietet die möglichkeit 
diverse technische 
sowie politische 
aspekte des energie-
wandels einer ge-
meinde zu diskutieren 
und im live-modell 
zu beobachten sowie 
interaktiv darauf zu 
reagieren. info-link:
www.bund-naturschutz.de/
fileadmin/download/w

3.2 
Workshop 
mit dem 
Energiespardorf

6.1 
Verfahrens-
technik am 
beispiel der 
apfelsaftpro-
duktion  
ausgewählte schü-
lerversuche zu den 
prozessschritten: 
- pressen
- Filtration
- erhitzen
- enzymtechnologie/ 
einsatz von prozess-
hilfsmitteln

7. 
sonnencreme - 
eine Emulsion 
mit schutzfaktor
neben dem ablauf 
und organisation 
der unterrichtseineit 
liegt der schwer-
punkt auf drei praxis-
stationen. mit Hilfe 
von experimenten 
werden zunächst 
emulgatoren und 
verschiedene emul-
sionstypen in der 
Kosmetik untersucht. 
mit Hilfe von Vernier 
messsonden wird  
der uVa und uVB 
schutz untersucht.

8. 
arbeiten mit 
Cad am 
beispiel 
sketchup
es wird in die 
grundlagen des 
Zeichenwerkzeugs 
sketch up einge-
führt. Benutzer von 
sketchup sind ar-
chitekten, Designer, 
Bauunternehmer, 
Fertigungsbetriebe 
und ingenieure.

6.2  
Verfahrens-
technik am 
beispiel der 
apfelsaftpro-
duktion  

5. 
Forschender 
projektorientier-
ter unterricht 
am beispiel 
„Wasserrad“
Das Forschen ist neben 
dem Konstruieren und 
Fertigen, dem pro-
jektmanagment und 
einem überblick über 
die technikwelt eine 
der Hauptdimensionen 
des nwt-unterrichts. 
Die unterrichtseinheit 
wasserrad kann im 
großthema energie-
technik eingesetzt und 
im Komplexizitätsgrad 
stark variiert werden. 
mit Hilfe des forschen-
den ansatzes können 
9.-Klässler parameter 
für ein optimales 
wasserrad selbst finden 
und bewerten und 
anschließend konstruktiv 
umsetzen.10.-Klässler 
machen durch theo-
retische grundlagen 
wie Drehmoment und 
wirkungsgrad mit Hilfe 
von messständen wei-
tergehende quantitative 
aussagen.

2.1 
Medizintechnik
 

15.30 -
17.00

durchfüh-
rung und 
leitung

4.2 
Kreativ-technische 
3d-Werkstatt
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