
Naturwissenschaften in der Praxis  
Praxistage in Innsbruck von 18. –19.10.2019 der 7ar Klasse 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Klasse Forschung, dem MCI – Management Center Innsbruck, der 

Leopold Franzens Universität Innsbruck und dem FabLab-Innsbruck konnten auch dieses Jahr wieder die 

Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse des Wirtschaftszweigs einen Einblick in die Realität der 

naturwissenschaftlichen Forschung und Arbeit gewinnen. Die Praxistage fanden im Rahmen des 

Unterrichtsfachs NWP (Naturwissenschaften in der Praxis) statt. 

Die 26 Schülerinnen und Schüler konnten in den Workshops Experimente, mit professionellen Geräten, 

unter Anleitung von echten Wissenschaftlern durchführen und erhielten so einen Einblick in über die 

Ausstattung und Arbeitsweise von Forschungseinrichtungen. Das Leitthema der Workshops und des 

Vortrags war dieses Jahr Energie. Dazu wurde im Vorfeld im Unterricht einiges erarbeitet, do, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich voll auf die spannenden Details konzentrieren konnten. 

Im Workshop „Polarisation von Licht“ am MCI lernten die 

Schülerinnen und Schüler in einer Einführung 

Anwendungen von Polarisiertem Licht und 

Polarisationsfilter kennen. So wurde unter anderem die 

Doppelbrechung an Kunststoffen unter Belastung zur 

Erkennung von inneren Spannungen verwendet oder das 

Entstehen eines 3D-Bildes durch zwei überlagerte Bilder 

aus polarisiertem Licht demonstriert. Danach wurde mittels 

Polarimeter der Einfluss der Zuckerkonzentration in 

wässeriger Lösung experimentell untersucht und mittels 

Software ausgewertet. Das Ergebnis wurde diskutiert und 

mit der Fachliteratur verglichen. Dabei waren die 

Schülerinnen und Schüler begeistert, dass sie eine hohe 

Übereinstimmung mit der Theorie erzielen konnten. 

Spannend war insbesondere das Hantieren mit den 

Laborgeräten wie Küvette, Polarimeter und dergleichen. 

 

Der Workshop „Wie programmiere ich einen Industrieroboter“ am MCI brachte den Schülerinnen und 

Schülern die Problematik in der Zusammenarbeit von 

Mensch und Maschine näher. Dabei wurde deutlich, dass 

vor allem die Sicherheit des Menschen im Zentrum der 

Forschung steht. Während hergebrachte Industrieroboter 

hinter Sicherheitsabsperrungen arbeiten und keine direkte 

Interaktion mit Menschen erlauben, geht die Forschung am 

MCI in die Richtung einer direkten Zusammenarbeit. Der 

Mensch arbeitet also im direkten Nahfeld des Roboters und 

kann sogar mit diesem „kollidieren“. Die Herausforderung 

besteht darin dem Roboter genügend Freiheiten zu lassen 

um seine Stärken (Geschwindigkeit, Kraft, Wiederholgenauigkeit) ausspielen zu lassen, daneben aber 

sehr sensible und umfassende Sensorik zu haben um zu erkennen, wenn Menschen in der Nähe sind und 

diese nicht zu verletzen. Im Workshop konnten verschieden Roboter bedient und programmiert werden. 

Dabei konnte zum Beispiel der Unterschied zwischen „Programmierung über Code“ im Gegensatz zum 

„Teach-in“ Verfahren ausprobiert werden. 



Der Vortrag „Bionik- die Natur als Erfinder im Umgang mit Licht“ an der Technischen Fakultät der 

Universität Innsbruck, zeigte dass die Natur in Sachen Prozessoptimierung ein sehr hohes Niveau 

erreicht hat. Anhand einiger Beispiele konnten die Schülerinnen und Schüler sehen wie die Technik sich 

die Natur zum Vorbild macht. Ergänzt wurde der spannende Vortrag durch kleine Experimente und 

Exponate. So wurde zum Beispiel in einem Experiment eine Wachs-Ruß-Schicht auf Glas aufgedampft 

um den Lotuseffekt zu demonstrieren. Das Ergebnis konnte dann direkt mit einem Schmetterlingsflügel 

verglichen werden. 

 

Im Workshop „Solarlampe“ am FabLab Innsbruck konnten die Schülerinnen und Schüler dann noch ihr 

handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Mitgebrachte Gurkengläser wurden in vollwertige 

Solarlampen umgebaut. Dazu mussten Platinen mit elektronischen Bauteilen bestückt und 

Verbindungen gelötet werden. Daneben wurden auch einige mechanische Bearbeitung am Deckel des 

Glases vorgenommen. Spannend wurde es am Schluss, als im Testbetrieb geschaut werden konnte ob 

alles richtig gelötet wurde. 

 


