Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars
durch die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 10
Formular: Kurzbeschreibung zur Information der Schüler in der Jgst. 10
Lehrkraft: König
Rahmenthema: Astronomie

Leitfach: Ph

Zielsetzung des Seminars:

Die Astronomie ist eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit, gleichzeitig steckt sie aber
noch in ihren Kinderschuhen, neue Entdeckungen
sind an der Tagesordnung. Gegenüber anderen
Wissenschaften zeichnet die Astronomie aus, dass
auch die Spitzenforschung für eine breite Masse
zugänglich und verständlich ist und neue Entdekkungen auch von Amateurastronomen gemacht
Kugelsternhaufen M15 – Ein mysteriöses
werden können.
Objekt in unserer Galaxis.
In diesem Seminar sollen durch die Teilnehmer
zunächst die Grundlagen der Astronomie, wie z.B. die Orientierung am Nachthimmel erarbeitet werden. Dies dient als Werkzeug um in die praktische Himmelsbeobachtung einzusteigen. Danach kann das Seminar eine Reise beschreiben, von „kleinen“ Strukturen wie
Planeten über die Sonne hin zu weit entfernten Sternen und andere Galaxien.
Die im Seminar behandelten Inhalte, können dabei größtenteils am Nachthimmel mit dem
bloßen Auge, einem Fernglas oder einem Teleskop beobachtet werden. Auch Seminararbeiten können einen praktischen Beobachtungsteil enthalten. Für diesen stehen die schuleigene
Sternwarte und u.U auch die Instrumente der Nürnberger Sternwarte zur Verfügung.
mögliche Themen für die Seminararbeiten:
1. Forschung an veränderlichen Sternen mittels internationaler Datenbanken.
2. Von Ringen, Wolken und Wüsten – Planeten und die Entstehung ihrer charakteristischen Eigenschaften
3. Grundlagen der Astrofotografie – Physikalische und technische Grundlagen, Erprobung und kritische Analyse der Ergebnisse
4. Historische Astronomische Messgeräte – Berechnung und Bau einer Sonnenuhr auf dem Schulgelände
ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:
Inhaltlich sind für die Teilnahme am Seminar keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Es wird
jedoch die Bereitschaft erwartet, einzelne (wenige) Seminarsitzungen in den Abend zu verlegen. Da
nur die wenigsten Objekte ganzjährig beobachtbar sind, kann dies auch im Winterhalbjahr sein.

Sollte sich im Verlauf des Seminars herausstellen, dass das Konzept erheblich verändert werden muss, so ist dies in Absprache mit der Schulleitung möglich.

