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 Der Garten in der Flasche  
Tag der Naturwissenschaften am Realschulseminar Reutlingen 

 
 
 
REUTLINGEN. Praktisch und lebensnah – so soll das anspruchsvolle Thema „Energie- 
und Stoffumwandlungsprozesse" von Schülerinnen und Schülern der Realschule erschlos-
sen werden. Vielfältige Anregungen dazu haben die Besucher des diesjährigen naturwis-
senschaftlichen Tages am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschu-
len) in Reutlingen erhalten. Die Bandbreite der zu diesem Thema vorgestellten Experimen-
te reichte von Untersuchungen an ökologisch bedeutsamen Kleinlebewesen bis zur Be-
handlung von Auswirkungen der Energieerzeugung in Kraftwerken. 

 

Mehr als 100 Anwärterinnen und Anwärter 
sowie Lehrkräfte der Ausbildungsschulen des 
Realschullehrerseminars Reutlingen nahmen 
beim diesjährigen NWA-Tag die Gelegenheit 
wahr, vielfältige Anregungen für die eigene 
Unterrichtspraxis zu erhalten. NWA steht für 
den Fächerverbund Naturwissenschaftliches 
Arbeiten, der im Unterricht der Realschule die 
traditionellen Fächer Biologie, Chemie und 
Physik miteinander verbindet. Ziel ist es dabei, 

mit den Schülerinnen und Schülern naturwissenschaftliche Fragen ganzheitlich zu bearbei-
ten und zu klären. Dabei sollen sie vor allem durch praktisches Experimentieren ein Ver-
ständnis der natürlichen Umwelt erhalten. 

 



- 2 - 
 
 

Wie vielfältig die Palette an möglichen Experimenten ist, 
zeigen die praktischen Unterrichtsbeispiele, die 
Anwärterinnen und Anwärter des Realschulseminars 
Reutlingen vorgestellt haben. Neben der 
Energieumwandlung bei Lebewesen und in der Technik 
ging es dabei auch konkret um den Energieverbrauch des 
Menschen z.B. bei sportlichen Aktivitäten. Mini-
Ökosysteme wie ein Flaschengarten oder das versiegelte 
Aquarium zeigten, dass ökologische Themen für 
Schülerinnen und Schüler anschaulich gemacht werden können. Die Bandbreite der 
Themen reichte von der Rolle der Enzyme bei der Käseherstellung bis zur Energiegewin-
nung mit Solarzellen.  

 

Wie praktisches und lebensnahes naturwissenschaftliches Arbeiten auch in der Grund- und 
Hauptschule praktiziert wird, zeigten Beispiele zu Gewinnung elektrischer Energie für den 
Unterricht im dortigen Fächerverbund Materie, Natur und Technik auf. Hierzu boten Vertre-
ter des Grund- und Hauptschulseminars Laupheim den Besuchern die Möglichkeit, die am 
Fahrrad mit der eigenen Muskelkraft erzeugte elektrische Energie zu messen. 

Nach Meinung von Carolin Keidel, Realschullehrerin aus Riedlingen, hat sich der Besuch 
des naturwissenschaftlichen Tages gelohnt: „Die vielen Experimente und gelungenen Un-
terrichtsbeispiele, die heute präsentiert wurden, lassen sich  gut im Unterricht umsetzen. 
Heute konnte man sehen, wie moderner und vor allem motivierender naturwissenschaftli-
cher Unterricht aussehen kann. Ein großes Lob an die zukünftigen Realschullehrerinnen 
und -lehrer, die diese Anregungen und Impulse höchst kompetent und ansprechend prä-
sentiert haben.“ 
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