
PLANT STORIES 

 

Das Wissenschaftskommunikationsprojekt „Plant Stories“ basiert auf mehreren FWF-

Projekten, die sich mit der Ökophysiologie von Pflanzen und insbesondere mit der 

pflanzlichen Hydraulik und alpinen Arten beschäftigen sowie auf zwei durchgeführten 

Wissenschaftskommunikationsprojekten (Wissenschaftskommunikationspreis FWF 2006, e-

Learning Projekt Universität Innsbruck 2012). Ziel des Projektes ist das Wecken von 

Interesse an der Pflanzenbiologie, der botanischen Forschung den Inhalten der oben 

genannten Forschungsprojekte. „Plant Stories“ wird im Botanischen Garten der Universität 

Innsbruck durchgeführt, die Zielgruppen sind SchülerInnen aller Altersklassen und sonstige 

BesucherInnen des Botanischen Gartens (z.B. Familien, TouristInnen, StudentInnen).  

Im Rahmen des Projektes werden an insgesamt zwanzig, im Freigelände des Botanischen 

Gartens situierten Stationen botanische Inhalte mit den Schwerpunkten Ökophysiologie, 

Wasserhaushalt und botanische Forschung anhand der dort wachsenden Pflanzen 

präsentiert. Die Informationen werden möglichst attraktiv präsentiert, Texte kurz gefasst und 

durch grafische Darstellungen (z.B. Cartoons) ergänzt. Die Präsentation basiert auf 

modernen Kommunikationstechnologien (z.B. Optimierung für Smartphones, Verwendung 

von QR-Codes), kann aber auch durch den Verleih von Audiogeräten (MP3-Player) genutzt 

werden. Zusätzlich werden die Informationen auf einer Website und in Form von Foldern 

aufbereitet. Neben Stationen zur Vermittlung von spannenden botanischen Grundlagen 

werden Bereiche mit Informationen zu Forschungsaktivitäten und Forschungsprojekten 

ausgearbeitet. Einige Stationen laden BesucherInnen zum „mitforschen“ ein und ermöglichen 

die Eingabe von selbst gemessenen Daten in  eine Datenbank, in einer abschließenden 

Station kann das Wissen bei einem multimedial aufbereiteten Quiz überprüft werden.  

“Plant Stories“ nutzt die hervorragende Infrastruktur des Botanischen Gartens als 

außerschulische Bildungseinrichtung und ermöglicht die Wissensvermittlung in authentischer 

Lernumgebung und unter aktiver Beteiligung der BesucherInnen am Erkenntnisgewinn. 

Durch die Verwendung moderner Kommunikationstechnologien kann eine breite Zielgruppe 

angesprochen werden, außerdem werden insbesondere für Klassenbesuche Möglichkeiten 

zur Vorbereitung und Reflexion geboten. Die fachdidaktische Optimierung des Projektes wird 

durch die Kooperation mit Dr. Suzanne Kapelari (School of Education, Universität Innsbruck) 

und der Grünen Schule des Botanischen Gartens gewährleistet. In Kooperation mit Dr. Eric 

Badel (INRA, Frankreich) sollen mittels Röntgen-Tomographie spektakuläre Bilder aus dem 

Inneren von Pflanzen erstellt und in die multimediale Präsentation integriert werden. Durch 

den modularen Aufbau des Projektes kann „Plant Stories“ auch in den Folgejahren adaptiert 

und erweitert werden und wird so ein nachhaltiges Instrument zur 

Wissenschaftskommunikation an der Universität Innsbruck darstellen. 
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Making Art, Making Media, Making Change

Das Wissenschaftskommunikationsprojekt zielt darauf ab, Jugendlichen, vor allem Mädchen

und jungen Frauen in der Altersgruppe 12 bis 26 Jahre, ermächtigende Perspektiven und

niedrigschwellige Handlungsräume als aktive kulturelle und mediale Produzent_innen zu

eröffnen und Prozesse des Fragen-Stellens sowie eines machtkritischen Denkens auszulösen.

Eine Toolbox mit künstlerisch-pädagogischen und archivarischen Materialien wird für die

Vermittlung entwickelt und der interessierten Öffentlichkeit – v.a. Multiplikator_innen -

langfristig frei zugänglich gemacht. Das Projekt basiert auf dem Einzelprojekt „Feministische

Medienproduktion in Europa“ und stellt Zusammenhänge zu dem Hertha-Firnberg-Projekt

„Junge Frauen als ProduzentInnen von neuen kulturellen Räumen“ her.

Die beiden Forschungsprojekte haben sich mit unterschiedlicher Fokussierung einer der

interessantesten Transformationen in der Jugendkultur seit den 1990er-Jahren gewidmet:

Nämlich der steigenden Zahl an jungen Menschen, vor allem an Mädchen und jungen Frauen,

die selbstinitiativ und in kollektiven Strukturen zu aktiven kulturellen und medialen

Produzent_innen wurden. Die Forschungsprojekte haben gezeigt, dass sie mit ihren eigenen

Produktionen und Netzwerken neue Räume – und damit Handlungsmöglichkeiten - öffnen, die

durch eine partizipative Kultur, selbst-organisiertes, kollaboratives Lernen in informellen

Kontexten, lokale, transnationale und virtuelle Kommunikation und Vernetzung, Aktivismus

und zivilgesellschaftliches Engagement geprägt sind. In diesem Sinn geht es in dem

Wissenschaftskommunikationsprojekt zum einen darum, dass Jugendliche, Mädchen und

junge Frauen durch die eigene kulturelle und mediale Produktion eine aktive und kreative

Rolle in der Gestaltung ihrer Umgebung einnehmen und selbstdefinierte Räume schaffen.

Darüber hinaus werden Multiplikator_innen mit künstlerisch-pädagogischen Materialien

dauerhaft bei Vermittlungsprozessen kultureller und medialer Produktionspraktiken unterstützt.

Der Bezug zu den Forschungsprojekten wird über drei Themenstränge hergestellt: (a)

Alternative Medien, (b) Partizipative Kultur, und (c) Neue soziale Bewegungen am Beispiel der

Frauenbewegung.

Geplant sind zahlreiche österreichweite mobile Zines on Tour: Culture & Media Picknicks

sowie ein Grrrls! Making Art, Making Media, Making Change Camp mit Präsentationen,

Diskussionen und Workshops mit Kultur- und Medienproduzent_innen, sowie die Entwicklung

von künstlerisch-pädagogischen Materialien und Weiterbildungsangebote für

Multiplikator_innen. Durchgeführt wird das Projekt mit Kooperationspartnern der schulischen

und außerschulischen Jugend- und Mädchenarbeit (Make-It: Mädchenzentrum Salzburg,

Mona-Net: Mädchen Online Netzwerk Austria, Frauenbüro Stadt Salzburg), Prof. Carmen

Mörsch, Institute for Art Education, Zürcher Hochschule der Künste, dem Büro trafo.K, Kultur-

und Medienproduzent_innen sowie Studierenden der Universität und Mozarteum Salzburg.
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Abstract „Wissenschaftliches Roboterbauen für Schüler und Lehrer“

Inspiriert von der Science-Fiction leben viele mit der Vorstellung, dass Roboter uns eines Tages unseren
Haushalt erledigen, die köstlichsten Speisen kochen, unsere Termine organisieren oder uns
Entscheidungshilfen präsentieren. Bisher kennt man aber nur Kampfmaschinen oder Supercomputer
aus Science-Fiction Filmen, die ihrer eigenen Logik folgend glauben die Weltherrschaft übernehmen zu
müssen, oder große, schnelle Industrieroboter, die geschickt Autoteile zusammenschweißen und
bedrohlich wirken. Dieses Bild wird neuerdings ergänzt von kleinen Helfern zu Hause, die autonom
fahren und Staub aufsammeln oder Rasen mähen.

Robotik ist ein Teil unserer Zukunft. Viele Staaten wie die EU, die USA oder Japan haben dies erkannt
und setzen Maßnahmen, um die Entwicklung von Robotern voranzutreiben und zu steuern. In Zukunft
werden viele Nachwuchsarbeitskräfte gebraucht, um in den verschiedenen Bereichen der Robotik zu
arbeiten, sei es in der Industrie oder der Forschung, im technischen oder sozial- und
geisteswissenschaftlichen Bereich. Deshalb ist es wichtig, jungen Menschen die breiten Perspektiven in
der Robotik zu zeigen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, diese unterschiedlichen Herausforderungen
näher kennenzulernen.

In einem Pilotprojekt mit fünf Gymnasien soll Schülern (2. und 3. Klasse) und Lehrern die Thematik
Robotik mit folgenden Schwerpunkten näher gebracht werden:

1. Vermittlung der Robotik als eine Wissenschaft der Integration am Beispiel des
Entwicklungsprozesses eines persönlichen Roboters – von der Idee zum Produkt

2. Vermittlung der Komplexität eines einzelnen Teilbereichs der Robotik am Beispiel der
Bildverarbeitung und –analyse

3. Vermittlung des Bedarfs an kreativen Menschen für die Robotik aus verschiedenen
Wissengebieten (technisch, sozial- und geisteswissenschaftlich)

Es ist ein zentrales Element dieses Projektes nicht nur den Wissensdurst der Technikinteressierten zu
stillen, sondern auch das Interesse für die Robotik in der gesamten Klasse zu wecken.

Das Konzept besteht aus einer Mischung von Vorträgen, Diskussionsrunden, kreativem Modellieren und
gemeinsamem Lösen von technischen und wissenschaftlichen Aufgaben im Team. Drei zweistündige
Workshops werden ergänzt durch drei Analysen im Unterricht mit der Klasse unter der Anleitung der
Lehrer.
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Kurzfassung des Projektes  

Die Wittgenstein-Akademie ist ein Wissenschaftskommunikationsprojekt, das Schülerinnen und 

Schülern der 6. und 7. Schulstufe eine Auswahl der Österreichischen Spitzenforschung nahebringen 

will. WittgensteinpreisträgerInnen (WP) werden in den letzten beiden Wochen des 

Sommersemesters 2014 gebündelt ihre Begeisterung für die Wissenschaft mit jungen Menschen 

teilen, ihre Projekte präsentieren, Ihre Berufswelt diskutieren und den Schülerinnen und Schülern 

Rede und Antwort stehen. Die Forschung soll dabei durch Präsentationen, Diskussionen, hands-on 

Projekte und kurze, spannende und/oder lustige Videoclips eingeführt werden.  

Alle höheren Schulen in Österreich werden eingeladen, sich an einem Wissenschaftswettbewerb zu 

beteiligen und Ideen zum Aufbau von Demonstrationsprojekten einzureichen, welche die Forschung 

eines/r der Vortragenden repräsentiert. Dies kann eine breite Spanne umfassen, von realen 

Experimente, Computeranimationen, Videos bis hin zu Ausstellungskomponenten oder 

Theaterideen.  

Demonstrationsprojekte können mit bis zu 1000 € gefördert werden. Die WP werden den Schulen 

schon im Jänner 2014 einführende und vertiefende Informationen zur Verfügung stellen, um den 

Lehrern und SchülerInnen die Vorbereitung der wissenschaftlichen Inhalte zu ermöglichen.  Die 

Demonstrationsprojekte werden von den SchülerInnen selbständig erstellt und dokumentiert.  Sie 

werden in die Präsentationen der WP in der Akademie integriert und im Rahmen einer 

Pressekonferenz der Wittgenstein-Akademie präsentiert.  Sie bleiben später  im Besitz der Schulen. 

Die erfolgreich umgesetzten Projekte werden auch in der Webseite der Akademie und des Clubs der 

WittgensteinpreisträgerInnen aufgenommen.  

Die Wittgenstein-Akademie ist ein breit gefächertes interdisziplinäres Kommunikationsprojekt, das 

die schulische Bildung in zwei wichtigen Punkten ergänzt: (1) Inhaltlich bietet die Veranstaltung 

JungforscherInnen die Chance schon im Schulalter in persönlichen Kontakt mit herausragenden 

WissenschafterInnen treten zu können. Es soll ein MentorInnen System etabliert werden, dass den 

Schülerinnen und Schülern erlaubt Fachbereichsarbeiten über Themen zu verfassen, die sich ihnen 

sonst kaum erschließen würden. (2) Zudem füllt die Wittgenstein-Akademie eine Lücke im 

Schulsystem, die sich jährlich neu  öffnet: während es nach den Zeugniskonferenzen kaum mehr 

möglich ist, Routineunterricht durchzuführen, kann es durchaus attraktiv sein, im Rahmen einer 

Schulexkursion die Wittgenstein-Akademie zu besuchen, die Welt der Wissenschaft aus den 

verschiedensten Perspektiven unterhaltsam und  informativ zu erleben und sich selber dort 

einzubringen.  

Im ersten Jahr wird die Wittgenstein-Akademie in Wien an der TU-Wien und der Universität Wien 
abgehalten. In den folgenden Jahren ist angedacht die Wittgenstein-Akademie durch 
Veranstaltungen in den anderen Universitätsstädten auf ganz Österreich auszudehnen. 
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InFoS Quantum@School
Interaktive Forschungssimulation ‘Quantum@School’

Abstract
In Österreichs Schulen werden Themen der modernen physikalischen Grundlagenforschung bislang

wenig thematisiert. Die Arbeit in der Gruppe Quantennanophysik an der Universität Wien ist zwar

bereits in mehreren Schulbüchern in Form von Texten, Grafiken und Formeln vertreten, ein

interaktiver Zugang bleibt Schülerinnen und Schülern jedoch weitgehend verwehrt. Aufgrund der

hohen Kosten für die eingesetzten Technologien in der experimentellen Quantenphysik sind

Schulexperimente für diesen Themenbereich kaum realisierbar.

Im Rahmen des hier vorgestellten Projektes soll daher ein aktuelles, weltweit einzigartiges  und vom

FWF substantiell gefördertes Experiment für Quanteninterferenz mit Molekülen als interaktive

Forschungssimulation (InFoS) aufbereitet werden, die sich speziell an Schülerinnen und Schüler der

Sekundarstufe II richtet.

InFoS sind komplexe interaktive Simulationen von real existierenden Experimenten der modernen

Grundlagenforschung. Mit ihrer authentischen fotorealistischen Visualisierung und ihrem hohen

Grad an Interaktivität dienen sie als Werkzeug für aktives Lernen der Physik des 21. Jahrhunderts.

Die Interaktion in InFoS ist an die Möglichkeiten im realen Labor gebunden, dadurch rückt das

Erleben näher an die Realität als mit bisherigen Lernressourcen für moderne Physik.

Missverständnisse, die oft durch abstrakte Visualisierungen entstehen, sollen vermieden und

zugleich ein Eindruck in die Abläufe moderner Wissenschaft gegeben werden.

Eine erste InFoS für Studierende wurde bereits entwickelt und wird derzeit mit Studierenden an der

Universität evaluiert. Aufbauend auf den entwickelten Technologien soll das Konzept auf den

Schulunterricht übertragen werden, um auch Schülerinnen und Schülern ein aktives Erleben von

moderner Naturwissenschaft zu ermöglichen.

Im Rahmen des Projektes sollen Schülerinnen und Schüler über mehrere Veranstaltungen erreicht

werden. Einerseits sollen die entwickelten Medien direkt in den Schulen eingesetzt werden.

Andererseits bieten sich auch außerschulische Orte für die Kommunikation mit der breiten

Bevölkerung an. Die Teilnahme an Wissenschaftskommunikationsveranstaltungen ist ebenso geplant

wie Workshops und Vorträge für Schülerinnen und Schüler an der Universität Wien.

Dieses Projekt hat mit InFoS das Potential, moderne Grundlagenforschung einer großen Zahl von

Jugendlichen interaktiv zugänglich zu machen.
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Kurfassung

Die starke Wechselwirkung: Einschluss von Teilchen in Mesonen

Die starke Wechselwirkung ist eine der uns bekannten vier Kräfte und bestimmt dieInteraktion zwischen allen Teilchen welche eine Farbladung enthalten, den sogenanntenQuarks. Diese Elementarteilchen wurden bislang nie als einzelnes Teilchen beobachtetsondern lediglich in farbneutralen Verbünden was als Confinement (engl. Einschluss)bezeichnet wird. Das bedeutet, das die Kombination von zwei oder drei Quarks immereine Farbladung ergeben muss die analog zur Farbenlehre Weiß ergibt. Möglich sind dieKombination von drei Farben oder von drei Antifarben oder einer Farbe und derenAntifarbe. Teilchen welche aus zwei Quarks mit jeweils einer Farbe und derenzugehöriger Antifarbe zusammengesetzt sind nennt man Mesonen.Der Grund für das Confinement ist die besondere Eigenschaft der starkenWechselwirkung, dass die Kraft zwischen zwei Teilchen mit zunehmendem Abstandgrösser wird!
Wir wollen das physikalische Phänomen des Confinements anhand eines einfachen,interaktiven Ausstellungsobjekt demonstrieren. Auf einem Bildschirm wird derschematische Aufbau eins Mesons gezeigt und erklärt. Mittels eines Schiebers kann derBesucher die beiden Quarks auseinanderziehen wobei er die zunehmende rückstellendeKraft deutlich spürt. Auf dem Bildschirm wird der sich zwischen den Quarks bildendeGluonenschlauch dargestellt. Ab einer bestimmten Entfernung zwischen den Quarksbricht die rückstellende Kraft ab, was am Bildschirm durch das Erscheinen von zweiweiteren Quarks dargestellt wird die mit den bereits vorhanden beiden Teilchen jeweilszwei farbneutrale Mesonen bilden.Die Animationen auf dem Bildschirm werden von Erklärungen zu den physkalischenPhänomenen begleitet und es lassen sich interaktiv durch Verwendung desTouchscreens auch weiterführende Informationen aufrufen.
Das Ausstellungsobjekt wird primär der ab 2014 neu startende Wanderausstellung
Wechselwirkung - Wirkungswechsel des ScienceCenter-Netzwerkes (SCN) zur Verfügunggestellt um die Zielgruppe möglichst gut zu erreichen. Unsere Hauptzielgruppe istübereinstimmend mit dem SCN Kinder und Jugendliche im Schulalter sowie derenLehrer aber auch interessierte Erwachsene. Zwischen den Ausstellungsterminen sowienach Beendigung der Ausstellungsreihe wird das Exhibit auf Veranstaltungen desInstituts für Hochenergiephysik weiterverwendet.
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