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titelbild
Das Hertzsprung-Russell-Diagramm feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Das
Titelbild zeigt den Ausschnitt einer Seite aus dem im Jahre 1914 erschienen Artikel
»Relations between the spectra and other characteristics of the stars« (Russell 1914,
S. 285). Der amerikanische Astronom Henry Norris Russell veröffentlichte damit
das Ergebnis seiner Arbeit in dem Magazin „Nature“. Die Abbildung auf der Seite
zeigt ein Diagramm, auf dem die absolute Leuchtkraft der Sterne gegenüber seiner
Spektralklasse (Temperatur) abgetragen ist. Dieses Diagramm ist eine graphische
Veranschaulichung der Ergebnisse Russells’ Arbeit aus dem Frühjahr 1913 und offenbart Objektklassen von Sternen. Dass solche Objektklassen vorliegen, war dem
dänischen Astronom Ejnar Hertzsprung schon Jahre vorher bekannt; daher wird
die Entwicklung des Diagramms beiden Astronomen zugeschrieben.
Das Hertzsprung-Russell-Diagramm ist auch heute noch wertvolles Hilfsmittel
in der Astrophysik und zurecht Gegenstand astronomischer Schulbildung. Durch
dieses Diagramms ist es möglich, bestimmte Zustandsgrößen von Sternen abzulesen und Aussagen über die Entwicklung von Sternen zu treffen. Im Rahmen des in
dieser Arbeit vorgestellten Unterrichtskonzepts wird das Diagramm dazu genutzt,
das Alter und die Entfernung von Sternhaufen zu bestimmen.
Florian Simon: Authentische Lernumgebung "CCD-Photometrie von Sternhaufen", Eine Ergänzung des gymnasialen Astronomieunterrichts um eine praxisorientierte
Komponente, Oktober 2014.

ABSTRACT

Die Einbindung astronomischer Inhalte in den Fächerkanon von Gymnasien in
Deutschland unterliegt einer hohen Disparität. In dieser Arbeit ist die historische Entwicklung von Schulastronomie in Deutschland dargestellt. Durch eine
Bundesland-übergreifende Lehrplananalyse ist dokumentiert, in welchem Umfang
astronomische Inhalte in die gymnasiale Schullandschaft Deutschlands eingebunden sind und welche gemeinsamen Themenfelder existieren. Das Titelthema „CCDPhotometrie von Sternhaufen“ ist als authentische Lernumgebung (Authentic Learning Environment) für die gymnasiale Oberstufe aufbereitet. Die Entwicklung des
Unterrichtskonzepts erfolgt durch didaktische Rekonstruktion der Thematik Sternentwicklung im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Die hier entwickelte authentische Lernumgebung ist ein praxisorientiertes Unterrichtskonzept, welches den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, auf Basis ihrer Kenntnisse zum Hertzsprung-RussellDiagramm, das Alter und die Entfernung von Sternhaufen selbst zu bestimmen.
Zudem erfolgt eine Berufsorientierung, da methodisch gleichwertig zu Berufsastronomen vorgegangen wird – Lernende arbeiten kooperativ und erleben sich
selbst als Wissenschaftler, analysieren zuvor eigens beschaffte, reale wissenschaftliche Daten und werten diese selbstständig aus.

The integration of astronomical contents in the curriculum of german high schools
(Gymnasium) reveals a high amount of disparity therein. This work briefly shows
the historical development of school astronomy in germany. By performing a
federal state-spanning analysis of the respective curricula, it is documented, in
which extent astronomical contents are integrated and which common fields exist.
The subject “CCD photometry of star clusters” is conceptualized as an Authentic Learning Environment for senior classes of german high schools (Gymnasium).
The teaching concept is developed through the didactic reconstruction (Didaktische Rekonstruktion) of the topic stellar evolution in the Hertzsprung-Russell-Diagram. The Authentic Learning Environment developed here is a practice related
teaching concept with real world relevance. It is based on students knowledge of
the Hertzsprung-Russell diagram and enables them to determine the age and the
distance of star clusters by themselves. Students work cooperative and experience
themselves as a scientist; they analyse self-obtained, real scientific data and evaluate it independently.
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EINLEITUNG

Im Februar des Jahres 2000 lief im Hayden-Planetarium die Weltraumshow „Reise in den Kosmos“, welche die Besucher auf eine virtuelle Reise von New York
bis an die Grenzen des heute bekannten Kosmos führte. Darin wurden u.A. die
Größenordnungen, in denen die Bestandteile des Universums zueinander stehen,
veranschaulicht. So sei an dieser Stelle exemplarisch erwähnt, dass der Abstand
zwischen unserer Sonne und ihrem nächstgelegenen Stern Alpha Centauri über
4 Lichtjahre beträgt, d.h. das Licht unserer Sonne braucht mehr als vier Jahre, um
diese Distanz zurückzulegen. Dabei bewegt es sich mit ca. 300 000 Kilometern pro
Sekunde wahrlich nicht in „Schneckengeschwindigkeit“. Dieser Abstand ist so unfassbar groß, dass es einer maßstäblichen Veranschaulichung bedarf: Stellt man
sich unsere Sonne in der Größe einer Grapefruit vor, so wäre ihr nächster Nachbar, der etwa gleichgroße Stern Alpha Centauri, über 4 400 Kilometer entfernt – das
entspricht in etwa der Distanz zwischen zwei Grapefruits in Dresden und Abu
Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. In diesem Maßstab
hat die Erde im Übrigen die Größe einer Kugelschreiberspitze. Möchte man die
Milchstraße auf einen Fußballplatz projizieren, so würde wiederum der Abstand
von Sonne und Alpha Centauri auf 4.4 mm schrumpfen. Dieses Spiel könnte man
beliebig weiter treiben; fest steht: Die Größenverhältnisse des Universums sind
wahrhaft astronomisch.
Im Vorwort zu Astronomie – Die kosmische Perspektive schreibt Neil deGrasse Tyson, der auch der Vortragende der „Reise in den Kosmos“ war, dass er wenige
Tage nach der Show Post von einem Psychologieprofessor erhalten hat. Die Veranstaltung habe bei dem Professor das intensivste Gefühl von Bedeutungslosigkeit
hervorgerufen, das er jemals gespürt habe. Dies ist jedoch nur eine Wahrnehmung.
Der Vortragende Tyson sieht die Sache anders: Er fühle sich riesig, da er weiß, dass
er nur dank der Vorgänge in seinem kleinen, gerade einmal 1.5 Kilogramm schweren, menschlichen Gehirn in der Lage sei, seinen Platz in einem so unvorstellbar
großen Universum zu erkennen.
Der Grund für die enorme Depression des Pyschologieprofessors, aber auch die
Euphorie Tyson’s, ist eine Naturwissenschaft – die Astronomie. Die Naturwissenschaft Astronomie vermag es zu begeistern, zu ernüchtern, Menschen in ihrem
Denken und Handeln zu verändern, Vorstellungen herauszubilden und Weltanschauungen zu beeinflussen. Doch fehlt ihr scheinbar die Bedeutung zum täglichen Leben des Individuums. Daher zeigt auch die Einbindung astronomischer
Inhalte in den Fächerkanon deutscher Schulen eine historische, sowie geografische Disparität. Dass die Astronomie jedoch enormes positives Potential für die
Motivation innerhalb von Lernprozessen auch über den naturwissenschaftlichen
Sektor hinaus hat, zeigt sich nicht nur in dem obigen Eingangsbeispiel; die wesentlichen Argumente für einen in die Schule integrierten Astronomieunterricht erfasst
beispielsweise auch Sarah Mirna in ihrer Diplomarbeit (Mirna 2012, 40ff). Und
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dass ein solcher Motivationsschub innerhalb naturwissenschaftlicher Schulfächer
auch dringend erforderlich ist, offenbaren nicht zuletzt die Ergebnisse der Untersuchungen und Studien zu Interesse und Leistungsfähigkeit in naturwissenschaftlichen Fächern (TIMSS 1998-2011 / IPN-Interessenstudie Physik 1998). Praxisorientierte Projekte wie „Lernort Labor“ (Euler 2010), das außerschulische Lernen mit
Praktikumscharakter (Neumeyer & Mikelskis 2005), Projekte im fächerverbindenden Unterricht von Naturwissenschaften (Labudde 2003) oder Museumsbesuche
im Rahmen von Physikunterricht (Niethammer, Pospiech & Museumspädagogik
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 2013; Waltner & Wiesner 2009) stellen Unterrichtsformen dar, die sich mittlerweile als wirksame außerschulische Instrumente zur Förderung naturwissenschaftlicher Bildungsprozesse etabliert haben. Learning-by-doing-Konzepte erfreuen sich derzeit – vor Allem ob des positiven
Einflusses auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler – großer Beliebtheit.
Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Unterrichtskonzept entwickelt werden, welches
das motivationale Potential astronomischer Inhalte mit den positive Einflüssen auf
Motivation, psychomotorische Fähigkeiten und das Selbstkonzept verbindet, die eine praxisorientierte Unterrichtsform mit sich bringt. Das von Herrington & Oliver
(2000) entwickelte Modell Authentic Learning Environment (also eine authentische Lernumgebung) stellt den geeigneten Rahmen für das zu entwickelnde Unterrichtskonzept. Eine solche authentische Lernumgebung sieht vor, Lernaufgaben in den Kontext
authentischer Wissenschaft zu stellen. Dies gibt Lernenden die Möglichkeit, Problemlösestrategien für komplexe, reale, authentische Aufgaben aus dem Bereich
der Naturwissenschaften erfahrbar zu machen (Herrington, Reeves & Oliver 2014,
S. 402). Die Lernenden werden so vom passiven Zuhörer zum Wissenschaftler, der
eine komplexe Aufgabe über eine bestimmte Zeit bearbeitet und dabei echte – nicht
konstruierte – Daten analysiert. So wird bereits Gelerntes im Kontext einer authentischen Aufgabe zur Anwendung gebracht.
Die Arbeit besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil wird die Naturwissenschaft Astronomie als Unterrichtsgegenstand an deutschen Gymnasien betrachtet. Hier erfolgt
ein Abriss der Geschichte des Astronomieunterrichts in Deutschland. Anschließend wird auf Basis der gymnasialen Lehrpläne eine Bundesland-übergreifende
Lehrplananalyse durchgeführt, welche zum einen die Disparität in der Einbindung
von Astronomie in den Fächerkanon zeigt und zum anderen Themenfelder astronomischen Unterrichts identifiziert.
Im zweiten Teil der Arbeit ist der Entwurf des praxisorientierten Unterrichtskonzepts dargestellt. Auf der Grundlage gemeinsamer Themenfelder astronomischen Unterrichts an Gymnasien ergibt sich die Wahl der Thematik des Unterrichtkonzepts. Der Inhalt des Konzepts wird dabei so gewählt, dass eine Einbettung in
den naturwissenschaftlichen Unterricht möglichst vieler Bundesländer möglich ist.
Die Entwicklung des Unterrichtskonzepts, also die Rekonstruktion der Lerngegenstände und die entsprechende Strukturierung der authentischen Lernumgebung,
erfolgt dabei durch die Methode der didaktischen Rekonstruktion (Gropengießer &
Kattmann 2013; Kattmann, Duit, Gropengießer & Komorek 1997). Die didaktische
Rekonstruktion vergleicht die fachliche Grundlage des jeweiligen Themas mit den
Voraussetzungen der Lernenden. Durch wechselseitige Interpretation von fachlicher

einleitung

Klärung und Lernpotential der Schülerinnen und Schüler erfolgt schließlich die didaktische Strukturierung des Unterrichts.
Das entstandene Unterrichtskonzept wird schlussendlich im dritten Teil vorgestellt. Das Unterrichtskonzept – wie auch diese Arbeit – trägt den Titel „CCDPhotometrie von Sternhaufen“ und wird als authentische Lernumgebung konstruiert.
Diese Lernumgebung ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, auf Basis ihrer Kenntnisse rund um das Hertzsprung-Russell-Diagramm, das Alter und die
Entfernung von Kugelsternhaufen bzw. offenen Sternhaufen bestimmen zu können. Die Lernenden arbeiten in einer Gruppe und werden dabei selbst zum Wissenschaftler, analysieren zuvor eigens beschaffte, reale wissenschaftliche Daten und
werten diese selbstständig aus. So wird es den Lernenden möglich, echte Wissenschaft zu erfahren und zu praktizieren; und so sogar die Größenordnung für das
Alter des Universums eigenhändig zu ermitteln. Die Methode, nach der sie dabei
vorgehen, ist nicht konstruiert, sondern entspricht der Methode, wie sie auch von
Astronomen angewandt wird.
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Teil I
A S T R O N O M I E A L S U N T E R R I C H T S G E G E N S TA N D

Der das Universum beobachtende
Mensch fragt nach dem
Universum, wie es jetzt ist, wie es
zu dem geworden ist und wie es
in Zukunft sein wird, also nach
seiner Geschichte. Die
dazugehörende
Naturwissenschaft besteht aus
Astronomie, Physik und
Mathematik, zudem auch immer
mehr aus Chemie, Biologie und
Geologie, selbst die Physik des
Klimas und der Meere findet
immer häufiger Anwendung bei
der Untersuchung der Objekte am
Himmel.
Harald Lesch im Vorwort zu
Astronomie (Bennett, Donahue,
Schneider & Voit 2010)

Die Naturwissenschaft, die wir als Astronomie verstehen, zeigt einen
interdisziplinären, einen oft fachübergreifenden oder auch fächerverbindenden Charakter. Sie bedient sich nicht bei anderen Natur- & Gesellschaftswissenschaften – sie versteht sich als eine Wissenschaft, die
sich integriert und vernetzt, die inspiriert, sowie Fragen und Probleme
in kooperativer Weise ergründet.
Die potentiellen Anknüpfungspunkte an den Fächerkanon sind vielfältig. Dennoch offenbart sich bei der Einbettung in den Unterricht eine
hohe Disparität.
Dieser Teil der Arbeit stellt historische Entwicklung von Schulastronomie in Deutschland dar. Es wird mittels einer Bundesland-übergreifenden Lehrplananalyse dargelegt, wie astronomische Inhalte in den gymnasialen Schulunterricht eingebunden sind; gemeinsame Themenfelder
werden identifiziert.

2

DIE GESCHICHTE DES ASTRONOMIEUNTERRICHTS IN
DEUTSCHLAND

2.1

schulastronomie in der ddr

Schon bevor die Deutsche Demokratische Republik (DDR) im Jahr 1949 gegründet
wurde, diskutierte der erste Nachkriegskongress über eine Einführung des Schulfaches Astronomie. Doch veranlasste erst der Start des sowjetischen Erd-Satelliten
„Sputnik 1“ im Jahr 1957 die Bildungspolitiker der DDR, ernsthaft über eine Integration von Astronomie in die Schule nachzudenken. Da auch die stetig fortschreitende Automatisierung und Modernisierung industrieller Produkte und der
Landwirtschaft letztlich den Bedarf eines verbesserten mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts forderten, wurde schließlich im Jahr 1959 das Pflichtfach
Astronomie in den Fächerkanon von Mittelschulen der DDR aufgenommen (Lohwasser 2010, 31f). Der Astronomieunterricht war in der Klassenstufe 10 verankert
und hatte einen Umfang von einer Wochenstunde. Da das Verständnis astronomischer Inhalte bestimmte Kenntnisse in anderen Fächern (vor Allem des Physikund Geographieunterrichts) voraussetzt, erfolgte die Integration exklusiv in die für
die Mittelschule höchste Klassenstufe 10. Allerdings war es ein schwieriger Start:
Es fehlte (mit Ausnahme eines Schulbuches) an Unterrichtsmaterialien, didaktischer Literatur und nicht zuletzt an qualifizierten Lehrkräften und Unterrichtserfahrung. Auch wurden bis 1962 von keiner Hochschule Direktausbildungen oder
Kurse zur Didaktik der Astronomie angeboten (Mirna 2012, S. 13).
Im Laufe der Zeit jedoch wuchs die Anzahl an zur Verfügung stehenden Unterrichtsmaterialien und Handreichungen für die Lehrkräfte immer weiter an. Ab
1962 wurde es Lehrkräften ermöglicht, an ausgewählten Hochschulen eine zweijährige externe Weiterbildung zum Erwerb der Lehrbefähigung zu absolvieren
und diese mit einer Prüfung abzuschließen (Mirna 2012, 14f). 1964 erschien die in
Deutschland bis heute einzige, periodisch erscheinende, astronomisch-didaktische
Fachzeitschrift „Astronomie & Raumfahrt im Unterricht“1 zum ersten Mal. Neben
dem obligatorischen Schulfach wurde ab 1983 auch ein fakultativer Kurs namens
„Astronomie und Raumfahrt“ (zwei Wochenstunden) angeboten (Lohwasser 2010,
S. 33). Das Unterrichtsfach Astronomie war fest in den Lehrplan integriert und die
Lehrkräfte in Fach und Fachdidaktik ausgebildet.
1963 fand das Schulfach Astronomie auch den Weg in den Fächerkanon der erweiterten Oberstufe (dem Äquivalent des Gymnasiums in der DDR). Das obligatorische Fach wurde auch hier in die oberste Klassenstufe (Klassenstufe 12) integriert
und wies mit den ab 1971 im Lehrplan (obligatorisch) verankerten schulastronomischen Beobachtungen die wohl größte Neuerung auf. Aufgrund der damaligen
Fortschritte in der Forschung der Naturwissenschaften, wurde dem Astronomieunterricht eine deutlich größere fachübergreifende Bedeutung beigemessen: So voll1 Ursprünglicher Titel: „Astronomie und Schule“.
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zog sich die Wandlung vom „beschreibend-erläuternden zum begründen, erklärenden Unterricht“ (Walther & Schneider 1993, S. 9), wobei besonderer Fokus auf
der Koordinierung mit anderen Fächern (vor Allem aber Physik und Mathematik) lag. Im Jahr 1987 wurde gemeinsam mit Astronomielehrkräften ein weiterer
Lehrplan erarbeitet, der neben schulastronomischen Beobachtungen, auch physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Anwendungen der Mathematik umfasste. Die
enge Abstimmung mit anderen Fächern wird deutlich – der interdisziplinäre Charakter des Astronomieunterrichts manifestiert sich im Lehrplan.
2.2

schulastronomie in der brd bis 1990

In den ersten Jahren der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland (BRD) trat
der Bildungswert der naturwissenschaftlichen Fächer zugunsten der Geisteswissenschaften zunächst in den Hintergrund. Darum war auch kein Astronomieunterricht bzw. mit astronomischen Inhalten angereicherter Unterricht im Lehrplan
vorgesehen und wurde daher aus diesem verdrängt. Doch führten – ganz ähnlich
zur Situation in der DDR – bahnbrechende Erfolge der Naturwissenschaft Astronomie, wie der Start von „Sputnik 1“ (1957) oder die erste erfolgreich durchgeführte Mondlandung (1969) zu einer Wende: Die ständige Konferenz der Kultusminister
sprach 1972 eine Empfehlung für den Astronomieunterricht aus, indem sie die
Möglichkeit schufen, Astronomie als frei wählbares Grundkursfach an Gymnasien
in den Klassenstufen 12 und 13 einzuführen (Lohwasser 2010, 33f).
Allerdings schaffte es, im Gegenzug zur DDR, die BRD nicht, Astronomie in
die Lehrpläne aller Bundesländer zu integrieren – nur in drei Bundesländern etablierte sich das Wahlfach Astronomie in unterschiedlicher Ausprägung: In BadenWürttemberg waren zwei Wochenstunden über die Dauer eines Schuljahres vorgesehen (eigenständiger Astronomieunterricht), in Bayern waren es drei Wochenstunden über die Dauer von zwei Schuljahren (in den Physikunterricht integriert)
und in Rheinland-Pfalz wurden Lerninhalte astronomischer Natur lediglich für ein
Halbjahr, in dem letzten der vier Kurse des Physikunterrichts, eingebracht (Walther et al. 1993, 10f). Damit war es ausschließlich Lernenden in Bayern möglich, die
Abiturprüfung in Astronomie abzulegen, da nur in diesem Bundesland der BRD
die Mindestzahl an Unterrichtsstunden, die für das Abitur vorgeschrieben waren
(drei Wochenstunden), erreicht wurde.
Wie auch in der DDR, trug das Fehlen von für den Astronomieunterricht ausgebildeten Lehrkräften, das Problem der didaktischen und methodischen Verarbeitung
des Stoffs, sowie das Fehlen von geeigneten Lehrmitteln und Beobachtungsinstrumenten zur Meidung, Astronomieunterricht in den Lehrplan einzubringen, bei.
Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands nimmt Astronomieunterricht in der BRD also einen deutlich geringeren Stellenwert und Anteil in den
Lehrplänen als in der DDR ein. Es bleibt bei der eher sporadischen Behandlung
astronomischer Themen im Unterricht; die Tiefe des obligatorischen Astronomieunterrichts ist stark vom persönlichen Interesse der Lehrenden bestimmt (Bernhard 2005, S. 4).
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Mit der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 war nicht nur eine gesellschaftliche Neuordnung, sondern auch eine Zusammenführung und Neuorientierung des Schulsystems nötig geworden. „Kritisch musste Überholtes gefunden
und verworfen, Bewährtes als solches erkannt und Neues eingebracht werden“
(Walther et al. 1993, S. 10). Die Forderung von Prof. Dr. Kippenhahn (Direktor des
Max-Planck-Instituts für Astrophysik 1975-1991) – den obligatorischen Astronomieunterricht der neuen Bundesländer auf die alten Bundesländer auszudehnen
– blieb angesichts der Kulturhoheit der einzelnen Bundesländer Wunschdenken
(Bernhard 2005, S. 5). So wurde zunächst sogar ein neuer Stundenplan entworfen,
in der der obligatorische Astronomieunterricht keinen Platz fand. Gegen diese Entwicklung regte sich jedoch seitens der Landesverbände für astronomische Bildung
heftiger Widerstand in Form von Kultusministerbriefen und Vorschlägen zur Neuprofilierung des Astronomieunterrichts. Darum blieb in den neuen Bundesländern
(mit Ausnahme von Berlin und Brandenburg) das Pflichtfach Astronomie in der
Sekundarstufe I2 bestehen und konnte fakultativ durch einen zweijährigen Oberstufenkurs ergänzt werden.
In den alten Bundesländern kam es nicht zur Einführung eines obligatorischen
Unterrichtsfaches Astronomie. Astronomie blieb in den Bundesländern BadenWürttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz Wahlpflichtfach in der Oberstufe oder
wurde in den Physikunterricht integriert. Auch die übrigen Bundesländer integrierten astronomische Inhalte in die bereits bestehenden naturwissenschaftlichen
Fächer Physik und Geografie (Lohwasser 2010, 35ff).
2.4

moderne schulastronomie in der kritik

Seit der Jahrtausendwende steht der Astronomieunterricht ebenfalls in den neuen
Bundesländern (aufgrund überlasteter Stundenpläne und des finanziellen Aufwandes) in immer wiederkehrender Kritik. Gerade Bundesländer, deren Schulnetzplanung hauptsächlich auf der Grundlage peripherer Gebiete erfolgt (wie Mecklenburg-Vorpommern), stellen die Frage nach Finanzierung eines Unterrichtsfaches,
welches vom Großteil des Länderverbundes bereits abgeschafft bzw. in andere Fächer „verdrängt“ wurde. Dennoch bleibt in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen der Astronomieunterricht in der Klassenstufe 10 erhalten; in Brandenburg
kann seit 2004 das Pflichtfach Astronomie in den Stundenplan aufgenommen werden. Sachsen-Anhalt hat den Astronomieunterricht sogar noch weiter ausgebaut:
Hier wird das Pflichtfach Astronomie in der Klassenstufe 9 unterrichtet, während
in den Klassenstufen 10, 11 und 12 das Angebot in Form eines Wahlpflichtfaches
zur Verfügung steht.
In Sachsen jedoch zeigt sich eine zu Sachsen-Anhalt divergente Entwicklung:
Trotz eines im Jahr 2001 vom Sächsischen Bildungsinstitut (vorher Comenius-Institut) erstellten Gutachtens, welches „die Beibehaltung und weitere Qualifizierung eines eigenständigen Unterrichtsfaches Astronomie im zehnten Schuljahr“
2 In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen & Mecklenburg-Vorpommern wurde Astronomie mit einer
Wochenstunde in der Klassenstude 10 an Mittelschulen und Gymnasien unterrichtet, wobei in der
Hauptschule die astronomischen Inhalte in den Physik- und Geografieunterricht integriert waren.
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(Comenius-Institut 2001, S. 6) empfiehlt, wurde mit der Lehrplanreform im Jahr
2002 die Auflösung des obligatorischen Faches und damit die von der Schulart
unabhängige Integration in die Klassenstufe 10 des Physikunterrichts beschlossen
(Clausnitzer 2012a). In der Sekundarstufe II kann jedoch ein 2-jähriger Wahlgrundkurs gebildet werden. Seither wird für und wider einen eigenständigen Astronomieunterricht debattiert; 2006 kam es sogar zu einer öffentlichen Anhörung, bei
der sich 7 aus insgesamt 9 Experten für ein eigenständiges Fach Astronomie aussprachen. Trotzdem wurde der Beschluss von 2005 nicht aufgehoben (Mirna 2012,
S. 17). Einen vertiefenden Einblick liefern Clausnitzer (2012b) und der Professorenbrief (2006).
Mit Ausnahme einiger weniger Bundesländer bleibt die Astronomie also in den
Geografie- bzw. Physikunterricht integriert; dabei spielt sie oft „nur in jenen Schulen eine nennenswerte Rolle, wo sich Lehrer oder externe Kräfte speziell dafür
engagieren“ (Clausnitzer 2012a, S. 16).
fazit Die Art und Tiefe der Integration des Schulfaches Astronomie in die Lehrpläne unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland stark und unterliegt zudem noch immer einem Wandel. Die Diskussionen um die Einführung eines Unterrichtsfaches Astronomie oder um den Grad der Integration in den Fächerkanon
sind auch 2014 nicht abgeschlossen. Die einem ständigen Wandel unterliegenden
Merkmale eines guten Unterrichts in Methodik und Didaktik, das Kompetenzgerangel innerhalb der Bildungsstandards, sowie die unterschiedlichen Erfahrungen
in den alten und neuen Bundesländern werden die Debatten um eine Integration
des Astronomieunterrichts in die Lehrpläne noch weiter steigern. Fest steht jedoch:
Solange unter naturwissenschaftlicher Schulbildung nur Physik, Chemie und Biologie verstanden wird, „wird die Astronomie auch weiterhin ein Randgebiet in den
meisten Bundesländern bleiben“ (Lohwasser 2010, S. 40).
Thematik dieser Arbeit soll jedoch nicht die bildungspolitische Entwicklung des
Schulfachs Astronomie sein – vielmehr soll ein für Schülerinnen und Schüler lohnendes, spannendes und effektives Unterrichtskonzept mit astronomischem Inhalt
entwickelt werden. Aufgrund der Differenz in Art und Umfang astronomisch geprägter Schulbildung und der Dynamik der Einbindung in den Fächerkanon, ist es
wenig sinnvoll, das Unterrichtskonzept auf den Lehrplan eines bestimmten Bundeslandes zuzuschneiden. Vielmehr ist es erforderlich, die Bedingungen für ein
solches Konzept Bundesland-übergreifend zu untersuchen. Daher muss der Status
Quo der Einbettung von Astronomie in die Lehrpläne der Gymnasien erfasst und
gemeinsame Themenfelder identifiziert werden. Die dazu nötige Lehrplananalyse
erfolgt im nächsten Kapitel.
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Clausnitzer (2012a) sieht im Wesentlichen drei Realisierungsmöglichkeiten astronomisch geprägten Unterricht an Schulen zu etablieren: So kann
1. die Verteilung der astronomischen Inhalte auf verschiedene Fächer erfolgen,
2. eine Integration in den Physikunterricht stattfinden oder
3. ein eigenständiges interdisziplinäres Fach Astronomie geschaffen werden.
Dass, wie im ersten Fall, astronomische Inhalte in verschiedene Fächer integriert
werden können, unterstreicht den interdisziplinären Charakter der Naturwissenschaft Astronomie. Es wird deutlich, dass astronomische Aspekte ein breites fachübergreifendes Themenspektrum besitzen. Dies ist nützlich, da Astronomie die
Wissensbasis anderer Fächer nutzt und das „Bewusstsein für Multiperspektivität
und damit das Interesse an Zusammenhängen“ fördert (Comenius-Institut 2001,
S. 6). Für eine Integration in viele Fächer müssen Lehrende allerdings entsprechend geschult sein. Zudem würden rein astronomische Inhalte, die keinem anderen Fach zugeordnet werden können, schlicht fehlen.
Für eine Integration in den Physikunterricht spricht das hohe motivationale Potential. So können Aufgaben astronomischer Natur mit den Gesetzen der Physik
ergründet werden, Anwendungsbeispiele gezeigt und die Gültigkeit der physikalischen Gesetze über den Erdhorizont hinaus bestätigt werden. Allerdings wird eine alleinige Integration in den Physikunterricht dem „kulturellen, philosophischen
und interdisziplinären Aspekten der Astronomie“ nicht gerecht (Clausnitzer 2012a,
S. 14). Die Lehrkräfte der Physik müssen zusätzlich in Astronomie, Astrophysik,
Astronomiedidaktik und -methodik, sowie der Beobachtungspraxis geschult sein.
Clausnitzer (2012a, S. 6) konstatiert: „Dass ist wenig ökonomisch und wegen der
vielfältigen Belastungen und der differenzierten Interessen der Physiklehrer in der
Praxis kaum realisierbar.“
Es bleibt die Option eines eigenständigen Faches Astronomie: In diesem Rahmen erwerben Lernende am leichtesten astronomisches Wissen – in einem natürlichen Kontext. Bernhard (2005, S. 15) sieht in dieser Option die einzig richtige
Lösung und spricht sich für einen „festen, selbstständigen und unverwechselbaren Platz [der Astronomie] im Kanon naturwissenschaftlicher Schulfächer“ aus.
Das Fach verbindet natur- und ingenieurwissenschaftliche Disziplinen, fördert die
allgemeine Weltsicht und schlägt dabei eine Brücke zu den Geisteswissenschaften.
Dies „entspricht [daher] dem allgemeinen Bildungsanliegen am ehesten“ – Astronomie wird zu einer „Plattform fächerverbindenden Lernens“ (Clausnitzer 2012a,
S. 14). Zudem müssen aufgrund der geringen Anzahl der benötigten Stunden pro
Schule nur wenig Lehrkräfte ausgebildet werden.
status quo Derzeit existiert in den Lehrplänen der verschiedenen Bundesländer jede der oben erläuterten Formen von Astronomie in der Schule. Und genau
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hier liegt das Problem, denn: Obwohl jede Organisationsform an sich berechtigt
ist, sind die personellen Voraussetzungen der Realisierungsmöglichkeiten 1 und
2 „auch nicht ansatzweise“ erfüllt (Clausnitzer 2012a, S. 6). Die Lehrerausbildung
müsste konsequent auf eine der Organisationsformen abgestimmt werden. Auch
2014 ist dies jedoch nicht der Fall; die Disparität in der Art, wie astronomische
Inhalte in die Lehrpläne der Bundesländer eingebunden ist, bedingt unmittelbar
die Inhalte in der Lehrerausbildung und verhindert so eine einheitliche Lösung.
Im Folgenden soll nun Inhalt, Art und Umfang der Behandlung astronomischer
Themen in den einzelnen Bundesländern erschlossen und übersichtlich dargestellt
werden. Diese Erhebung erfolgt durch eine quantitative Inhaltsanalyse der Bundesland-eigenen Curricula für das Gymnasium.
3.1

begriffsdefinition

pflicht Pflichtfächer bzw. -bereiche oder -themen sind obligatorisch, d.h. die gelisteten Inhalte müssen bei der Konstruktion von Unterrichtseinheiten vollständig
beachtet werden.
wahlpflicht Sind Fächer oder Themenbereiche innerhalb eines Pools als wahlpflichtig deklariert, so muss eine Festlegung auf ein Fach / einen Bereich erfolgen,
welches/r dann vollständig, im Sinne eines Pflichtfaches bzw. eines verpflichtenden Themenbereichs, zu bearbeiten ist. Ein Zeitrahmen ist entweder vorgegeben
oder kann von den Lehrkräften selbst bestimmt werden.
wahl Wahlfächer bzw. -bereiche oder -themen sind vollständig fakultativ. Es
liegt im Ermessen der Lehrkräfte, inwieweit diese Themenbereiche zu bearbeiten
sind, bzw. überhaupt diese Themenkomplexe bzw. Fächer anzubieten.
3.2

astronomie als eigenständiges pflichtfach

mecklenburg-vorpommern Für den gymnasialen Bildungsgang der Klassenstufen 7 bis 10 regelt der Rahmenplan Astronomie (Erprobungsfassung von 2004)
die Unterrichtsinhalte des eigenständigen Pflichtfaches (Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2004). Dieser Rahmenplan
zeichnet sich neben der ausführlichen Darstellung der Unterrichtsinhalte durch
besondere Hinweise, wie eine Auflistung astronomische Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern oder Vorschläge für Projekte, Hausarbeiten und fächerverbindende Unterrichtsabschnitte, aus.
Konkret lauten die Inhalte:
1. Einführung in die Astronomie
- Aufbau des Universums, Entwicklungen der Weltvorstellungen, Leistungen alter Kulturvölker und Personen
- Licht als wichtiger Informationsträger, elektromagnetisches Spektrum
- Geräte und Hilfsmittel, Aufbau von Fernrohren, Teleskop

3.2 astronomie als eigenständiges pflichtfach

- Raumfahrt
2. Orientierung am Sternhimmel
- Bewegung der Erde im Sonnensystem, Entstehung von Tag und Nacht,
Veränderung des Sternenhimmels, Scheinbare Himmelskugel
- Sternbilder und -konstellationen
- Himmelsrichtungen, astronomisches Koordinatensystem
- Arbeit mit der drehbaren Sternkarte, Umgang mit Sternkartenprogrammen
3. Das Sonnensystem
- Aufbau des Sonnensystems
- Kepler’sche Gesetze, Gravitation
- Mond, Mondbewegungen, Planetenphysik
- Unsere Sonne
4. Sterne, Sternsysteme
- Helligkeiten und Entfernung der Sterne
- Zustandsgrößen
- Sternentstehung und -entwicklung, Hertzsprung-Russell-Diagramm als
Entwicklungs- und Zustandsdiagramm
- Milchstraße, Galaxien, Kosmologie
Für die Sekundarstufe II wurden in einem gemeinsamen Projekt der Länder Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Rahmenlehrpläne für insgesamt 16 Fächer erarbeitet (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006b).
Diese haben seit dem Schuljahr 2008/2009 Gültigkeit. Dieser Rahmenlehrplan des
Fachs Physik enthält sog. Zusatzkurse, in denen die Lernenden ihre in den jeweiligen Grund- bzw. Leistungskursen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen können.
Die Inhalte des Zusatzkurses Astronomie lauten:
1. Sonnensystem (Aufbau und Größe, Entstehung und Entwicklung, Planetenbewegungen)
2. Sternsysteme (Sternbilder, scheinbare Sternbewegungen, Galaxien, Entstehung
und Entwicklung des Weltalls)
3. Sternentwicklung (Aufbau, Energieformen und Energietransport am Beispiel
der Sonne, Spektralklassen der Sterne, Hertzsprung-Russell-Diagramm)
sachsen-anhalt Ab dem Schuljahr 2014/15 gelten in den Fächern Deutsch,
Mathematik, Englisch und Französisch für die Einführungsphase am Gymnasium neue Fachlehrpläne. Für alle anderen Fächer gelten noch die Rahmenrichtlinien
(Schuljahrgänge 5-12), die eine Anpassung der 1999 erarbeiteten Curricula darstellen. Astronomische Inhalte sind in dem eigenständigen Pflichtfach Astronomie der

13

14

astronomie am gymnasium

Klassenstufe 9 (1 Wochenstunde), dem Wahlpflichtfach Astronomie der Klassenstufen 9 bis 12 (2 Wochenstunden), sowie im Physikunterricht vorgesehen (Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 2003a,b).
Konkret lauten die Inhalte:
1. Physikunterricht (Sekundarstufe II)
- Kepler’sche Gesetze, Gravitationsgesetz, Bahnradien, Umlaufzeiten, Bahnformen
- (Raketenstart, Raketenbewegung)
2. Astronomieunterricht (Pflichtfach Klasse 9)
- Astronomie als Naturwissenschaft - 2 Unterrichtsstunden (Ustd)
- Orientierung am Sternhimmel - 4 Ustd (Scheinbare Himmelskugel, Sterne und Sternbilder, Koordinatensysteme, Beobachtung)
- Unser Sonnensystem - 6 Ustd (Aufbau, Bewegungen, Zustandsgrößen,
Erdmond, Kleinkörper)
- Die Sonne - 3 Ustd (Aufbau, Zustandsgrößen, Energieumwandlung und
-transport)
- Sterne und Sternsysteme - 5 Ustd (Zustandsgrößen, Lebensweg, Entfernungen)
- Kosmologie - 2 Ustd
- Wahlthemen3 - je 4 Ustd (Erforschung der Planeten des Sonnensystems,
Monde des Sonnensystems, Kleinkörper des Sonnensystems, Galaxien,
Raumfahrt, Astronomische Modelle, Erkenntnisse aus Raumfahrtmissionen, Verfolgen beobachtbarer astronomischer Ereignisse)
3. Astronomieunterricht (Wahlpflichtfach Klasse 9)
- Zeiteinteilung und astronomischer Kalender - 8 Ustd
- Informationsgewinnung und -auswertung zu astronomischen Ereignissen - 6 Ustd
- Raumfahrtmissionen - 7 Ustd
- Planetenforschung - 8 Ustd (Oberfläche, Atmosphäre, Magnetfelder)
- Erdmond und andere Monde - 8 Ustd
- Kleinkörper des Sonnensystems - 7 Ustd
- Astronomische Modelle - 8 Ustd
4. Astronomieunterricht (Wahlpflichtfach Klasse 10)
- Arbeitstechniken und -methoden der Astronomen - 12 Ustd
- Die Sonne - 13 Ustd (Aufbau, Zustandsgrößen, Energieumwandlung und
-transport, Lage im Hertzsprung-Russell-Diagramm)
- Größere Strukturen im All - 4 Ustd
3 Eines muss mindestens gewählt werden.
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- Entwicklungsaspekte der Astronomie - 8 Ustd
- Raumfahrt - 13 Ustd
5. Astronomieunterricht (Sekundarstufe II)
- Beobachtungstechnik - 10 Ustd
- Himmelsmechanik - 15 Ustd (Orientierung, Koordinatensysteme, Bewegungen)
- Die Sterne - 25 Ustd (Zustandsgrößen, Energieumwandlung, -abstrahlung,
Hertzsprung-Russell-Diagramm, Bewegungen)
- Entwicklung der Sterne - 12 Ustd (Entstehung, Stadien, HertzsprungRussell-Diagramm, Entwicklung unserer Sonne)
- Galaxien - 13 Ustd (Aufbau, phys. Parameter)
- Kosmologie - 10 Ustd
- Leben im Kosmos - 8 Ustd
Eine Zusammenstellung außerschulischer Lernorte in Sachsen-Anhalt ist dem Lehrplan angehängt.
thüringen Die Inhalte des eigenständigen Pflichtfaches Astronomie sind in
einem Lehrplan erläutert (Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur 2012a). Der Astronomieunterricht setzt dabei üblicherweise in Klassenstufe 10 mit 1 Wochenstunde ein und wird in Klassenstufe 12 als Grundkurs mit 2
Wochenstunden fortgesetzt4 . Konkret lauten die Inhalte:
1. Klassenstufe 10
- Sternenhimmel (Orientierung, Beobachtung, Erdbewegung und dessen
Auswirkung, Weltbilder)
- Sonnensystem (Entstehung, Bewegungen, Objekte und Strukturen)
- Universum (Entstehung und Entwicklung von Sternen, Zustandsgrößen
von Sternen, Hertzsprung-Russell-Diagramm)
2. Sekundarstufe II
- Methoden der Erkenntnisgewinnung (Beobachtung, Gravitationsgesetz,
Kepler’sche Gesetze, Technik, Beobachtungspraktikum)
- Leben in Zeit und Raum (Lebenszyklen, Zeitmessung und Kalender,
Entfernungsbestimmung)
- Mikrokosmos und Makrokosmos (Dimensionen)
- Erde als Lebensraum
Im Physikunterricht der Klassenstufe 8 wird die Entstehung der Mond- und Sonnenfinsternis im Themenbereich Lichtausbreitung und Bildentstehung aufgegriffen
(Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2012b).
4 Möglich ist auch die Einbettung in Klassenstufe 9 und 11; bzw. jahrgangsstufenübergreifender Unterricht.
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3.3

astronomie als freiwilliges fach

baden-württemberg Die Unterrichtsinhalte für das Gymnasium sind in einem Bildungsplan untergebracht (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg 2004). Dieser beinhaltet für jedes Fach spezifische Leitgedanken zum
Kompetenzerwerb und führt die Kompetenzen und Inhalte ausführlich näher aus. Dabei ist in der sog. Kontingentstundentafel festgelegt, wie viele Jahreswochenstunden
insgesamt in den Schuljahren bis zum Abschluss des Bildungsgangs zu erteilen
sind. Wie diese Jahreswochenstunden auf die einzelnen Klassenstufen verteilt werden, entscheiden die einzelnen Schulen.
Astronomie existiert als eigenes Fach des Wahlbereichs in der Kursstufe (Sekundarstufe II). Dabei kommt der Fachgruppe Naturwissenschaften eine Wochenstundenzahl von 6 Stunden zu, wobei Mathematik ein eigenes Kontingent erhält
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2008). Es liegt im
Ermessen der Lehrkräfte, wie viele Wochenstunden auf das freiwillig gewählte
Fach Astronomie entfallen (sofern es denn angeboten wird). In Beachtung der anderen naturwissenschaftlichen Fächern ist davon auszugehen, dass der typische
Umfang ein bis zwei Ustd pro Woche beträgt.
Die Inhalte lauten konkret:
1. Astronomie als Naturbetrachtung (scheinbare Bewegung der Gestirne, Mondphasen, Erdrotation, Sternbilder, Gravitationsgesetz)
2. Die Erde als schützenswerter Lebensraum im Sonnensystem (solar-terrestrische Beziehungen, physikalische Eigenschaften von Planeten, Monden &
Kleinkörpern, exosolare Planeten)
3. Unsere Sonne (physikalische Eigenschaften, Strahlungsgesetze, Energieumwandlung)
4. Fixsterne (Parallaxe, scheinbare & absolute Helligkeit, Leuchtkraft, Masse
Farbindex und Temperatur, Farbenhelligkeitsdiagramme, Sterntypen, Sternentwicklung)
5. Größere Strukturen im Weltraum (Entfernungsbestimmung aus Helligkeiten
von Einzelobjekten, Größenverhältnisse, Nachbargalaxien)
Im Profilfach Naturwissenschaft und Technik der Klassenstufe 10 ist der Themenkomplex Erde und Weltraum untergebracht (Methoden astronomischer Beobachtung und Forschung, Orientierung mithilfe von Sternbildern, Stellung des Menschen im Weltraum, Sonnensystem und die Bedeutung der Sonne für die Erde).
Für den zweistündigen Physikunterricht der Kursstufe stehen zudem die inhaltlichen Schwerpunkte Quantenphysik und Astrophysik zur Auswahl.
bayern Die Unterrichtsinhalte sind in Jahrgangsstufenlehrplänen dokumentiert
(Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 2004). In Klassenstufe 10 ist der (Pflicht-)Lernbereich Astronomische Weltbilder (Entwicklung des
astronomischen Weltbilds von der Antike bis zu Kepler, Überblick über Urknall,
Expansion und Struktur des Universums) vorgesehen (8 Ustd). An naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasien wird im Profilbereich die Vertiefung Kosmologie (Sternentwicklung, kosmische Größenordnungen) vorgeschlagen.

3.3 astronomie als freiwilliges fach

In Jahrgangsstufe 12 besteht die Möglichkeit, statt des Fachs Physik die Lehrplanalternative Astrophysik als Wahlpflichtfach im Umfang von drei Wochenstunden
zu belegen. Die Inhalte ordnen sich in einer sachlogischen Struktur:
1. Orientierung am Himmel; 6 Ustd (Beobachtung von Sternbildern und astronomischen Objekten, Betrachtung astronomischer Größenordnungen)
2. Überblick über das Sonnensystem; 9 Ustd (Aufbau Sonnensystem, Bestimmung von Massen und Bahnparametern im Sonnensystem)
3. Die Sonne; 17 Ustd (Spektrum, Energieabstrahlung, Energieumwandlung, Aufbau und Energietransport)
4. Sterne; 18 Ustd (Entfernungsbestimmung, Zustandsgrößen, Hertzsprung-Russel-Diagramm, Sternentwicklung)
5. Großstrukturen im Weltall; 13 Ustd (Milchstraße, Entfernungsbestimmung von
Galaxien, Kosmologie)
brandenburg Die Rahmenlehrpläne für die Sekundarstufe I wurden in Bezug
auf Kompetenzen, Standards und Inhalte an die Rahmenlehrpläne der Sekundarstufe I des Landes Berlin von 2006 angeglichen (Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport des Landes Brandenburg 2008).
In der Sekundarstufe II gilt der gemeinsame Rahmenlehrplan der Länder Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006b).
Im Gegensatz zu Berlin, besteht in der Sekundarstufe I in Brandenburg die Möglichkeit, das Wahlpflichtfach Astronomie zu belegen (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 2002). Eine Angabe von Wochenstunden
fehlt, aufgrund des Inhaltes ist jedoch von zwei bis drei Ustd auszugehen. Die konkreten Inhalte5 lauten:
1. Klassenstufe 9
- Bahnbewegungen von Erde, Mond und Sonne
- Sternbilder und Orientierung am Sternhimmel, Beobachtungsinstrumente, Strahlenoptische Grundlagen
- Orientieren am Sternhimmel, Astrofotografie
- Unser Sonnensystem, Weltbilder, Kepler’sche Gesetze
- Gravitation, Gravitationsfelder
- Erd- und Weltraum-gebundene Beobachtung
- Raketenprinzip, Physikalische Aspekte (Strahlung, Kinematik im Weltraum)
- Atmosphäre, Erdmond, Planeten, Planeten & Sternkonstellationen
2. Klassenstufe 10
5 Verpflichtende Inhalte sind fett gedruckt. Normal gedruckte Themenfelder sind wahlpflichtig, wobei
wenigstens vier gewählt werden müssen.
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- Die Sonne (Energieumwandlung und -transport, Strahlung, Entwicklung)
- Sterne (Zustandsgrößen, Hertzsprung-Russell-Diagramm, Entstehung
und Entwicklung, Zustandsgrößen)
- Galaxien, Sternsysteme, Kosmologie
- Entfernungsbestimmung, Zeitbestimmung, Lichtgeschwindigkeit
- Astronomische Größenverhältnisse
- Sciencefiction – Zukunftsträume, Fantasien, Visionen
- Optische Spektren
Im Fach Geografie wird innerhalb der Sekundarstufe I oft auf astronomische Inhalte hingewiesen.
Die Gestaltung der Sekundarstufe II ist in Berlin, Brandenburg und MecklenburgVorpommern gleich.
sachsen Die Vorgaben und Vorschläge zum Unterrichtsinhalt sind in Lehrplänen strukturiert. Ab dem Schuljahr 2007/2008 gibt es das Fach Astronomie nicht
mehr als eigenständiges Pflichtfach; ausgewählte Inhalte wurden dem Physik- und
Geografieunterricht zugeordnet. In der Sekundarstufe II kann ein Wahlgrundkurs
mit jeweils 2 Wochenstunden gebildet werden (Sächsisches Staatsministerium für
Kultus 2004, 2011a,b).
Mit dem Themengebiet Planet Erde (Planetenbildung, Erdmondentstehung, kosmische Einflüsse, Erdaufbau und Entwicklung, erdgeschichtliche Zeittafel, Bewegung und Aufbau der Erde) enthält der Geografielehrplan einen auf unsere Erde
fokussierten, astronomischen Inhalt. Die Thematik wird im Rahmen von obligatorischen Lernbereichen der Klassenstufe 6, 7 und 11 (Leistungskurs); und von
wahlpflichtigen Lernbereichen der Klassenstufe 6 und 11 (Grundkurs) zum Unterrichtsgegenstand.
Der Lehrplan für den Physikunterricht sieht den Erwerb physikalischer und
astronomischer Grundbildung vor, wobei der astronomischen Beobachtung besondere Bedeutung beizumessen ist. Astronomisch geprägte Inhalte bis Klasse 9 beschränken sich auf die Betrachtung von (astronomischen) Entfernungen (Klassenstufe 6) und dem Erkenntnisgewinn zu Bezugssystemen und der Relativität der
Bewegung (Klassenstufe 9). In Klassenstufe 10 findet sich der wahlpflichtige Lernbereich Fernrohre (4 Ustd), sowie der obligatorische Lernbereich Kosmos, Erde und
Mensch (18 Ustd), der folgende Themen beinhaltet:
1. Aufbau der Sonne, Strahlungsleistung, Energiefreisetzung, Sonnensystem,
Erdmond
2. Orientierung am Himmel (scheinbare Himmelshalbkugel, Sternbilder, scheinbare tägliche Bewegung der Sterne)
3. Entwicklung der Weltbilder im Wandel der Zeit
4. Kepler’sche Gesetze, Gravitationsgesetz

3.4 integration in den physikunterricht

5. Beobachtung (Beobachtungstechnik, Licht als Informationsquelle)
6. Auswertung kosmischer Strahlung (Spektralanalyse, trigonometrische Entfernungsbestimmung, Hertzsprung-Russell-Diagramm, Vergleich der Sonne
mit anderen Sternen)
7. Problemlösen astronomiebezogener Fragestellungen
Die Inhalte des Wahlgrundkurses Astronomie (2 Wochenstunden) lauten6 :
1. Klassenstufe 11
- Suche nach Leben im Sonnensystem - 20 Ustd
- Energie der Sonne - 14 Ustd
- Geschichte der Astronomie - 6 Ustd
- Beobachtungstechnik - 6 Ustd
- Beobachtungs- und Aufgabenpraktikum - 6 Ustd
- Extrasolare Planeten - 4 Ustd
- Der Mond - 4 Ustd
- Raumfahrt - 4 Ustd
2. Klassenstufe 12
- Entstehung und Entwicklung der Sterne - 12 Ustd
- Das Milchstraßensystem und andere Galaxien - 12 Ustd
- Extreme Materieformen - 6 Ustd
- Kosmologie - 8 Ustd
- Beobachtungs- und Aufgabenpraktikum - 6 Ustd
- Sterne in Gesellschaft - 4 Ustd
- Chemie des Weltalls - 4 Ustd
- Entfernungen im All - 4 Ustd
3.4

integration in den physikunterricht

berlin Für die Sekundarstufe I wurden für Berlin zum Schuljahr 2006/2007
neue Rahmenlehrpläne gültig (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006a). In der Sekundarstufe II gilt der gemeinsame Rahmenlehrplan der Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006b).
Astronomie existiert weder als Pflicht-, noch als Wahlfach.
In der Doppeljahrgangsstufe 9/10 sind im Fach Physik die Wahlpflichtbereiche
Unseren Himmel beobachten (Orientierung am Sternhimmel, Relevanz für die Erde)
und Unser Planetensystem kennen (Kinematik unseres Sonnensystems, Physikalische
6 Verpflichtende Lernbereiche sind fett gedruckt. Normal gedruckte Lernbereiche haben Wahlpflichtcharakter; es muss je einer gewählt werden.
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Eigenschaften der Sonne, Beobachtung und Dokumentation der Sonne) aufgeführt.
In der Regel wird man im Wahlpflichtunterricht in Jahrgangsstufe 9 und 10 jeweils
etwa drei Themen behandeln, sodass beide astronomisch geprägten Wahlpflichtbereiche problemlos realisierbar sind. Zudem ist ebenfalls in der Doppeljahrgangsstufe 9/10 der Wahlbereich Astronomie und Weltbilder aufgeführt. Es werden vage
mögliche Inhalte und Fächerverbindungen genannt.
Die Gestaltung der Sekundarstufe II ist in Berlin, Brandenburg und MecklenburgVorpommern gleich (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin 2006b).
rheinland-pfalz Für die naturwissenschaftlichen Fächer der Sekundarstufe
I sind in den Jahren 2010 (Klassenstufe 5 und 6) und 2014 (Klassenstufe 7 - 10)
neue Rahmenlehrpläne in Kraft getreten; für die Gesellschaftswissenschaften (u.A.
Geografie) und für Physik der gymnasialen Oberstufe gelten noch die Lehrpläne
von 1998 (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung RheinlandPfalz 1998a,b, 2010, 2014).
Astronomische Inhalte finden sich im Physikunterricht der Klassenstufe 5/6 in
den Themenfeldern Vom ganz Kleinen zu ganz Großen (Beobachtungsobjekte, astronomische Dimensionen) und Sonne - Wetter - Jahreszeiten (Entstehung der Jahreszeiten). Im Geografieunterricht der Klassenstufe 8 erfolgt ein Einblick in die Planeteneigenschaft der Erde (Sonnensystem, Weltall, Bewegungen der Erde). Im Physikunterricht der Klassenstufe 9 ist das Themenfeld Kosmos und Forschung - Physik als sich
weiter entwickelnde Wissenschaft vorgesehen, wobei das Wecken von Interesse hier
stärker als inhaltliche Tiefe intendiert sind.
Im Physikunterricht der Sekundarstufe II besteht (im Grund- und Leistungsfachniveau) die Möglichkeit, die je 10-stündigen Wahlpflichtkurse Astronomie, Astrophysik und Kosmologie und Weltbilder anzubieten. Da insgesamt im Grundfachniveau
insgesamt 6, und im Leistungsfachniveau insgesamt 12 Wahlpfichtkurse gewählt
werden müssen, ist eine Behandlung aller 3 astronomisch geprägter Kurse möglich.
Konkret lauten die Inhalte beider Niveaus:
1. Astronomie
- Sternbilder, scheinbare tägliche und jährliche Sternbewegung
- scheinbare Sonnenbewegung
- Planetenbewegungen vor dem Fixsternhimmel, Kepler’sche Gesetze
2. Astrophysik
- Zustandsgrößen der Sonne, Sternentwicklung, Masse-Leuchtkraft-Beziehung
- Standardsonnenmodell
3. Kosmologie und Weltbilder
- Struktur des Universums
- Entwicklung des Universums
- historische Weltbilder

3.5 astronomie als randerscheinung

schleswig-holstein Astronomische Inhalte sind in den Physikunterricht integriert. Der Lehrplan Physik für die Sekundarstufe I gilt seit dem Schuljahr 2013 /
2014, für die Sekundarstufe II schon seit dem Schuljahr 2002 / 2003 (Ministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
2002, 2013).
In der Sekundarstufe I finden sich keine astronomischen Inhalte. In der Sekundarstufe II wird jeweils im Grund- und Leistungskurs der Wahlkurs Astrophysik (2
Wochenstunden) angeboten. Gegenstand ist die Physik der Sterne:
1. Zustandsgrößen, Hertzsprung-Russell-Diagramm, Masse-Leuchtkraft-Beziehung, Sternentwicklung, Energiebetrachtungen
2. Weiße Zwerge, planetarische Nebel, Neutronensterne, Supernovae, schwarze
Löcher
3.5

astronomie als randerscheinung

hessen In Hessen sind mit dem Schuljahr 2010/2011 neue Lehrpläne für die
gymnasiale Bildung in Kraft getreten (Hessisches Kulturministerium 2010).
Der Physikunterricht wird mit Klassenstufe 6 eingeführt. Hierbei kommt der elementaren Astronomie (Finsternisse, Mondphasen; fakultativ: Sonnensystem) höchstens eine motivationale Komponente zu. In Klassenstufe 10 wird unter dem verbindlichen Inhalt Gravitaion auch das Stichwort astrophysikalischer Aspekte gegeben.
Im vierten Kurshalbjahr (Sekundarstufe II) muss ein Wahlpflichtthema gewählt
werden. Der Lehrplan gibt außer der Nennung von möglichen Kursthemen (u.A.
Astrophysik) keine weiteren Vorgaben, es liegt also im Ermessen der Lehrkraft dieses Wahl(pflicht)thema anzubieten.
Astronomische Inhalte finden sich somit als Randerscheinung.
nordrhein-westfalen Die Unterrichtsinhalte für die Sekundarstufe I bzw.
II sind in den Kernlehrplänen erläutert (Ministerium für Schule und Weiterbildung
Nordrhein-Westfalen 2008, 2013).
Die einzig astronomischen Inhalte sind in die Kernlehrpläne des Faches Physik untergebracht. In Klassenstufe 5/6 ist es die Behandlung der Themen Sonnenund Mondfinsternis und der Entstehung von Jahreszeiten; in der Sekundarstufe II erklären Schüler und Schülerinnen Sternspektren und Fraunhoferlinien, wenden die
Kepler’schen Gesetze an und betrachten astronomische Größenverhältnisse. Für
den inhaltliche Schwerpunkt Gravitation wird der mögliche Kontext der astronomischen Beobachtung angeführt.
saarland Im Saarland formulieren Lehrpläne inhaltsbezogene und allgemeine
Kompetenzerwartungen für den gymnasialen Bildungsgang. Es gibt keinen eigenständigen Astronomieunterricht; astronomische Inhalte sind in den Physikunterricht integriert, der ab Klassenstufe 7 das Fach Naturwissenschaften ablöst. Die
Lehrpläne für die Klassenstufen 5 bis 9 befinden sich seit dem Schuljahr 2013/2014
in der Erprobungsphase (Ministerium für Bildung und Kultur Saarland 2006, 2011,
2012, 2013, 2014).

21

22

astronomie am gymnasium

In den Lehrplänen der Sekundarstufe I und II werden immer wieder fachübergreifende und fächerverbindende Bezüge, sowie geeignete Kontexte astronomischen Inhalts angeführt (z.B. Jahreszeiten, Mond- und Sonnenfinsternis, Besuch
eines Planetariums). In Klassenstufe 7 werden zudem astronomische Schattenerscheinungen (Tag/Nacht, Mondphasen, Finsternisse, Zeitzonen) unterrichtet und eine
Vorstellung über astronomische Entfernungen geschaffen.
In der Sekundarstufe I ist das Themenfeld Bewegung von Himmelskörpern (Aufbau
des Sonnensystems, Planeten- und Satellitenbewegung, Kepler’sche Gesetze) als
verpflichtend angeführt (ca. 4 Ustd).
3.6

fehlen astronomischer inhalte

bremen In Bremen existiert für den gymnasialen Bildungsgang ein Bildungsplan; das eigenständige Fach Naturwissenschaften wird darin ab der Klassenstufe
sieben von den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik abgelöst (Senat für Bildung und Wissenschaft Bremen 2006, 2008).
Im Bildungsplan für den Physikunterricht der Sekundarstufe I ist als allgemeines Ziel die Anwendung physikalischer Erkenntnisse u.A. in Astronomie genannt.
Allerdings werden keinerlei Anknüpfungspunkte konkretisiert. Astronomische Inhalte fehlen vollständig.
Auch in der Sekundarstufe II finden sich in keinerlei astronomische Inhalte im
Bildungsplan.
hamburg Weder im 2011 in Kraft getretenen Bildungsplan für die Sekundarstufe I, noch in dem seit 2009 gültigen der Sekundarstufe II, werden astronomische
Inhalte angeführt oder Verweise benannt (Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburg 2009, 2011).
niedersachsen In den Kerncurricula, Rahmenrichtlinien, sowie curricularen
Vorgaben finden sich keinerlei Bezüge zu astronomischen Inhalten (Niedersächsisches Kultusministerium 2009).

3.7 zusammenfassung
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Zur besseren Übersicht ist die jeweilige Organisationsform, in der astronomische
Inhalte in den Fächerkanon der einzelnen Bundesländer eingebunden sind, tabellarisch dargestellt (Tab. 1).
Tab. 1: Organisationsformen von gymnasialem Astronomieunterricht in den Bundesländern Deutschlands (S steht hier für Sekundarstufe).

bundesland

pflichtfach

MecklenburgVorpommern

SI

SachsenAnhalt

SI

Thüringen

SI&II

wahlfach

integration

randersch.

SII (Ph)
SI&II

SI (Ph)
SI (Ph)

BadenWürttemberg

SII

SII (Ph)

Bayern

SII

SI (Ph)

Brandenburg

SI

SII (Ph)

SI (Ph, Geo)

Sachsen

SII

SI (Ph)

SI (Ph, Geo)

Berlin

SI&II (Ph)

SI (Ph)

RheinlandPfalz

SII (Ph)

SI (Ph, Geo)

SchleswigHolstein

SII (Ph)

Hessen

SI&II (Ph)

NordrheinWestfalen

SI&II (Ph)

Saarland

SI&II (Ph)

Bremen
Hamburg
Niedersachsen
P

3

5

8

9

In 3 Bundesländern existiert Astronomie als eigenständiges Pflichtfach an Gymnasien. Dem gegenüber fehlen astronomische Inhalte in ebenfalls 3 Bundesländern.
Als Wahlfach existiert es in 5 Bundesländern. Dabei hat es in der Sekundarstufe
I üblicherweise einen Stundenumfang von 1 Wochenstunde; in der Sekundarstufe II sind 2 Wochenstunden typisch. Sind astronomische Inhalte in andere Fächer
integriert, so erfolgt dies ausschließlich in den Physikunterricht. Meist verbinden
sich in diesem Fall die physikalischen und astronomischen Inhalte in der Sekundarstufe II zu dem synergetischen Themenfeld Astrophysik. Damit findet in 10
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Abb. 1: Deutschlandkarte astronomischer Bildung (Farbkodierung – Astronomie als...
Pflichtfach: dunkelgrün, Wahlfach: hellgrün, Integration: gelb, Randerscheinung:
orange, Fehlen: rot).

Bundesländern der Astronomieunterricht mindestens als Integration in den Phyikunterricht statt.
Existiert Astronomie als eigenständiges Wahl- bzw. Pflichtfach oder ist es in den
Physikunterricht integriert, so treten astronomische Inhalte als Randerscheinung nur
in der Sekundarstufe I auf (Physik und Geografie). Sind astronomische Inhalte, weder in den Physikunterricht, noch in ein eigenes Fach eingebettet, so finden sich
diese als Randerscheinung in der Sekundarstufe I & II des Physikunterrichts wieder.
Visualisiert man diese Kategorien in einer Deutschlandkarte astronomischer Bildung,
so resultiert die in Abb. 1 einsehbare Verteilung. Deutlich werden hier 2 Dinge:
Zum einen existiert die historische Disparität in der Behandlung astronomischer
Inhalte im Schulunterricht heute noch immer. Gut erkennbar ist hingegen, dass im
Osten Deutschlands der Astronomieunterricht eine größere Rolle, als im Westen
spielt. Eine Einteilung im Sinne von alten und neuen Bundesländern ist hingegen
nicht (mehr) möglich: Auch in einigen alten Bundesländern steht Astronomie als
Wahlfach zur Verfügung oder ist in den Physikunterricht integriert – eine (im Sinne
der Astronomie) positive Entwicklung also.
Hingewiesen sei in diesem Kontext auf die kritische Betrachtung der geografischen Fläche. So fallen beispielsweise die Bundesländer Bremen und Hamburg,

3.8 themenfelder astronomischen unterrichts

die über keine nennenswerte astronomische Bildung verfügen, kaum ins Gewicht.
Flächenmäßig betrachtet könnte man also argumentieren, dass für den Großteil
der Schülerschaft Deutschlands, der Astronomieunterricht von großer Bedeutung
sei, begeht dabei jedoch den Fehler, von der Fläche auf die Bevölkerungszahl zu
schließen. Dies ist vor Allem aufgrund der gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung in der Demografie Deutschlands nicht zulässig (vgl. Weishaupt 2004).
In dieser Arbeit soll ein astronomisch geprägtes Unterrichtskonzept erstellt werden. Aufgrund der Disparität in Art und Umfang astronomischer Schulbildung, ist
es jedoch wenig sinnvoll, das Unterrichtskonzept auf den Lehrplan eines bestimmten Bundeslandes zuzuschneiden. Vielmehr soll es einen Gegenstand zum Thema
haben, der in der Schnittmenge möglichst vieler Lehrpläne der Bundesländer liegt.
Für die Eingrenzung des Themas ist daher die Identifizierung gemeinsamer Themenfelder ein notwendiger Vorgang.
3.8

themenfelder astronomischen unterrichts

Auch wenn die Einbettung astronomischer Inhalte in den Fächerkanon ungleichmäßig erfolgt, lassen sich gemeinsame Themenfelder erkennen (vgl. Abschnitt 3.2
- 3.6). Diese Themenfelder werden im Folgenden benannt und deren Inhalt näher
bestimmt.
Unser Platz im Universum
Hierzu gehört der Aufbau des Universums und die Stellung der Erde darin, die
Entwicklung der Weltvorstellungen, sowie Würdigungen der Leistungen von Naturwissenschaftlern und alten Kulturvölkern. Lernende erhalten ebenfalls Vorstellungen über die Größenverhältnisse im Universum. Dies wird in der Regel mit Größenvergleichen erreicht. Die Erde wird als schützenswerter Lebensraum erkannt,
und als solcher im Unterricht thematisiert. Darunter fällt auch die Betrachtung der
Entstehung der Jahreszeiten. Eine scharfe Grenze zum Geografieunterricht existiert
nicht.
Orientierung am Sternhimmel
Die Bewegung der Erde im Sonnensystem stellt die Grundlage dieses Themenfeldes dar. Die Entstehung von Tag und Nacht und die scheinbare Veränderung des
Sternenhimmels an der Himmelshalbkugel wird von den Bewegungen der Erde
beeinflusst. Weitere Inhalte sind Sternbilder und -konstellationen, die astronomischen Koordinatensysteme und deren Zusammenhänge und die Mondphasen. Die
selbstständige Arbeit mit der drehbaren Sternkarte bzw. der Umgang mit Sternkartenprogrammen steht ebenso im Fokus, wie die zur Beobachtung nötigen Geräte
und Hilfsmittel. Der Aufbau und die Funktionsweise von Fernrohr und Teleskop
sind in vielen Lehrplänen als verbindlicher Inhalt deklariert.
In dieses Themenfeld ordnet sich auch die selbstständige Beobachtung und Dokumentation astronomischer Objekte wie Sonne, Mond oder Sterne ein. Dies wird
entweder durch schuleigene Beobachtungsgeräte oder an außerschulischen Lernorten, wie Planetarien oder Astronomievereinen realisiert.
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Unser Sonnensystem
Dieses Themenfeld umfasst den Aufbau unseres Sonnensystems und die Kepler’schen Gesetze, sowie das Gravitationsgesetz. Auf dieser Basis werden Planeten
benannt und die Massen und Bahnbewegungen von Planeten, Erde, Mond und
Sonne bestimmt. Der Erdmond, seine Bewegungen und die Folgen für unsere Erde (Ebbe / Flut) werden näher thematisiert.
Einen Großteil dieses Themenfeldes nimmt dabei der zentrale Stern unseres Sonnensystems ein – unsere Sonne. Betrachtet wird u.A. meist der Aufbau der Sonne,
das Spektrum des abgestrahlten Lichts, die Energieabstrahlung, die Energieumwandlung und der Energietransport von innen nach außen. Hier kommt also auch
physikalischen Parametern und Zustandsgrößen eine tragende Rolle zu.
Sterne & Sternsysteme
Von unserem Zentralstern Sonne wird häufig der Bogen zu Sternen und Sternsystemen geschlagen. Wichtig ist hierbei die Betrachtung des Lichts als wichtiger Informationsträger. Inhalte sind die scheinbare und absolute Helligkeit und Entfernung
der Sterne, Zustandsgrößen wie Leuchtkraft, Masse, Farbindex und Temperatur.
Vertiefende Inhalte stellen die Sterntypenklassifizierung und die Sternentstehung und -entwicklung dar. Die Farbenhelligkeits- bzw. Hertzsprung-Russell-Diagramme dienen dabei sowohl als Entwicklungs-, als auch Zustandsdiagramme.
Daher nehmen diese Diagramme eine tragende Rolle innerhalb des Themenfeldes
ein.
Häufig ist in dem Zusammenhang auch die Klassifikation und Entwicklung unserer Sonne als verbindlicher Lerninhalt in den Lehrplänen angegeben.
Großstrukturen im Weltall
Dieser relative kurze Themenbereich findet sich ebenfalls im Großteil der Lehrpläne. Die Inhalte schwanken jedoch stärker als in den anderen Themenfeldern.
Innerhalb dieses Feldes erfolgt die Behandlung von Galaxien (Milchstraße, Nachbargalaxien, Formen, Galaxiehaufen, Größenverhältnisse, Entwicklung). Einen zweiten Schwerpunkt bildet die Kosmologie (Struktur des Universums, Entwicklung
des Universums, Grenze des Universums, Größenverhältnisse).
3.9

fazit

Die Analyse der Curricula hat gezeigt, dass Astronomieunterricht im Großteil der
Schulen Deutschlands stattfindet – allerdings geschieht dies auf sehr unterschiedliche Art und Weise. In vielen Fällen ist die Behandlung astronomischer Inhalte am
Gymnasium der Lehrkraft freigestellt (Wahl- oder Wahlpflichtthemen bzw. -kurse).
Das ist ein Problem, denn wie auch schon in Abschnitt 2.4 festgestellt, spielt die
Astronomie oft „nur in jenen Schulen eine nennenswerte Rolle, wo sich Lehrer
oder externe Kräfte speziell dafür engagieren“ (Clausnitzer 2012a, S. 16). Dabei
hat guter Astronomieunterricht ein hohes motivationales Potential und dient als
Plattform fächerverbindenden Lernens.

3.9 fazit

Die Lehrplananalyse hat Bundesland-übergreifende, gemeinsame Themenfelder
offengelegt. Dies erlaubt es nun, das Unterrichtskonzept auf Basis eines Themenfeldes zu konzipieren. Im Folgenden ist die Konzeption eines astronomischen
Projekts dokumentiert – dazu wird zunächst das Thema des Unterrichtskonzepts
identifiziert, danach die Unterrichtsplanung anhand der Didaktischen Rekonstruktion durchgeführt.
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Lernende auf dem Weg von der Passivität des klassischen Frontalunterrichts weg, hin zu einer aktiven, selbstbestimmt motivierten Tätigkeit
im eigenen Lernprozess zu führen, zeichnet ein Schlüsselattribut aktueller Reformbemühungen in der astronomischen Bildung aus (Waller
& Slater 2011). Erst durch dieses konstruktivistische Lernen werden
Unterrichtsgegenstände bzw. neue Konzepte fassbar. In der Physikdidaktik ist dieser Wandel zu mehr Aktivität seitens der Lernenden kein
neues Kapitel: Spätestes seit der TIMSS 1998/1999 steht die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung im Fokus der Kritik. Die im Zuge
dessen zahlreich entstandenen Unterrichtskonzepte, Projekte und Bildungstheorien werden bis heute entwickelt und evaluiert. Die Abbildung (Duncan 2011) zeigt Lernende in einem aktiven Physikunterricht;
Schülerinnen und Schüler überprüfen aktiv ihr physikalisches Konzept
zum Verhalten fallender Objekte, beschreiben das Gesehene und stellen
Vermutungen auf.
Kann man astronomische Konzepte und Bildungsinhalte ebenso fassbar machen? Das hohe motivationale Potential einer aktiven Beschäftigung mit Astronomie oder Astrophysik darf sich nicht im stupiden
Auswendiglernen von Sternbildnamen und -positionen verlieren. Wie
also kann ein lehrreicher, aktiver, praxisorientierter Astronomieunterricht aussehen, der auch realisierbar ist? Die folgenden beiden Kapitel
stellen sich der Beantwortung dieser Frage.

4

I D E N T I F I Z I E R U N G D E R T H E M AT I K

Auf Basis der in Abschnitt 3.8 identifizierten Themenfelder astronomischen Unterrichts an Gymnasien kann nun die Festlegung der Thematik erfolgen. Zunächst
erfolgt die Wahl des Themenfeldes. Diese ist zunächst von der eigenen Präferenz
und weniger von curricularen Vorgaben bestimmt, da die gefundenen Themenfelder gemeinsame astronomische Inhalte der Schulastronomie in den Bundesländern
Deutschlands darstellen. Das bedeutet, dass auf eine Formung und konkrete Anpassung nach den Vorgaben eines bestimmten Bundeslandes weitgehend verzichtet werden kann.
Das Unterrichtsmaterial soll dabei jedoch so flexibel konzipiert sein, dass es
gut an die jeweiligen Rahmenbedingungen eines Bundeslandes angepasst werden
kann.
4.1

das themenfeld „sterne und sternsysteme“

Das im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Unterrichtskonzept soll dem Themenfeld Sterne und Sternsysteme zugeordnet sein (vgl. Abschnitt 3.8). Ich habe mich
für dieses Themenfeld entschieden, da es zum einen in allen mit astronomischen
Inhalten bereicherten Lehrplänen der Bundesländer Deutschlands als Unterrichtsgegenstand angeführt ist. Somit ist es in vielen Bundesländern potentiell durchführbar. Zum anderen ermöglicht es die sinnvolle Verknüpfung von Theorie und
Praxis, da neben dem im Unterricht vermitteltem deklarativen Wissen auch prozedurales Wissen generiert werden kann, indem man die (in vielen Lehrplänen) vorgeschriebene praktische Tätigkeit der astronomische Beobachtung in dieses Themenfeld
integriert.
Diese Praxisorientierung wiederum erfordert es, auf bestimmte Elemente aus
dem Themenbereich Orientierung am Sternhimmel zurückzugreifen bzw. diese zu
kombinieren. Damit ist die selbstständige Arbeit mit Sternkarten bzw. Sternkartenprogrammen, sowie die Beobachtung und Dokumentation astronomischer Objekte
mittels geeigneter Hilfsmittel gemeint. Mit diesen Elementen erhält das Konzept
Projektcharakter, da selbstständige astronomische Beobachtungen unmöglich in den
gewohnten Unterrichtskontext innerhalb eines Klassenzimmers eingebunden werden können.
4.2

sternentwicklung im hertzsprung-russell-diagramm

Betrachtet man die curricularen Inhalte des Themenfeldes Sterne und Sternsysteme
aus einer Bundesland-übergreifenden Metaperspektive, so stößt man unweigerlich
auf die Zustandsgrößen von Sternen (Leuchtkraft, Temperatur, Masse, Helligkeit,
usw.) und die Klassifikation und Entwicklung von Sternen. In diesem Zusammenhang erscheint in den Lehrplänen stets das Hertzsprung-Russell-Diagramm als Unterrichtsgegenstand. Dieses Diagramm dient sowohl als Entwicklungs-, als auch
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Zustandsdiagramm und nimmt daher eine tragende Rolle innerhalb dieses Themenfeldes ein.
Mit seinen zahlreichen Anknüpfungsmöglichkeiten bietet das Hertzsprung-Russell-Diagramm die ideale Grundlage für ein solches praxisorientiertes Unterrichtskonzept. In dem Diagramm sind Leuchtkraft und die Temperatur von Sternen
gegeneinander abgetragen. Anhand dessen lassen sich bestimmte Muster erkennen, die Rückschlüsse auf die Zustandsgrößen und die Entwicklung von Sternen
geben. Für die Schule heißt das, dass photographische Aufnahmen von Sternen im
Rahmen eines Beobachtungspraktikums getätigt werden können. Die Daten aus
diesen Aufnahmen können anschießend in das Diagramm eingetragen, analysiert
und interpretiert werden.
Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten der Durchführung. Astronomische Beobachtungen an der Schule scheitern oft an der Notwendigkeit der nächtlichen
Beobachtung, des daraus entstehenden Aufwandes für Lernende und Lehrkraft,
und nicht zuletzt dem geringen Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Dieses Unterrichtskonzept jedoch soll über die bloße Beobachtung hinaus gehen. Durch die
Aufnahme photometrischer Daten und der anschließenden Auswertung, soll es die
Theorie des bisherigen Astronomieunterrichts mit der Berufswelt von Astronomen
verknüpfen – denn so findet die erlangte Wissensbasis Anschluss an eine praxisorientierte, von Schülerinnen und Schülern selbstständig durchgeführte Tätigkeit.
Die Auswertung photometrischer Daten in dieser Form setzt im Wesentlichen
die Fähigkeit, das Hertzsprung-Russell-Diagramm als Zustands- und Entwicklungsdiagramm von Sternen interpretieren zu können, voraus. Das Unterrichtskonzept
schließt nahtlos an dieses Wissen an, vertieft und erweitert die Kenntnisse, und hat
einen großen praktischen Anteil. Aufgrund der Praxisnähe zur wirklichen Arbeit
von Astronomen und anderen naturwissenschaftlichen Forschern stellt es zudem
eine Berufsorientierung dar.
Der Kern des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Unterrichtskonzepts soll auf
der Grundlage des Hertzsprung-Russell-Diagramms fußen. Im folgenden Kapitel
wird die Thematik im Sinne einer Didaktischen Rekonstruktion systematisch bearbeitet.

5

D I D A K T I S C H E R E K O N S T R U K T I O N D E R T H E M AT I K
STERNENTWICKLUNG IM
H E RT Z S P R U N G - R U S S E L L - D I A G R A M M

Die in Kapitel 4 fokussierte Thematik soll nun für den Unterricht aufbereitet werden. Da Unterricht durch ein komplexes Zusammenspiel vieler Variablen bestimmt
wird, ist ein strukturelles Vorgehen bei dessen Planung unabdingbar. Dabei spielt
naturgemäß der fachliche Inhalt eine besondere Rolle. Um Lernschwierigkeiten zu
vermeiden, müssen jedoch diese Überlegungen zum fachlichen Inhalt mit Überlegungen zum Lernpotential der Schülerinnen und Schüler verbunden werden. Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion nach Gropengießer et al. (2013) & Kattmann et
al. (1997) fokussiert ebendiese Dinge; daher erfolgt die Planung dieses Konzeptes
anhand dieses Modells.
Die Didaktische Rekonstruktion verbindet Ideen des Strukturmomentemodells nach
Heimann, Otto & Schulz (1969) und Klafkis Didaktischer Analyse (1969). Das Besondere an diesem Modell der Unterrichtsplanung ist es, „den fachlichen Inhalt sowie
die kognitiven und affektiven Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler bei
der Unterrichtsplanung gleichermaßen zu berücksichtigen, indem die Sachstruktur für den Unterricht auf der Basis der Vorstellungen, Interessen und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler geplant wird“ (Duit 2004, S. 2). Lerngegenstände sind also nicht einfach vom Wissenschaftsbereich vorgegeben, sondern müssen
in pädagogischer Zielsetzung erst hergestellt, also „didaktisch rekonstruiert“ werden (Gropengießer et al. 2013). Die Komponenten des Modells der Didaktischen
Rekonstruktion sind im Folgenden näher beleuchtet.
5.1

komponenten der didaktischen rekonstruktion

5.1.1 Fachliche Klärung
Zunächst erfolgt eine kritische Untersuchung fachlicher Quellen (z.B. einschlägige Lehrbücher und wissenschaftliche Veröffentlichungen); dabei dürfen fachliche
Vorstellungen der Urheber nicht umstandslos übernommen werden, sondern sollen aus einer Metaperspektive betrachtet werden. Die Untersuchung erfolgt in den
Schritten Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Eine solche kritische
und methodisch kontrollierte Analyse wissenschaftlicher Theorien, Methoden und
Termini unter Vermittlungsabsicht, nennt man fachliche Klärung.
5.1.2 Lernpotential-Erhebung
Mit dem Erfassen von Schülervorstellungen im Sinne einer Identifizierung bereichsund themenspezifischer Denkweisen und Vorstellungen von Lernenden sind neben der Wissensbasis von Lernenden auch Lernvoraussetzungen und Vorstellungen
(Begriffe, Konzepte, Denkfiguren) gemeint. Fehlvorstellungen (misconcepts) zählen
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Abb. 2: Beziehungsgefüge der Komponenten der Didaktischen Rekonstruktion (Gropengießer et al. 2013, S. 4).

hingegen nicht dazu. Die Schülervorstellungen sind in nachvollziehbarer Weise
auf wissenschaftliche Anschauungen zu beziehen. Auch Rahmenbedingungen, die
das Lernen beeinflussen, Lernvoraussetzungen und Einstellungen der Lernenden
werden in diesem Kontext erfasst.
5.1.3 Didaktische Strukturierung
Die Verknüpfung der beiden Komponenten fachliche Klärung & Lernpotential-Diagnose bildet die Grundlage der didaktischen Strukturierung (vgl. Abb. 2). Beide
Komponenten werden miteinander verglichen und zwischen Konzepten, Modellen
und Theorien von Wissenschaft und Schüler Beziehungen hergestellt. Die hieraus
erwachsenen Charakteristika beider Komponenten werden durch wechselseitige
Interpretation zur Konstruktion von Unterricht verwendet. Dabei sind fachliche
Rahmenbedingungen zu erfassen, Lerngegenstände zu elementarisieren und in außerfachliche Kontexte einzubetten. Hierzu gehört auch die Festsetzung der methodischen Form bzw. der Lernumgebung (vgl. Abb. 2).
Abschließend ist zu vermerken, dass das Modell der Didaktischen Rekonstruktion,
nicht unmittelbar zu einem Unterrichtskonzept führt. Es stellt jedoch einen Rahmen bereit, „der an Aspekte erinnert, die beachtet werden müssen“ (Duit 2004,
S. 5).

5.2 fachliche klärung

5.2

fachliche klärung

Die folgenden Ausführungen orientieren sich an Bennett et al. (2010, S. 730-752)
und Hanslmeier (2014); und werden um die Perspektive weiterer Quellen, die stets
angegeben sind, erweitert.
5.2.1 Leuchtkraft & Helligkeit von Sternen
Betrachtet man den Himmel in einer sternklaren Nacht, so stellt man fest, dass sich
die Sterne in ihrer Helligkeit unterscheiden. Einige sind so hell, dass wir sie sogar
von großen Städten aus sehen können. Andere hingegen sind mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar. Die Helligkeit, mit der wir Sterne am Himmel wahrnehmen, nennt man scheinbare Helligkeit. Die scheinbare Helligkeit eines Sterns allein
verrät jedoch nichts darüber, wie viel Licht tatsächlich von einem Stern ausgesendet wird, da die wahrgenommene Helligkeit neben der Leuchtkraft des Sterns auch
von Entfernung und zwischen Stern und Erde befindlicher interstellarer Materie
und der Erdatmosphäre beeinflusst wird.
Jeder Stern strahlt Energie in Form (über sein gesamtes Spektrum summierter) elektromagnetischer Strahlung ab. Diese Strahlungsleistung eines Sterns (Strahlungsenergie pro Zeit) bezeichnet man als Leuchtkraft L. Die scheinbare Helligkeit m eines Sterns definiert sich als die Leuchtkraft L, die die Erde pro Einheitsfläche erreicht (und wird damit als Strahlungsstrom bzw. Intensität aufgefasst). Die
Leuchtkraft ist also ein Maß der tatsächlichen Leistung, die scheinbare Helligkeit
hingegen ein Maß der Leistung pro Fläche (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Leuchtkraft & scheinbare Helligkeit (Bennett et al. 2010, S. 731).

Neben Leuchtkraft und scheinbarer Helligkeit existiert eine weitere übliche Angabe – die absolute Helligkeit M. Damit meint man anschaulich die scheinbare
Helligkeit (also die Intensität), die ein Stern in einer definierten Entfernung haben
würde. Diese Entfernung hat man auf 10 pc (ca. 32.6 ly) festgelegt7 . Mittels absoluter Helligkeit wird die Leuchtkraft von Sternen vergleichbar.

7 Ein Parsec (1 pc) (kurz für parallax second, Parallaxensekunde) ist die Entfernung, aus der der mittlere Abstand der Erde zur Sonne unter einem Winkel von einer Bogensekunde erscheint (ca. 3.26 ly).
Ein Lichtjahr (1 ly) ist die Strecke, die das Licht im Vakuum in einem Jahr zurücklegt.
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Tab. 2: Parameter des UBV-Systems (Reimann 2002).

filter

farbbereich

λ0 [nm]

∆λ [nm]

U

Ultraviolett

365

70

B

Blau

440

100

V

Visuell

550

90

R

Rot

720

220

I

Infrarot

900

240

Bevor ein quantitativer Zusammenhang zwischen den Größen Leuchtkraft, scheinbarer und absoluter Helligkeit hergestellt werden kann, bedarf es folgender Konkretisierung:
Die scheinbare Helligkeit m ist abhängig von der Wellenlänge λ des Lichts. In
der beobachtenden Astronomie werden Bilder von astronomischen Objekten daher unter Verwendung eines Filters aufgenommen, der dafür sorgt, dass nur Licht
eines kleinen Wellenlängenbereichs (λ0 ± ∆λ) aufgenommen wird. Ausgewählte
Filterkombinationen bilden ein photometrisches System bzw. Farbsystem. Für die Photometrie von Sternhaufen ist das UBV-System üblich (vgl. Tab. 2).
Zur Vereinfachung wird das Formelzeichen für die entsprechende aufgenommene
scheinbare Helligkeit dem Filternamen angepasst. Die scheinbare Helligkeit für den
sog. visuellen Spektralbereich um 550 nm (V-Filter; Aufnahme im V-Band) etwa
bezeichnet man als scheinbare visuelle Helligkeit
Def.

V = mV ;

(1)

und die scheinbare „blaue“ Helligkeit (B-Filter; Aufnahme im B-Band) mit
Def.

B = mB .

(2)

Für die Angabe von Sternhelligkeiten sind in der Astronomie zwei Einheitensysteme üblich – das SI-System und das Magnitudensystem.
W
Wird die Helligkeit im SI-System angegeben so erfolgt dies in der Einheit m
2;
wir sprechen von der Intensität des Sterns. Im Magnitudensystem erfolgt die Angabe in der Einheit Magnitude (mag).
Zur besseren Übersichtlichkeit soll im Folgenden die Angabe der scheinbaren Helligkeit im SI-System das Formelzeichen i und die Angabe der absoluten Helligkeit
das Formelzeichen I erhalten. Es gilt also beispielsweise für den visuellen Bereich:
Def.

(1)

iV [Wm−2 ] = mV [mag] = V [mag] und
IV [Wm

−2 Def.

] = MV [mag].

(3)
(4)

Das sog. Magnitudensystem (das System der Größenklassen) wurde im 2. Jhdt.
v. Ch. von dem griechischen Astronomen Hipparchos eingeführt und ist bis heute üblich. Die Angabe der scheinbaren und absoluten Helligkeit erfolgt dabei in

5.2 fachliche klärung

Tab. 3: Scheinbare visuelle Helligkeit von Sternen (Hohmann 2012).

stern

scheinbare
helligkeit m [mag]

absolute
helligkeit M [mag]

Sonne

-26.8

4.9

Sirius

-1.4 (hellster Fixstern)

1.5

Wega

0.0 (Referenzstern)

0.5

Beteigeuze

0.5

-5.1

Polarstern

2.0

-3.6

Magnituden (mag). In dem System sind die Sterne nach der Helligkeit klassifiziert,
in der sie für das menschliche Auge erscheinen. Die hellsten Sterne sind dabei
Sterne erster Magnitude (erster Größenordnung), Sterne die gerade noch mit dem
bloßen Auge sichtbar sind, sind Sterne sechster Magnitude. Es handelt sich also um
scheinbare Größenklassen, da sie vergleichen, wie hell die Sterne am Himmel erscheinen. Die Magnituden-Skala ist logarithmisch, da die Sinnesempfindungen des
Menschen nach dem Weber-Fechner-Gesetz dem Logarithmus des Reizes proportional sind (Hanslmeier 2014, S. 280). Eine größere Ziffer bedeutet dabei eine geringere scheinbare Helligkeit; die Skala ist also rückläufig (vgl. Tab. 3). So erscheint
uns beispielsweise Sirius heller als der Polarstern – dessen (absolute) Leuchtkraft
allerdings weitaus größer ist.
Das System wurde in heutiger Zeit erweitert und genauer definiert. Jede Differenz von 5 Magnituden, entspricht dem Faktor 100 in der Helligkeit. Folglich ist
ein Stern der 1. Magnitude 100 mal heller als ein Stern der 6. Magnitude. Aufgrund
der exakten Definition lässt das System auch Dezimalzahlen und Werte kleiner als
1 zu, definiert die Angabe von absoluten Helligkeiten und ist direkt mit der Angabe im SI-System verbunden (es existiert eine eineindeutige Umrechnung).
Die Umrechnung einer Intensität in eine Magnitudenangabe ist jedoch abhängig vom jeweiligen Wellenlängenbereich (Frequenzband). Das Magnitudensystem
ist dabei auf die Intensitätsverteilung der emittierten elektromagnetischen Strahlung des Referenzsterns Wegas (vgl. Tab. 3) bezogen. Eine allgemeingültige (d.h.
Wellenlängen-unabhängige) Angabe einer Umrechnung ist daher nicht möglich
(Weigert, Wendker & Wisotzki 2012, S. 45).
Ein Weg aus der Misere bildet jedoch die Kenntnis von anderen Referenzsternen.
Ist die scheinbare Helligkeit eines Referenzsternes im SI- und Magnitudensystem
(iref & mref ) bekannt, so stehen m und i in folgender Beziehung (Stanger 2008,
S. 4):


i
m − mref = −2.5 log10
.
(5)
iref
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde bei Gl. 5 auf die Angabe des Wellenlängenbereichs verzichtet. Die Gleichung gilt außerdem ebenso für die absolute
Helligkeit.
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Abb. 4: Die scheinbare Helligkeit eines Stern nimmt quadratisch mit dem Kehrwert der
Entfernung ab (Bennett et al. 2010, S. 732).

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle die Umrechnung für die im Zusammenhang dieser Arbeit beiden wichtigsten Umrechnungen der Intensitäten für das
B- bzw. V-Band gegeben (Weigert et al. 2012, S. 45):


iB
B = −25.5 − 2.5 log10
,
(6)
Wm−2


iV
V = −26.2 − 2.5 log10
.
(7)
Wm−2
5.2.2 Zusammenhang von Helligkeit und Leuchtkraft
Die scheinbare Helligkeit genügt einem invers-quadratischen Abstandsgesetz. Abb. 4
verdeutlicht diesen Zusammenhang. Geht das ausgesandte Licht bei einer Entfernung von 1 AE8 durch die markierte Fläche, so geht die gleiche Lichtmenge in
doppelter Entfernung bereits durch vier Flächen der gleichen Größe. Auf eine
gleichgroße Fläche bei 2 AE entfällt im Vergleich zu 1 AE also nur 14 = 212 der
Lichtmenge. In einer Entfernung von 3 AE entspricht dies bereits 9 Flächen, also
nur noch 91 = 312 der Lichtmenge. Mit der Kugeloberfläche AO = 4πr2 (mit dem
Radius r)ergibt sich das invers-quadratische Abstandsgesetz für Licht, welches
die scheinbare Helligkeit m, die Leuchtkraft L und die Entfernung D in Beziehung
setzt (Bennett et al. 2010, S. 732):
m=

L
.
4πD2

(8)

8 Die astronomische Einheit (AE) ist ein Längenmaß in der Astronomie; wobei 1 AE etwa dem mittleren
Abstand zwischen Erde und Sonne entspricht (∼150 Millionen km).
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Abb. 5: Eine Aufnahme des Arches-Sternhaufens (ESO / José Francisco 2009). Die Sterne
unterscheiden sich in Helligkeit und Farbe. Heiße Sterne erscheinen blau, kühlere
als rot.

Die absolute visuelle Helligkeit MV und die scheinbare visuelle Helligkeit V stehen über der Entfernung D (in pc) zum Beobachtungsort in folgendem Zusammenhang (Götz 1989, S. 51):
V − MV = −5 + 5 log10 D.

(9)

Da aus der Kenntnis von absoluter visueller Helligkeit MV und scheinbarer visueller Helligkeit V, unmittelbar die Entfernung D zum Beobachtungsort ableitbar
ist, wird die Differenz (V − MV ) als Entfernungsmodul bezeichnet.
5.2.3 Temperatur von Sternen
Neben Helligkeit und Leuchtkraft, ist es weiter möglich, die Zustandsgröße der
Temperatur von Sternen auf relative einfache Weise zu bestimmen. Da wir die Temperatur im Innern der Sterne nicht messen können, meint man mit der Temperatur
von Sternen immer seine Oberflächentemperatur, sofern dies nicht ausdrücklich anders gesagt wird. Die Messung der Temperatur von Sternen ist etwas einfacher
als die Messung der Leuchtkraft, denn die Messung der Temperatur wird nicht
durch die Entfernung des Sterns beeinflusst. Für die Bestimmung der Temperatur
sind 2 Methoden üblich: die Bestimmung anhand seiner Farbe oder anhand seines
Spektrums.
Die in Abb. 5 zu sehende Aufnahme im optischen Spektrum, zeigt viele Sterne,
die sich in Farbe und Helligkeit unterscheiden. Die Farbe eines Sterns wird durch
seine Oberflächentemperatur bestimmt. Ein roter Stern ist kühler als ein gelber
Stern, der wiederum kühler als ein blauer Stern ist. Ein vergleichbares Schema
kennt man von der Kerzenflamme. Auch hier ist die Temperatur des unteren, blauen Teils der Flamme am höchsten und im oberen, rötlichen Teil der Flamme am
niedrigsten. Auch Sterne haben Farben, da diese wie eine Kerze thermische Strahlung abgeben. Die Oberflächentemperatur – und damit die Farbe des Sterns – wird
von dem thermischen Spektrum der Strahlung des Sterns bestimmt (vgl. Abb. 6).
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(a) Der Stern erscheint rot.

(b) Der Stern erscheint gelb.

(c) Der Stern erscheint blau.

Abb. 6: Die Intensitätsverteilung der thermischen Strahlung von Sternen ist von ihrer Oberflächentemperatur abhängig (Daniel 2011).

So kann die Oberflächentemperatur eines Sterns ziemlich genau bestimmt werden, indem man die scheinbare Helligkeit in zwei verschiedenen Frequenzbereichen misst (z.B. B & V) und diese anschließend miteinander vergleicht:
In der Astronomie stellt der Farbindex einen numerischen Ausdruck für die Farbe von Sternen dar, die wiederum Ausdruck dessen Temperatur ist. Der Farbindex
ist allgemein definiert als Differenz zwischen zwei gemessenen scheinbaren Helligkeiten (in Magnituden) eines Sternes. Üblich ist der Farbindex U − B bzw. B − V,
wobei die Buchstaben U, B & V für das ultraviolette, blaue und visuelle Band des
UBV-Systems stehen (vgl. Tab. 2). Aus der Definition der astronomischen Magnitudenskala ergibt sich dann beispielsweise, dass ein größerer Farbindex , einem
rötlicheren, d.h. kälteren Stern zugeordnet ist. Für den Farbindex B − V bedeutet
beispielsweise ein positiver numerischer Wert, dass B > V ist; was bedeutet dass
die Helligkeit des Sterns im bläulichen, heißen Bereich geringer ist (denn kleinere
Werte für Magnituden stehen für größere Intensitäten). Ist im Folgenden die Rede
vom Farbindex, so ist immer der Farbindex B − V gemeint.
Aus diesem Farbindex kann nun ohne Weiteres die Temperatur eines Sterns
ermittelt werden. In sehr guter Näherung kann ein Stern als schwarzer Strahler
aufgefasst werden und seine Temperatur T durch die von Ballesteros (2012, S. 4)
aufgestellte Beziehung ermittelt werden:


1
1
T = 4600
+
(10)
0.92(B − V) + 1.7 0.92(B − V) + 0.62
Eine weitere Möglichkeit, die Temperatur eines Sterns zu ermitteln, besteht in der
Analyse seiner Spektrallinien. Die Klassifizierung erfolgt anschließend in bestimmte
Temperaturbereiche, den sog. Spektralklassen (O, B, A, F, G, K & M); wobei die
heißesten, bläulichen Sterne dem Spektraltyp O und die kältesten, rötlichen Sterne
dem Spektraltyp M zugeordnet sind. Jeder Spektraltyp wird weiter durch Ziffern
von 1 bis 9 in Unterklassen gegliedert. Unsere Sonne etwa ist ein Stern des Spektraltyps G2. Das ist beispielsweise heißer als Sterne des Spektraltyps G3 oder K5,
jedoch kälter als Sterne des Spektraltyps G1 oder A9.
Farbindex und Spektralklasse sind ein Maß für die Oberflächentemperatur von
Sternen; beide Angaben sind üblich. Ein grober Zusammenhang ist in Abb. 7 dargestellt.

5.2 fachliche klärung

Abb. 7: Der Zusammenhang von Farbindex & Spektralklasse.

Abb. 8: Schematische Darstellung der Bildgewinnung durch CCD-Sensoren.

5.2.4 Aufnahme photometrischer Daten
Unter Astrofotografie versteht man jene Methode, mit der es möglich wird, astronomische Objekte abzubilden und dauerhaft zu speichern (Wehle 2013, S. 33). Dies
kann durch Detektoren, wie einem CCD-Sensor, geschehen. Ein CCD-Sensor registriert eingehende Photonen und ermöglicht so die Erfassung eines zweidimensionalen Bildes (vgl. Abb. 8). Da CCDs häufig in Spiegelreflexkameras verbaut sind,
ist die Aufnahme photometrischer Daten auch für Laien ohne Weiteres möglich.
Je nach Güteklasse der Filter und CCD-Sensoren können so auch scheinbare Helligkeiten von Objekten über das sichtbare Spektrum hinaus aufgenommen werden
(z.B. infrarote Strahlung). Ein typischer Aufbau ist in Abb. 9 gezeigt. Die Grundlage bildet der CCD-Sensor (bzw. eine Digitalkamera mit CCD-Sensor). Darauf folgt
das Filterrad, welches Aufnahmen in einem schmalen Frequenzbereich (bzw Frequenzband) ermöglicht. Den Abschluss bildet das Teleskop, welches es ermöglicht,
astronomische Objekte zu fokussieren und auch lichtschwächere Objekte effektiv
zu beobachten.
Je größer die Öffnung des Teleskops ist, desto mehr Licht (Photonen) können
pro Sekunde erfasst werden; und desto geringer ist daher die benötigte Belichtungszeit des Sensors. Je kleiner die Öffnung des Teleskops, desto mehr Zeit wird
für die Aufnahme des Bildes benötigt. Der an das Teleskop gekoppelte CCD-Sensor
ermöglicht also die Beobachtung und Dokumentation auch solcher astronomische
Objekte, die für das menschliche Auge allein zu lichtschwach sind (also solche mit
einer Magnitude größer als 6 mag).
Erfolgt die Beobachtung mit einem CCD-Sensor, so wird die Aufnahme von lichtschwachen Objekten durch eine Erhöhung der Belichtungszeit realisiert. Wird nur
mit dem Auge beobachtet, so ermöglicht eine große Teleskopöffnung die Beobachtung lichtschwacher Objekte. Tab. 4 zeigt visuelle Grenzhelligkeiten beim Blick
durch gängige Ferngläser und Teleskope unter optimalen Beobachtungsbedingungen. In der Praxis wird die bei der Beobachtung mit und ohne Hilfsmittel theoretisch mögliche visuelle Grenzhelligkeit jedoch aufgrund von Lichtverschmutzung
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Abb. 9: Typische Anordnung von Beobachtungsinstrumenten zur Aufnahme von scheinbaren Helligkeiten astronomischer Objekte.
Tab. 4: Visuelle Grenzhelligeiten gängiger Ferngläser und Teleskope unter optimalen Beobachtungsbedingungen (Hohmann 2012).

öffgrenzhellignung [mm] keit [mag]

öffgrenzhellignung [mm] keit [mag]

30

9.5

203

13.6

50

10.6

254

14.1

80

11.6

305

14.5

100

12.1

406

15.2

152

13.0

508

15.6

durch Städte, Mondlicht, sowie Streuung des Lichts an der Erdatmosphäre kaum
erreicht werden.
5.2.5 Korrektur aufgrund interstellarer Extinktion & Rötung
extinktion Das invers-quadratische Abstandsgesetz und der Entfernungsmodul (Gl. 8 und 9) besitzen Gültigkeit, solange der Weltraum als Vakuum betrachtet
wird. Allerdings ist der Weltraum nicht wirklich leer. Zwischen den Sternen findet sich immer auch eine unregelmäßig verteilte Menge an Gas und Staub – diese
bezeichnet man als interstellares Medium. Durch Streuung an interstellarem Staub
erfährt das Sternlicht auf seinem Weg durch das All eine Abschwächung (Extinktion). Außerdem erfährt das Licht eine interstellare Rötung – Staubkörner blockieren
Photonen kurzer Wellenlänge im optischen Spektralbereich (blaues Licht) stärker
als Photonen größerer Wellenlänge (rotes Licht) (Rayleigh-Streuung); aus demselben Grund erscheint uns auch die Sonne röter, wenn sie durch Rauch oder Smog
betrachtet wird.

5.2 fachliche klärung

Abstandsgesetz und Entfernungsmodul müssen entsprechend angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt durch die Korrekturgröße der visuellen Gesamtextinktion AV :
L
+ AV ,
4πr2
V − MV = −5 + 5 log10 D + AV ,

V = mV =

⇔ (V0 − MV ) = (V − AV − MV ) = −5 + 5 log10 D.

(11)
(12)
(13)

AV ist von der Position (Entfernung & Richtung) des zu beobachtenden astronomischen Objekts abhängig. Die Größe (V0 − MV ) bezeichnet den um die interstellare
Extinktion korrigierten Entfernungsmodul.
rötung Analog zur Korrektur des Entfernungsmoduls um die visuelle Gesamtextinktion AV , muss auch der Farbindex (B − V) um die oben diskutierte interstellare
Rötung korrigiert werden. Den um die Rötung E(B−V) korrigierten Farbindex (B −
V)0 erhält man aus der folgenden Gleichung (Götz 1989, S. 51):
(B − V)0 = (B − V) − E(B−V) .

(14)

Dabei stehen die Größen interstellare visuelle Gesamtextinktion AV und die Rötung E(B−V) in einem einfachen Zusammenhang (Götz 1989, S. 51):
∼

AV = 3E(B−V) .

(15)

Wie auch AV , so ist auch E(B−V) von der Position (Entfernung & Richtung) des
zu beobachtenden astronomischen Objekts abhängig. Die Werte können aus den
entsprechenden astronomischen Katalogen entnommen werden. So eignet sich beispielsweise die Internetpräsenz des astronomischen Datencenters Straßburg (CDS9 )
besonders gut, um die entsprechenden Informationen eines Sterns aus einem astronomischen Katalog zu entnehmen.
5.2.6

Das Hertzsprung-Russell-Diagramm

Die in Abb. 5 sichtbaren Sterne des Arches-Sternhaufens befinden sich in nahezu
gleicher Entfernung zur Erde. Die scheinbare Helligkeit (also der Durchmesser
der Sterne auf dem Bild) kann daher als Maß für die absolute Helligkeit bzw.
Leuchtkraft der Sterne angesehen werden. Betrachtet man nun Leuchtkraft und
Farbe der Sterne, so wird folgendes Muster deutlich: Die hellsten Sterne haben
eine bläulich, weiße Farbe, die Sterne mittlerer Helligkeit eine eher gelbe Farbe und
die schließlich kaum sichtbaren Sterne bilden rötliche Punkte. Da nun die Farbe
wiederum Ausdruck für die Temperatur der Sterne ist, verrät uns dieses Muster
etwas über die Beziehung zwischen Leuchtkraft und Temperatur der Sterne.
Dies erkannten am Anfang des 20. Jhdt. auch der dänische Astronom Ejnar Hertzsprung (1873–1967) und der amerikanische Astronom Henry Norris Russell (1877–
1957). Die beiden Astronomen beschäftigten sich zunächst unabhängig voneinander damit, die Zustandsgrößen von Sternen in Beziehung zu setzen. Russell trug
9 Das CDS sammelt astronomische Daten und bietet diese kostenfrei an. Dazu gehört die astronomische
Datenbank simbad, der Katalog-Service vizier und der interaktive Sternatlas aladin.
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die Leuchtkraft und die Spektraltypen (also die Temperatur) von Sternen in einem 2-Achsen-Koordinatensystem auf. Das so entstandene, im Grunde so einfach
anmutende, Diagramm offenbarte bislang unvermutete Muster in den Eigenschaften der Sterne und trug schließlich maßgeblich zur Entschlüsselung der stellaren
Entwicklungszyklen bei. Ein Diagramme dieser Art wird daher als HertzsprungRussell-Diagramm (HRD) bezeichnet; und ist bis heute für die Sternforschung von
großer Bedeutung.
Abb. 1010 zeigt ein Beispiel eines HRDs. Auf der vertikalen Achse ist die Leuchtkraft der Sterne aufgetragen. Links erfolgt die Angabe in Einheiten der Sonnenleuchtkraft IS , rechts in Magnituden der absoluten Leuchtkraft M. Zu beachten ist
die logarithmische Skalierung der linken Achse.
Die horizontale Achse gibt die Temperatur der Sterne wieder. In diesem Beispiel
ist der Farbindex, die Temperatur und die Spektralklasse angegeben. Hier ist zu
beachten, dass sich aufgrund der linearen Skalierung des Farbindex (B − V) für die
Spektralklassenbreiten und die Temperaturen kein regelmäßiger Verlauf ergibt.
Jeder Punkt im Diagramm entspricht einem Datenpaar aus Leuchtkraft und Temperatur genau eines Sterns. Die Sterne im linken, oberen Bereich sind heiß und
leuchtkräftig, während die Sterne im rechten, unteren Bereich des Diagramms kühl
und lichtschwach sind. Das HRD gibt direkt noch weitere Informationen. So wächst
der Sternradius R von den heißen, lichtschwachen Sternen im linken, unteren Bereich hin zu den kühlen, leuchtstarken Sternen des rechten, oberen Bereiches des
Diagramms (vgl. auch Abb. 11, in dem die theoretischen Positionen von Sternen
mit gleichem Radius durch graue Linien dargestellt ist). Dies ist der Fall, da die
Leuchtkraft L eines Sterns sowohl von seiner Temperatur T , als auch von seinem
Radius R abhängig ist (Schwarz 2013, S. 8):
L = 4πR2 σT 4 .

(16)

Dabei bezeichnet σ die Stefan-Boltzmann-Konstante11 . Zudem fällt auf, dass die
Sterne nicht zufällig verteilt, sondern in bestimmten Gebieten in unterschiedlicher
Dichte auftreten. Die Verteilung auf diese Gebiete bildet sog. Hauptgruppen (vgl.
Abb. 10).
Die meisten Sterne befinden sich auf der Hauptreihe (main sequence), die von
der oberen linken bis zur unteren rechten Ecke des HRDs reicht. Auch unsere Sonne befindet sich im HRD auf der Hauptreihe. Die Sterne des oberen Bereichs nennt
man Überriesen (supergiants), da sie sehr hell und sehr groß sind. Direkt unterhalb befindet sich die Gruppe der Riesensterne (giants), dessen Leuchtkräfte und
Radien geringer als die der Überriesen, aber dennoch deutlich größer als die der
Hauptreihensterne desselben Spektralbereichs sind. Die Sterne der unteren linken
Ecke bezeichnet man als weiße Zwerge (white dwarfs), da sie vergleichsweise
klein und leuchtschwach, und aufgrund ihrer hohen Temperatur bläulich-weiß erscheinen. Die Häufungsgebiete der Hauptgruppen sind in Abb. 10 mit violetten
Linien markiert.
10 Ich bemühe mich stets um Abbildungen mit deutscher Beschriftung, bzw. ändere sie in die deutsche Sprache. Sind Abbildungen in englischer Sprache jedoch qualitativ besser als die in deutscher
Sprache und wird die Verständlichkeit durch die englische Sprache nicht beeinträchtigt, so greife ich
ebenfalls auf englische Abbildungen zurück.
11 σ = 5.7 · 10−8 Wm−2 K−4

5.2 fachliche klärung

Abb. 10: Ein HRD, in das 22 000 Sterne des Hipparcos-Katalogs und 1 000 leuchtschwache
Sterne des Gliese Catalogue of Nearby Stars (rote Riesen & weiße Zwerge) eingetragen sind (Powell 2011).
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Tab. 5: Leuchtkraftklassen der Sterne (Bennett et al. 2010, S. 747).

leuchtkraftklasse

beschreibung

I

Überriesen (supergiants)

II

Helle Riesen (bright giants)

III

Riesen (giants)

IV

Unterriesen (subgiants)

V

Hauptreihensterne (main sequence stars)

(wd)

Weiße Zwerge (white dwarfs)

Über die Spektralklasse (Temperatur) eines Sterns allein lässt sich dieser noch
nicht klassifizieren (vgl. Abb. 10). Daher weist man jedem Stern zusätzlich eine
sog. Leuchtkraftklasse zu, die das Gebiet kennzeichnet, in dem sich der Stern im
HRD befindet. Diese, in Tab. 5 gelistete, römische Ziffer beschreibt – obwohl die Bezeichnung evtl. anders glauben lässt – eher die Größenordnung als die Leuchtkraft
der Sterne (vgl. dazu auch Abb. 11). Die weißen Zwerge werden von diesem Klassifikationssystem nicht erfasst und werden üblicherweise mit wd gekennzeichnet.
Anhand seines Spektraltyps und seiner Leuchtkraftklasse kann ein Stern nun vollständig klassifiziert und in das HRD eingeordnet werden. Um noch einmal auf das
Beispiel unserer Sonne zurückzukommen: die Sonne ist ein Stern des Spektraltyps
G2 und der Leuchtkraftklasse V; die vollständige Klassifikation lautet demnach
G2V.
5.2.7 Hauptreihensterne
Wie in Abb. 10 & 11 für den Bereich der Hauptreihe deutlich zu sehen ist, haben
Sterne hoher Leuchtkraft auch eine hohe Temperatur, Sterne niedriger Leuchtkraft
hingegen eine niedrige Temperatur. Dieses Muster ist auf Abb. 5 besonders gut erkennbar: Da die Sterne von Sternhaufen in gleichem Abstand zur Erde stehen, wird
deren Helligkeit auf dem Bild vergleichbar – die roten, kühleren Sterne erscheinen
weniger hell, als die blauen, heißen Sterne.
Dieser Zusammenhang zwischen Leuchtkraft und Temperatur besteht, da sie
in ihren Kernen Wasserstoff zu Helium fusionieren. Alle Sterne, die durch diese Wasserstofffusion Energie „erzeugen“, nennt man Hauptreihensterne. Der bei
diesem Wasserstoffbrennen auftretende Massendefekt ist die Ursache für die Energieabstrahlung (also das Leuchten) der Sterne. Diese Abstrahlung elektromagnetischer Wellen erzeugt einen Strahlungsdruck, der dem Gravitationsdruck entgegensteht. Ohne sich zu tief in den physikalischen Prozessen innerhalb von Sternen zu
verlieren12 , kann gesagt werden, dass das Gewicht der äußeren Sternschichten die
Kernfusionsrate in seinem Kern (das Wasserstoffbrennen) reguliert. Eine größere

12 Für erweitertes Überblickswissen eignet sich Bennett et al. (2010); einen tieferen Einblick gewährt
Hanslmeier (2014).

5.2 fachliche klärung

Abb. 11: Schematische (nicht maßstabsgetreue) Darstellung der Informationen, die aus einem HRD entnommen werden können (Bennett et al. 2010, S. 746).

Sternenmasse M∗ 13 bedeutet dabei eine höhere Fusionsrate und damit eine höhere
Leuchtkraft L. Der Zusammenhang kommt in der sog. Masse-Leuchtkraft-Beziehung zum Ausdruck (Schwarz 2013, S. 9):
L ∝ M3∗ .

(17)

Die Masse und die Größe von Sternen ist dabei nicht unabhängig. Der Zusammenhang von Masse und Größe von Hauptreihensternen ist in der Masse-RadiusBeziehung (Schwarz 2013, S. 9) erfasst:
3

R ∝ M∗5 ,
(17)

⇔ L ∝ R5 .

(18)
(19)

13 Um einer Verwechslung mit der scheinbaren Helligkeit m bzw. der absoluten Helligkeit M vorzubeugen wird die Sternmasse im Folgenden mit M∗ bezeichnet.
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Dazu sei angemerkt, dass es sich um empirisch ermittelte Beziehungen handelt,
die in guter Näherung für den Großteil der Hauptreihensterne gültig ist.
Damit wird die Leuchtkraft eines Sterns empfindlich von seiner Masse bzw. seiner Größe bestimmt – ein im Vergleich zur Sonne 10 000 mal leuchtkräftigerer
Hauptreihenstern, ist etwa nur 10 mal schwerer und hat einen um 10 % größeren Radius. In Abb. 11 sind die theoretischen Positionen von Sternen mit gleichem
Radius durch graue Linien dargestellt. Die Masse-Leuchtkraft-Beziehung und die
in (19) erhaltene Leuchtkraft-Radius-Beziehung ist in dieser Abbildung visualisiert
– für die Sterne der Hauptreihe geht eine höhere Leuchtkraft mit einer vergleichsweise wenig höheren Masse und einem geringfügig höheren Radius einher.
lebensdauer Massereiche Sterne haben eine höhere Leuchtkraft, weil die Fusionsrate in ihrem Inneren höher ist. Da wiederum der Vorrat an Wasserstoff im
Innern eines Sterns natürlicherweise begrenzt ist, kann der Stern auch nur für eine
bestimmte Zeit auf der Hauptreihe bleiben. Diese Zeit wird als Verweildauer auf
der Hauptreihe bzw. auch als Lebensdauer bezeichnet, da die Sterne den größten
Teil ihres „Lebens“ auf der Hauptreihe verbringen.
Die Lebensdauer eines neu gebildeten Sterns hängt wesentlich von seiner Masse
ab. Die Masse bestimmt, wie viel Brennstoff (Wasserstoff) zu Beginn vorhanden
ist und die daraus resultierende Leuchtkraft (Gl. 17) beeinflusst, wie schnell dieser Vorrat verbraucht ist. Die oben angeführte Masse-Leuchtkraft-Beziehung hat
somit auch Bedeutung für die Lebensdauer von Sternen, denn: Massereiche Sterne
besitzen anfangs zwar einen größeren Vorrat an Wasserstoff, aufgrund L ∝ M3∗
fusionieren sie diesen Vorrat jedoch so schnell zu Helium, dass sie letztlich eine
weitaus kürzere Lebensdauer als massearme Sterne haben. Vergleicht man wieder
einen Stern von 10 Sonnenmassen mit der Sonne, so bedeutet die 10-fache Masse eine 10 000-fache Leuchtkraft und damit eine ebenfalls 10 000-fach schnellere
Verbrennung. Das bedeutet für den schwereren Stern also eine Lebensdauer von
1
nur etwa 1000
der Sonne. Dieser (exponentielle) Zusammenhang ist ebenfalls in
Abb. 11 dargestellt.
Mit seiner Bedeutung für die Leuchtkraft, die Temperatur und die Lebensdauer,
ist die Masse die grundlegende Eigenschaft von Sternen.
5.2.8 Riesen- & Zwergsterne
Hauptreihensterne fusionieren in ihren Kernen Wasserstoff zu Helium. Haben Sterne ihren Wasserstoffvorrat aufgebraucht, können sie nicht auf bisherige Weise Energie „erzeugen“ um den Strahlungsdruck aufrecht erhalten zu können und verlassen die Hauptreihe. Sie haben also das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und finden
sich im HRD in einem anderen Bereich wieder. Die weitere Entwicklung hängt im
Wesentlichen von der Masse des Sterns ab. Die folgend aufgezeigten Entwicklungen für Hauptreihensterne unterschiedlicher Masse sind dabei als charakteristische
Entwicklungen aufzufassen und sind neben Bennett et al. (2010) an Salzmann (2008),
sowie Korell & Wilms (2006) orientiert. Eine differenziertere Aufschlüsselung ist erheblich komplexer und noch heute Gegenstand astronomischer Forschungen.

5.2 fachliche klärung

(a) Der planetare Nebel Ringnebel (M57); die abge- (b) Entwicklung der Zwiebelstruktur masstoßene Hülle eines (sonnenähnlichen) sterbenden sereicher Sterne bis zum Stadium eines
Sterns (Falschfarbenaufnahme15 ).
weißen Zwerges.

Abb. 12: Planetare Nebel und weiße Zwerge (NASA, ESA & Collaboration 2013; Salzmann
2008).

Haben massearme Sterne (0.9 bis 4 Sonnenmassen) ihren Wasserstoffvorrat im
Kern aufgebraucht, lassen aufgrund ausbleibender Fusion Gas- und Strahlungsdruck immer mehr nach. Dies führt zu einer Kontraktion des Sterns. Durch die
Kontraktion des Kerns (in dem sich die „Brennasche“ in Form von Helium befindet) kommt es zu einem Anstieg von Druck und Temperatur im Innern des Sterns.
Hat die Temperatur den kritischen Wert von 100 Millionen K erreicht, setzt in einem kleineren Bereich des Kerns schlagartig das sog. Heliumbrennen (Heliumflash)
ein, bei dem das Helium des Kerns durch Kernfusionsreaktionen in Kohlenstoff
umgewandelt und Gammastrahlung ausgesandt wird. In einer Schicht um den
Kern wird Wasserstoff zu Helium verbrannt. Durch den erhöhten Strahlungsdruck
dehnt sich der Stern aus und die äußeren Schichten kühlen langsam ab – der entstandene Riesenstern erscheint in rötlicher Farbe. Der Stern verlässt im HRD also die
Hauptreihe nach oben rechts und wird zu einem roten Riesen (vgl. Abb. 10 bzw. 11).
Diese Sterne besitzen eine eher geringe Temperatur, aufgrund ihrer Größe jedoch
eine erheblich größere Leuchtkraft als die Sterne der Hauptreihe.
Die aufgeblähte Hülle von Sternen ist nur noch schwach durch Gravitation gebunden. Durch die hohe Temperatur im Innern des Sterns und den daraus resultierenden hohen Strahlungsdruck kommt es zu einem kontinuierlichen Strom von
Materie (dem sog. Sternwind), der von der Oberfläche des Sterns ausgeht und das
meiste Gas der Hülle wegschiebt. Die Hülle löst sich vom Stern und dehnt sich weiter in den interstellaren Raum aus. Übrig bleibt ein etwa Erd-großer, sog. weißer
Zwerg, also der Kern aus Kohlenstoff, sowie die abgelöste, sich weiter ausbreitende Hülle des Sterns, die man als planetarer Nebel bezeichnet (vgl. Abb. 12(a)). Die
weißen Zwerge befinden sich im unteren, linken Bereich des HRDs, da sie als übrig
15 Von einer Falschfarbenaufnahme spricht man, wenn die abgebildeten Farben nicht der Wirklichkeit
entsprechen. Im Fall der Aufnahme des Ringnebels wurde ultraviolettes Licht bläulich, und infrarotes Licht rötlich dargestellt – denn ultraviolettes und infrarotes Licht liegen außerhalb des von einem
menschlichen Auge sichtbaren Spektrums.
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Abb. 13: Die Entwicklung eines typischen Sterns einer Masse von ca. 4 bis 8 Sonnenmassen
im HRD (Bennett et al. 2010, S. 805).

gebliebener Kern sehr heiß, aber aufgrund ihrer Größe sehr leuchtschwach sind.
Die Entwicklung eines solchen Sterns ist in dem HRD in Abb. 13 dargestellt.
Sehr massearme Sterne (<0.9 Sonnenmassen) verglühen nach ihrer Lebensdauer
direkt nach dem Wasserstoffbrennen zu weißen Zwergen und erreichen niemals das
Stadium eines roten Riesen.
In massereichen Sternen (4 bis 8 Sonnenmassen) setzen vor ihrem Ende als weiße Zwerge, weitere Fusionsprozesse in den Kernen und schalenförmig darum ein.
Zwar kollabiert ein solcher Stern nach dem Heliumbrennen ebenfalls, jedoch ist die
Gravitationskraft und damit die Temperatur und Dichte im Kern so hoch, dass eine weitere Fusion einsetzen kann – das Kohlenstoffbrennen. Dabei wird Kohlenstoff
zu Neon, Natrium, Sauerstoff und Magnesium fusioniert. In einer Schicht um den
Kern setzt nun wiederum das Heliumbrennen, noch weiter außen das Wasserstoffbrennen ein. Auch hier kommt es aufgrund des Sternwindes zur Ablösung und
Ausdehnung der Sternhülle, also zur Entstehung planetarer Nebel.
Dieses Muster setzt sich bei schwereren Sternen weiter fort. In den Schichten
um das Zentrum des Kerns laufen die jeweils chronologisch vorgehenden Fusionsreaktionen ab. Der Stern bzw. der weiße Zwerg erhält so eine „Zwiebelschalenstruktur“ (vgl. Abb. 12(b)). Die letzte mögliche Stufe ist die Fusion von Silizium
zu Eisen; schwerere Elemente können in Sternen nicht entstehen. Die Fusionsgeschwindigkeit im Kern nimmt mit zunehmender Sternenmasse stark zu. Bis zu
8 Sonnenmassen schwere Sterne enden alle, nachdem sie das Stadium der roten
Riesensterne durchlaufen haben, als weiße Zwerge.
Da auch im Innern sehr massereicher Sterne (>8 Sonnenmassen) keine weitere
Fusion mehr stattfindet, kann der Kern keinen nach außen gerichteten Strahlungsdruck mehr aufbauen, der der Gravitation entgegenwirken würde. Der daraus
folgende Kernkollaps resultiert – über Prozesse, die hier nicht näher dargelegt
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werden sollen – in einer gigantischen Explosion der äußeren Schalen des Sterns.
Bei solch einer Supernova nimmt die Leuchtkraft sehr stark zu. Beträgt die Masse
nach einer Supernova noch 1.4 bis 3.2 Sonnenmassen, so wird der Stern zu einem
Neutronenstern. Liegt seine Masse sogar noch darüber, entsteht ein sog. schwarzes
Loch. Die Begriffe Supernova, Neutronenstern und schwarzes Loch werden hier nicht
weiter erläutert.
fazit Spricht man über Sterne und deren Entwicklung, so ist das HertzsprungRussell-Diagramm unumgänglich. Das im Grunde so einfache Diagramm erfasst
und visualisiert zunächst nur Muster von Paaren gewählter Zustandsgrößen. Es
fungiert als graphische Darstellung von Zuständen. So simpel dies zunächst anmutet, so komplex wird es, wenn man nach Zusammenhängen der Muster im Diagramm fragt. Theorie und Praxis vereinen sich im HRD, wenn dieses als Entwicklungsdiagramm verstanden wird. Als solches ist es wertvolles Hilfsmittel astronomischer Forschung und eröffnet eine mögliche fachliche Tiefe, die für ein Diagramm
enorm ist.
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5.3

lernpotential-erhebung

Wie in Kapitel 3 dargelegt, sind die Themen Sterne und Sternentwicklung in den
Lehrplänen vieler Bundesländer erfasst. Existiert kein eigener Astronomielehrplan,
so sind diese Themen in den Physiklehrplan der Sekundarstufe II unter einem
astrophysikalischen Kontext eingebunden. Dabei spielt immer auch das Hertzsprung-Russell-Diagramm eine Rolle – und ist damit im Schulunterricht unumgänglich. Das HRD steht gewissermaßen im Zentrum der Themen Sterne und Sternentwicklung. Anhand dieses Diagramms wird die Bedeutung der Zustandsgrößen
für die Entwicklung von Sternen nachvollzogen und visualisiert.
Das HRD vereinigt Theorie und Praxis. Schülerinnen und Schüler können selbstständig photometrische Daten von Sternen aufnehmen und anschließend in das
HRD eingetragen. Aufbauend auf die theoretische Grundlage des bis dahin erfolgten Unterrichts kann das erhaltene Diagramm anschließend ausgewertet werden.
In diesem Sinne stellt das HRD die Verknüpfung von schulischer Astrophysik und
astronomischer Beobachtung dar.
Soll das HRD also auch über die theoretische Behandlung der Themen Sterne und
Sternentwicklung im Schulkontext Anwendung finden, so gibt es einige Dinge im
Bezug auf das Lernpotential der Lernenden zu beachten:
5.3.1 Das Problem der curricularen Vorgaben & Inhalte
Das grundlegende Problem bei der Analyse des Lernpotentials liegt in der Disparität der Einbettung astronomischer bzw. astrophysikalischer Inhalte in die Bundesland-eigenen Lehrpläne. Aufgrund dieser verschiedenen Einbindungen in Breite
und Tiefe ergeben sich unterschiedliche Wissensbasen der Lernenden für die jeweiligen Bundesländer.
Dies ist problematisch, denn: Das Ergebnis von Lernprozessen ist nicht das Anhäufen von Wissen, sondern die Veränderung von Vorstellungen, Einstellungen und
Werten (Wodzinski 2006, S. 6). Diese Vorstellungen, Einstellungen und Werte fußen auf dem Vorwissen der Lernenden. Dieses Vorwissen wiederum ist aufgrund
Bundesland-spezifischer curricularer Vorgaben & Inhalte für jedes Bundesland verschieden. Aufgrund der verschiedenen Wissensbasen gestalten sich daher fundierte
Aussagen zum Lernpotential von Schülerinnen und Schüler als schwierig.
Dennoch ist es möglich, das benötigte Vorwissen zu erfassen und weitere Aspekte, die das Lernpotential betreffen (wie der Notwendigkeit der physikalischen Begriffsbildung), näher zu analysieren.
5.3.2 Entwicklung der physikalischen Konzepte Leuchtkraft & Helligkeit
Die Begriffe Leuchtkraft & Helligkeit sind für Lernende neu; das physikalische
Konzept Leuchtkraft & Helligkeit existiert noch nicht und muss entwickelt werden. Lernende haben aufgrund ihrer Erfahrung und Intuition jedoch schon eigene
Vorstellungen der Begriffe – die sich stark von dem physikalischen Konzept unterscheiden kann. Diese intuitive Vorstellung muss nun in ein physikalisches Konzept
gewandelt werden.
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Die scheinbare Helligkeit m und die absolute Helligkeit M des Sterns sind Angaben für die (den Lernenden schon bekannte Größe der) Intensität I eines Sterns;
die Angabe erfolgt jedoch in einer ungewöhnlichen Einheit (Magnitude). Für Lernende besteht die Gefahr, die Helligkeit und die Intensität eines Sterns als zwei
verschiedene Dinge aufzufassen.
Die Auflösung dieser potentiellen Lernschwierigkeit liegt in der Kenntnis des
Magnitudensystems. Dies muss von Lernenden verstanden worden sein, damit eine Verknüpfung des schon bekannten Konzepts Intensität (SI-System) zum neuen
Konzept Helligkeit (Magnitudensystem) möglich wird. Analog muss der Begriff
Leuchtkraft diskutiert werden; dieser ist den Lernenden ebenfalls schon unter der
Bezeichnung Strahlungsleistung bekannt.
Auch die Begriffe der scheinbaren und absoluten Helligkeit müssen sauber eingeführt und der Unterschied zwischen beiden Größen für den Lernenden klar sein,
denn nur so kann letztlich über den Entfernungsmodul (vgl. Abschnitt 5.2) die
Entfernung des Sternhaufens zur Erde ermittelt werden.
Der Begriff Farbindex, der zur Konstruktion des Hertzsprung-Russell-Diagramms
notwendig ist, fußt ebenfalls auf der sauberen Definition der (scheinbaren) Helligkeit.
Eine wesentliche Voraussetzung liegt also in der sauberen Definition der physikalischen (neuen) Begriffe. Wird dieser Definition nicht genug Aufmerksamkeit
gewidmet, bilden sich Lernende eigene Konzepte zu den Begriffen Leuchtkraft, absolute und scheinbare Helligkeit heraus. Diese eigenen Konzepte führen über kurz
oder lang zu Konflikten im Lernprozess und behindern diesen. Dem gilt es durch
physikalische Konzeptbildung vorzubeugen.
5.3.3 Umgang mit Formeln
Werden beispielsweise über das invers-quadratische Abstandsgesetz und den Entfernungsmodul Zusammenhänge zwischen den Größen Leuchtkraft, absolute und
scheinbare Helligkeit und Entfernung hergestellt, so erscheinen die dazu gehörenden mathematischen Formeln willkürlich bzw. „fallen (scheinbar) aus dem Himmel“. Gleiches gilt für die Umrechnung zwischen Intensität und Helligkeit. Dies
kann für Lernende demotivierend sein. Die Ursprünge der Formeln sind dabei
unterschiedlich. Eine Herleitung bzw. Begründung der Zusammenhänge wird innerhalb des vom Lehrplan gesteckten Zeitfensters kaum möglich sein.
Es wird also eine gewisse Akzeptanz von den Lernenden gefordert. Die Ursprünge der Formeln (empirisch, aus einer Definition heraus) sollten aber auf jeden Fall
kommuniziert werden, um diese Akzeptanz seitens der Lernenden zu begünstigen.
5.3.4 Das HRD als Unterrichtsgegenstand
Das HRD im Zentrum der Themen Sterne ist in den Lehrplänen Deutschlands überwiegend in der Sekundarstufe II des Physik- bzw. Astronomieunterrichts angedacht. Die Gründe hierfür bringt (Schwarz 2013, S. 7) auf den Punkt: Es sind
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weniger die mathematischen (Interpretation eines Diagramms als Zustands- und
Entwicklungsdiagramm, Funktionen, Logarithmengesetze), sondern vielmehr die
physikalischen Kenntnisse, die in der Sekundarstufe I einen vergleichsweise tiefen
Einstieg in das HRD verhindern (Kenntnisse über Fusionsprozesse und die dazugehörigen energetischen Betrachtungen, thermodynamische Grundlagen, Licht als
elektromagnetische Welle).
Für den schulischen Kontext bedeutet das, dass eine Betrachtung des HRDs
grundsätzlich möglich ist, jedoch nie vollständig sein kann. Das heißt, dass zwangsweise zu unterrichtende Inhalte selektiert werden müssen.
So fehlt bei der fachlichen Klärung (Abschnitt 5.2) beispielsweise die Betrachtung von pulsationsveränderlichen Sternen bzw. ist die Entwicklung der Sterne
nur grob zusammengefasst.
Das HRD ist ein sehr komplexes Diagramm. Um die darin dargestellten Zusammenhänge vollends zu verstehen, sind Kenntnisse nötig, die deutlich über den Schulhorizont reichen. Eine Behandlung im Unterricht ist daher stets an den Kenntnisstand
der Lernenden anzupassen.
Für die Lernenden wird zudem die Form des HRDs ungewohnt erscheinen, da
es sich von den üblichen Liniendiagrammen stark unterscheidet. Die üblichen, bekannten Interpretationsmuster können also hier nicht angewandt werden. Ein Umdenken bzw. Erweitern des Konzepts zu Diagrammen und deren Analyse wird
erforderlich.
Auch die Einteilung der Achsen geschieht auf ungewohnte Weise. So verläuft
die Skala für die Leuchtkraft (y-Achse) oft logarithmisch, wenn eine Angabe in VielW
fachen der Sonnenleuchtkraft oder in m
2 erfolgt, jedoch metrisch, wenn die Angabe
im Magnitudensystem (absolute Leuchtkraft) erfolgt. Ähnliches gilt für die Temperaturskala (x-Achse): Ist hier beispielsweise der Farbindex metrisch abgetragen, so
verlaufen die Kelvinskala bzw. die Spektralklassen ungeordnet.
Zudem ist für Lernende ungewohnt, dass die rötliche Farbe eines Sterns eine
niedrigere Temperatur als eine bläuliche Farbe bedeutet, da dies im Gegensatz zur
allgemeinen Konvention steht.
5.3.5 Schwierigkeiten & Chancen durch hohe Praxisorientierung
Die Bearbeitung des Thema der Lernenden in einem praktischen Bezug (astronomische Beobachtung und Auswertung) stellt einen Bruch zu den üblichen Unterrichtsmethoden dar. Selbst bei chemischen oder physikalischen Experimenten
wird das Klassenzimmer kaum verlassen. Klassische astronomische Beobachtungen haben in der Regel andere Rahmenbedingungen: die Beobachtungen erfolgen
nachts und außerhalb des Klassenzimmers.
Hier offenbaren sich Parallelen zur Praxis in wissenschaftlichen Berufen – und
damit ebenfalls Chancen einer Berufsorientierung. Oft passen bestimmte Experimente nicht in den zeitlichen Rahmen einer regulären Arbeitsschicht, dauern
über eine lange Zeitperiode oder können nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten durchgeführt werden. Diese Rahmenbedingungen erfordern von wissenschaftlich Berufstätigen eine zeitliche Flexibilität und Kompromissbereitschaft, die
auch von Lernenden aufgebracht werden muss. Die Rahmenbedingungen sollten
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also ein möglichst positives motivationales Potential besitzen, um den Lernprozess
durch praktische Tätigkeiten nicht zu behindern.
ausrüstung Für astronomische Beobachtungen benötigt man bestimmte Geräte (Teleskop, Filter, CCD-Kamera). Diese Geräte müssen entweder schulintern oder
-extern verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, können die Beobachtungen und die
Aufnahme der benötigten photometrischen Daten nicht selbstständig durchgeführt
werden.
Ein weiterer Faktor ist die Gruppengröße. Denn es können kaum sinnvolle astronomische Beobachtungen und photometrische Datenaufnahmen von 20 Personen
an nur einem Gerät, in nur einer Nacht, getätigt werden.
zeit Astronomische Beobachtungen müssen vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden. Dies bedeutet einen relativ hohen zeitlichen Aufwand, wobei
die in den Lehrplänen vorgesehene Zeit, oft sehr eng gesteckt ist. Die Lernenden
sollten daher fehlerlos und zügig arbeiten.
Dies entpuppt sich als Utopie. Während der astronomischen Beobachtung gehen
die Lernenden höchstwahrscheinlich das erste Mal selbstständig mit Teleskopen
um. Mit einem zaghaften Vorgehen, Fehleinstellungen und häufigen Nachfragen
ist daher viel eher zu rechnen.
Das ist jedoch nicht verwerflich; da genau dies den Lernprozess darstellt. Das Problem allerdings bleibt die Zeit. Es muss also eine Möglichkeit gefunden werden,
diesen, sich erst im Moment des Beginns der astronomischen Beobachtung, entwickelnden Lernprozesses im Bezug auf den zeitlichen Rahmen zu berücksichtigen.
heterogenität Lernende besitzen individuell unterschiedliche Ausprägungen technischer Affinität, Motivation und Vorwissen. Das Zusammenspiel dieser
drei Faktoren wirkt sich auf die Dauer aus, die Lernende für die Bewältigung der
Beobachtungsaufgabe benötigen. Es muss also eine gerechte Lösung gefunden werden, die diesen Umstand beachtet.
wetter Neben dem Vorhandensein geeigneter Ausrüstung und der Findung
eines für die Beobachtung geeigneten Termins, spielt ein weiterer Faktor eine wesentliche Rolle: das Wetter. Gerade in Deutschland sind die Wetterbedingungen oft
so schlecht, dass astronomische Beobachtungen schlicht nicht möglich sind. Das
ist für die Schulastronomie ein riesiges Problem, da allein schon die Findung eines
geeigneten Beobachtungstermins schwierig ist. Zusätzlich ist zu bedenken, dass
unmöglich, alle Schülerinnen und Schüler in einer Nacht an nur einem Teleskop beobachten können – mehrere Termine sind für eine Jahrgangsstufe notwendig, um
individuell für jeden genug Beobachtungszeit zur Verfügung zu stellen. Aufgrund
des Wetters sind zusätzliche Ausweichtermine nötig. Das ist sehr zeitaufwendig
– sowohl in der Planung, als auch in der Durchführung. Um das Unterrichtskonzept praktikabel zu halten, muss also auch eine „Schlechtwetterlösung“ entwickelt
werden.
Eine Möglichkeit, die sich in jüngster Vergangenheit eröffnet hat, ist die Beschaffung der Aufnahmen über sog. Roboterteleskopsysteme. Solche Systeme können
von einem Computer aus gesteuert werden. So sind beispielsweise auch Aufnah-
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men aus anderen Teilen der Erde möglich, bzw. können astronomische (Nacht)Aufnahmen auch tagsüber getätigt werden.
5.3.6 Konkretisierung des Inhalts
Das Hertzsprung-Russell-Diagramm steht im Zentrum des Themenkomplexes Sterne & Sternentwicklung und vereinigt fachliche Betrachtungen innerhalb dieses Themenkomplexes. Die für den astronomischen Schulunterricht größte Chance liegt
in der Vereinigung von Theorie und Praxis. Von Lernenden aufgenommene photometrische Daten können in das HRD eingetragen werden und aufbauend auf die
theoretische Grundlage des bis dahin erfolgten Unterrichts anschließend ausgewertet werden.
Diese Verzahnung von im Unterricht erlangtem theoretischen Wissen und astronomischer Beobachtung kann sogar noch um die Berufspraxis von Astronomen erweitert
werden. Den Schlüssel hierzu bilden die Sternhaufen. Da nämlich alle Sterne eines
Sternhaufens praktisch denselben Abstand zur Erde haben, ist die Differenz von
absoluter und scheinbarer Helligkeit für alle Sterne des Haufens gleich. Aufgrund
dieser Tatsache lässt sich aus photometrischen Aufnahmen eines Sternhaufens das
Alter und die Entfernung des Sternhaufens bestimmen, indem man das HRD der
Sterne des Sternhaufens erstellt. Dies wird auf Basis der Kenntnisse zum HRD
möglich und orientiert sich methodisch an der Vorgehensweise von Astronomen:
Um das Alter und die Entfernung von Sternhaufen zu bestimmen, nehmen
Astronomen mittels CCD-Kamera, Teleskop und Filtern die scheinbare Helligkeit
im blauen und visuellen Frequenzbereich (im B- und V-Band) und den Farbindex
(B − V) von Sternhaufen auf. Diese Daten werden in einem HRD visualisiert und
weiter angepasst. Durch Interpretation des Diagramms lässt sich schließlich das
Alter und die Entfernung des beobachteten Sternhaufens bestimmen.
Die Suche nach einem konkreten Inhalt, welcher das astronomische Wissen um das
HRD mit den Vorgaben des Lehrplans, einem praktischen Anteil und einer Berufsorientierung vereint, resultiert also in der Findung des Themas:
Die Anwendung von CCD-Photometrie von Sternhaufen zur Bestimmung von
Alter und Entfernung dieser. Wie die photometrischer Daten eines Sternhaufens
dazu ausgewertet müssen und wie dies so strukturiert wird, dass dies auch an
Schulen realisiert werden kann, ist in Abschnitt 5.4 (didaktisch-methodische Strukturierung) ausgeführt.
5.3.7 Forschungsbasiertes Lernen von Naturwissenschaft
Werden die Aufnahmen der scheinbaren Helligkeit von Sternen selbst getätigt bzw.
beschafft, die daraus gewonnenen Daten im HRD visualisiert und auf der Grundlage des eigenen Wissensstandes schließlich ausgewertet, so lernen die Schülerinnen
und Schüler, indem sie aktiv Wissenschaft betreiben – also mit echten wissenschaftlichen Daten Forschung betreiben. Faulkes (2008) erfasst die Vorteile von solchem
forschungsbasiertem Lernen von Naturwissenschaft (research-based science education):

5.3 lernpotential-erhebung

Vorteile für Lernende
- Schülerinnen und Schüler werden motiviert, da sie Verantwortung für den
eigenen Lernfortschritt übernehmen.
- Sie entwickeln kritisches Denken (critical thinking skills), da eigene Entscheidungen getroffen und Arbeitsschritte eigenständig geplant werden müssen.
- Die Kompetenz in Gruppen zu arbeiten wird gefördert, da Kommunikation
mit Mitschülern/-innen (und oftmals schulfremden Personen, wie Wissenschaftlern) unerlässlich ist.
- Lernende werden durch die Arbeit mit Wissenschaftlern, die Erfahrung in
ihrem Tätigkeitsfeld haben, inspiriert und motiviert.
- Besonders für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ist diese, von der
Lehrkraft und den Grenzen des Unterrichts im Klassenverbund weitgehend
losgelöste Unterrichtsform wertvoll.
Vorteile für Lehrende
- Die Konzentration des Unterrichts auf schülerorientierte, forschungsbasierte
Lernmodelle kann bei der Vorbereitung des Unterrichts zur Reduktion des
Arbeitsaufwandes führen.
- Der Fokus des Unterrichts wird vom frontalen Lehren hin zum Lernen in Gemeinschaft verschoben. Lernende übernehmen so mehr Verantwortung für
den eigenen Lernfortschritt.
- Die Erfahrung, die Verantwortung des eigenen Lernens zu tragen, kann ein
sehr motivierender Faktor sein und zur Verminderung potenzieller Probleme
im Klassenzimmer, wie schlechtem Verhalten und geringer Aufmerksamkeit
im Unterricht führen.
Das forschungsbasierte, schülerorientierte Lernen hat Vorteile sowohl für Lernende als auch für Lehrende. Es bedeutet aber auch, sich von der Vorstellung, dass
Lehrende die Quelle jedes Wissenszuwachses sind, zu verabschieden und zu akzeptieren, dass Lehrende nicht auf alle Fragen und Probleme eingehen können, auf
die Lernende während der eigenen Forschung stoßen. Beim forschungsbasierten
Lernen handeln Lehrkräfte vielmehr als Vermittler des Lerninhalts, jedoch nicht als
Quelle des Wissens.
Im Schulkontext bietet die Thematik CCD-Photometrie von Sternhaufen die Möglichkeit, die zahlreichen Vorteile zu nutzen, die durch die Erschließung des Themas
durch forschungsbasiertes, schülerorientiertes Lernen entstehen. Dies gilt es zu beachten, wenn im Rahmen der didaktischen Strukturierung (vgl. Abb. 2) die Methodik
/ die Lernumgebung des Themas festgelegt wird.
5.3.8 Vorwissen
Die photometrische Bildgewinnung von Sternhaufen, die anschließende Auswertung und die Interpretation der Daten setzt entsprechendes astrophysikalisches
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Vorwissen voraus. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der laufende Unterricht zu
den Themen Sterne und Sternentwicklung für die Durchführung dieses Projekts inhaltlich geändert werden muss. Das gesamte Vorwissen für dieses Projekt wird
auch regulär unterrichtet. Damit besitzt das Unterrichtskonzept die für die Durchführung an möglichst vielen Schulen nötige Flexibilität.
Für eine Realisierung des Projekts muss auf die folgende Wissensbasis zurückgegriffen werden können: Die Lernenden ...
... können die Begriffe scheinbare & absolute Helligkeit und Leuchtkraft mit eigenen
Worten beschreiben.
... sind in der Lage, Umrechnungen vom SI-System in das Magnitudensystem
(und umgekehrt) auszuführen.
... kennen das invers-quadratische Abstandsgesetz für Licht und das Entfernungsmodul.
... wissen, dass die Farbe eines Sterns durch seine Oberflächentemperatur bestimmt wird und können anhand des Farbindex (B − V) Rückschlüsse auf
die Temperatur treffen.
... können das Hertzsprung-Russell-Diagramm als Zustands- und Entwicklungsdiagramm interpretieren. Dazu gehört die Kenntnis von:
- Aufbau und Achseneinteilung
- Leuchtkraftklassen und deren Lage im Diagramm
- Entwicklung von Sternen unterschiedlicher Masse im Diagramm
- Zusammenhänge von Lebensdauer, Sternradius, Helligkeit und deren
Visualisierung im Diagramm (Masse-Leuchtkraft- & Masse-Radius-Beziehung)
- Lebensdauer von Sternen (insbesondere Verlassen der Hauptreihe am
Ende ihres Lebens)
... sind in der Lage, sich mithilfe von Sternkarten bzw. Computerprogrammen
am Sternhimmel zu orientieren.
... sind in der Lage, Daten mittels Tabellenkalkulationsprogrammen zu verarbeiten.
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Auf Basis der fachlichen Klärung (Abschnitt 5.2) und der Lernpotential-Erhebung (Abschnitt 5.3) erwächst nun die didaktische (& methodische) Struktur des Unterrichtskonzepts.
Im vorangegangen Kapitel wurde festgestellt, dass das Hertzsprung-Russell-Diagramm die Möglichkeit einer Verzahnung von Theorie und Praxis im astrophysikalischen Unterricht bietet. Dies wird durch die Betrachtung von Sternhaufen im
HRD möglich, da das Alter und die Entfernung von Sternhaufen durch Kenntnis
von scheinbarer Helligkeit und Farbindex der dazugehörigen Sterne ermittelbar
ist.
Aber wie soll das möglich sein? Diese Frage – sowie die Frage, wie eine solche
Bestimmung von Alter und Entfernung eines Sternhaufens durch Beschaffung und
Auswertung photometrischer Daten auch an Schulen realisiert werden kann – soll
dieser Abschnitt beantworten.
5.4.1 Der Sternhaufen als Bindeglied zwischen Theorie & Praxis
Sterne entstehen in riesigen Gaswolken. Diese Gaswolken enthalten genug Materie für sehr viele Sterne. Daher entstehen Sterne üblicherweise in Gruppen. Diese
Gruppen nennt man Sternhaufen. Beobachten wir einen Sternhaufen, so betrachten wir Sterne, die
1. praktisch gleichzeitig entstanden sind,
2. dieselbe anfängliche chemische Zusammensetzung aufweisen und
3. dieselbe Entfernung zur Erde besitzen.
Diese Eigenschaften macht man sich zunutze, wenn man das Alter und die Entfernung der Sternhaufen bestimmen möchte.
Grundsätzlich gibt es 2 Typen von Sternhaufen: offene Sternhaufen (open cluster)
und Kugelsternhaufen (globular cluster) (vgl. Abb. 14). Offene Sternhaufen sind
Gruppen von bis zu einigen tausend Sternen, die sich aufgrund der Gravitation
relativ dicht aneinander im Raum befinden. In einem offenen Haufen befinden
sich die Sterne in keiner Ordnung, da sie nur schwach gravitationsgebunden sind.
In den viel älteren Kugelsternhaufen hingegen stehen die Sterne in kugelförmigen Gruppen, die rund und kompakt sind und sich nach innen stark verdichten.
Kugelsternhaufen sind viel größer und besitzen weitaus mehr Sterne (mehrere
Millionen), die sich im Laufe der Zeit immer dichter gravitativ gebunden haben.
Die Bewegungen der Sterne werden durch die Gravitation bestimmt; tritt eine relativ enge Begegnung von Sternen ein, so kann die Geschwindigkeit und Richtung
eines Sterns sogar dahingehend verändert werden, dass dieser aus dem Haufen
geschleudert wird. Aus diesem Grund verlieren Kugelsternhäufen allmählich ihre
Sterne und werden kleiner.
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(a) Der offene Sternhaufen M44 ist etwa 730 Mio. Jahre alt (b) Der Kugelsternhaufen NGC104 ist
und hat einen Durchmesser von ca. 23 Lichtjahren.
etwa 10 Mrd. Jahre alt und hat einen
Durchmesser von ca. 120 Lichtjahren.

Abb. 14: Der offene Sternhaufen M44 und der Kugelsternhaufen NGC104 (ESO / M.-R.
Cionj 2013; Kohle & Credner 1997).

5.4.2 Aufnahme photometrischer Daten eines Sternhaufens mittels CCD-Sensor
Die photometrische Aufnahme eines Sternhaufens erfolgt üblicherweise durch einen
an ein Teleskop gekoppelten CCD-Sensor (vgl. Unterabschnitt 5.2.4). Photometrisch
bedeutet, dass die Helligkeit der aufgenommen Sterne messbar, also aus der Aufnahme ablesbar ist. Ein CCD-Sensor ist im Wesentlichen ein Gerät, welches eingehende Photonen registriert und durch die Umwandlung in elektrische Ladung eine
quantitative Auswertung ermöglicht. Ein solcher Sensor besteht aus einer Matrix
(d.h. einer zweidimensionalen Anordnung) lichtempfindlicher Fotodioden (Pixel).
Durch einen auf dem Fotoeffekt beruhenden Prozess wird systematisch die elektrische Ladung jedes Pixels gemessen. Jedem Pixel wird ein Zählungswert (engl.
count value) zugeschrieben, der proportional zu den eingegangen Photonen während der Messung ist. Die Anzahl der eingegangenen Photonen wiederum ist ein
Maß für den Strahlungsstrom, d.h. die Intensität bzw. die Helligkeit des eingegangenen Lichts.
Bei der Aufnahme der Sternhaufen sollen nur bestimmte Frequenzbereiche des
Sternenlichts gemessen werden – in diesem Fall das B- & das V-Band (vgl. Unterabschnitt 5.2.1). Dies erreicht man durch sog. Filter, die nur einen sehr kleinen
Bereich um eine bestimmte Wellenlänge des Lichts durchlassen. So erhält man 2
photometrisch auswertbare Bilder eines Sternhaufens (B- & V-Band).
5.4.3 Bestimmung von Alter & Entfernung des Sternhaufens durch die Referenzsternmethode
referenzsternmethode Analog zu Gl. 5 ist es mittels bekannter scheinbarer
Helligkeit mref eines beliebigen Referenzsternes möglich, die scheinbaren Helligkeiten mi der (anderen) Sterne des Bildes zu bestimmen, da die counts für die im
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Bild sichtbaren Sterne durch eine geeignete Software ausgelesen werden können
(Stanger 2008, S. 4):


counti
mi − mref = −2.5 log10
, also:
(20)
countref


countV,i
bzw.
(21)
Vi − Vref = −2.5 log10
countV,ref


countB,i
Bi − Bref = −2.5 log10
.
(22)
countB,ref
Die scheinbaren Helligkeiten B und V für einen (Referenz-)Stern können entsprechenden astronomischen Katalogen entnommen werden. Analog zur Ermittlung
der Werte für Extinktion bzw. Rötung bietet auch hier die Internetpräsenz des CDS
die Möglichkeit, die entsprechenden Informationen eines Sterns aus einem solchen
Katalog zu entnehmen.
Die Methode der Ermittlung der scheinbaren Helligkeiten durch einen Referenzstern hat einen großen Vorteil: Die scheinbaren Helligkeiten im B- & V-Band eines
Referenzsternes sind bereits im Bezug auf interstellare Extinktion AV bzw. AB und
Rötung E(B−V) korrigiert. Die Kenntnis von AV , AB bzw. E(B−V) ist daher nicht
nötig.
alter Stellt man die Sterne eines Sternhaufens im Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) dar, so kann das ungefähre Alter des Sternhaufens abgeschätzt
werden. Abb. 15(a) zeigt das HRD für den offenen Sternhaufen der Plejaden (M45).
Die meisten Sterne befinden sich auf der Hauptreihe des HRDs; allerdings fällt eine
Ausnahme auf: Am oberen Ende der Hauptreihe haben die Sterne die Hauptreihe
verlassen und wandern in den Bereich der Riesensterne ab. Diese Sterne haben das
Wasserstoffbrennen in ihrem Kern abgeschlossen und haben somit das Ende ihres
Lebens, im Sinne der Verweildauer auf der Hauptreihe (vgl. Abschnitt 5.2), erreicht.
Noch heißere (weiter links befindliche) Sterne fehlen im HRD völlig. Massereichere,
d.h. leuchtkräftigere, heißere Hauptreihensterne besitzen eine geringere Lebensdauer (vgl. Abschnitt 5.2 & Abb. 11). Für die Plejaden (Abb. 15(a)) bedeutet das: Die
Plejaden sind so alt, dass die Sterne des Spektraltyps O schon das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, andererseits sind sie so jung, dass sich immer noch einige
seiner B-Sterne auf der Hauptreihe befinden und Wasserstoff fusionieren.
Der Punkt, an dem das HRD eines Sternhaufens von der Hauptreihe abknickt,
wird als Abknickpunkt der Hauptreihe bezeichnet. Für das HRD der Plejaden
(Abb. 15(a)) liegt dieser Punkt etwa bei dem Spektraltyp B6; dies entpricht in etwa
einem Farbindex (B − V)0 von -0.10 mag. Tab. 6 gibt den Zusammenhang von Farbindex des Abknickpunktes (B − V)T O 16 und mittlerem Alter der Sternhaufen
τ wieder. Die Verweildauer eines Sterns des Spektraltyps B6 bzw. eines Farbindex von -0.10 mag beträgt etwa 100 Millionen Jahre; die Plejaden müssen daher
etwa 100 Millionen Jahre alt sein. Heißere Hautreihensterne der Plejaden als die
eines Farbindex von -0.10 mag, hatten eine Lebensdauer von unter 100 Millionen
Jahren und sind daher nicht mehr auf der Hauptreihe zu finden. Im Verlaufe der
16 (B − V)T O steht für den Farbindex des Abknickpunktes. Die Buchstaben T O im Index stehen für main
sequence Turn-Off-Point (engl. für Abknickpunkt von der Hauptreihe).
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(a) Das HRD für die Plejaden (M45). Den Ple- (b) Das HRD von 4 Sternhaufen. Die unterschiedjaden fehlen die oberen Hauptreichensterne ab lichen Abknickpunkte weisen auf unterschiedliB6; das Alter der Plejaden beträgt somit ca. ches Alter hin.
100 Millionen Jahre.

Abb. 15: Die Abknickpunkte von der Hauptreihe sind charakteristisch für die Lebensdauer
von Sternhaufen (Bennett et al. 2010, S. 754, 755).

nächsten Millionen Jahre werden erst die Sterne des Spektraltyps B, dann die des
Spektraltyps A, usw. abwandern – die Hauptreihe wird allmählich kürzer.
Auf diese Weise ist es möglich, das Alter von Sternhaufen zu ermittlen und miteinander zu vergleichen. Abb. 15(b) zeigt die Abknickpunkte von der Hauptreihe
von 4 Sternhaufen unterschiedlichen mittleren Alters. Das mittlere Alter τ eines
Sternhaufens kann also aus einem HRD abgelesen werden.
entfernung Misst man die Helligkeit von Sternen eines Sternhaufens im visuellen und blauen Frequenzbereich (B- & V-Band), so misst man stets die scheinbare
Helligkeit B und V. Trägt man nun den Farbindex (B − V) gegen die scheinbare
Helligkeit V ab, so sprechen wir von einem Farben-Helligkeits-Diagramm (FHD).
Von einem HRD spricht man, wenn die absolute Helligkeit bzw. die Leuchtkraft gegen
Tab. 6: Der Zusammenhang von Farbindex des Abknickpunktes (B − V)T O und mittlerem
Alter der Sternhaufen τ (Götz 1989, S. 69).

(B − V)T O [mag]

τ [a]

(B − V)T O [mag]

τ [a]

-0.30

1 · 106

0.20

8 · 108

-0.25

6 · 106

0.30

1 · 109

-0.20

6 · 107

0.50

3 · 109

-0.10

1 · 108

0.60

6 · 109

0.00

3 · 108

0.70

1 · 1010

0.10

5 · 108

1.00

6 · 1010
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den Farbindex abgetragen werden. Um das Alter ablesen zu können, reicht also
auch schon ein FHD aus.
Mit nur minimalem Mehraufwand erhält man jedoch aus dem FHD ein HRD
und kann zudem die Entfernung des Sternhaufens recht genau bestimmen. Dazu
macht man sich 2 Informationen zu Nutze. Zum einen weiß man, dass alle Sterne
des Sternhaufens den praktisch selben Abstand zur Erde haben – die Differenz
von absoluter Helligkeit MV und scheinbarer Helligkeit V ist also für alle Sterne
gleich. Zum anderen weiß man, wo genau sich die Häufungsgebiete in einem HRD
befinden.
Man muss also lediglich die Datenpunkte in ein HRD eintragen und diese anschließend so grafisch entlang der y-Achse verschieben, bis die meisten Datenpunkte auf der Hauptreihe liegen. Man verschiebt also die scheinbare Helligkeit
m hin zur absoluten Helligkeit M um den Betrag von (m − M) (vgl. Abb. 16); diese
Differenz nennt man (vgl. Abschnitt 5.2) den Entfernungsmodul. Mit Gl. 9 lässt sich
daraus direkt die Entfernung D in Parsec ableiten:
m − M = V − MV = −5 + 5 log10 D.

(23)

Abb. 16: Die in das HRD eingetragenen Datenpunkte des Kugelsternhaufens M13 werden
um den Entfernungsmodul (V − MV ) verschoben. Aus dem Betrag des Entfernungsmoduls kann direkt die Entfernung von M13 zur Erde bestimmt werden.

Durch eine Verschiebung entlang der Helligkeitsachse erhält man also für den hier
betrachteten Sonderfall (Sternhaufen) aus einem FHD ein HRD, sowie die etwaige
Entfernung des Sternhaufens zur Erde.
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Wichtig für die Praxis ist die Verwendung der um interstellare Gesamtextinktion
und Rötung korrigierten Größen (V0 − MV ) bzw. (B − V)0 (vgl. Gl. 13 & Gl. 14).
Ermittelt man die scheinbaren Helligkeiten im B- & V-Band durch die Referenzsternmethode, so sind diese Helligkeiten bereits bezüglich Extinktion und Rötung
korrigiert. Die Kenntnis von AV , AB bzw. E(B−V) ist nicht nötig. Dies spart sowohl
Zeit als auch Rechenarbeit; im Schulkontext bietet sich daher diese Methode an.
5.4.4 Exemplarische Interpretation des erstellten Hertzsprung-Russell-Diagramms
Hinweise zur Interpretation
In diesem Unterrichtskonzept erhält man durch die Verschiebung der Datenpunkte
im FHD um den Entfernungsmodul (V − MV ) das HRD für die Sterne eines Sternhaufens. Das in Abb. 17 zu sehende HRD ist exemplarisch für das Aussehen eines
HRDs, welches im Rahmen dieses Projekts erstellt wurde. Dabei stellt man schnell
fest, dass die Anordnung der Datenpunkte von der Form abweicht, die man idealerweise erwartet (vgl. Abb. 15 (a) & (b)).
Betrachtet man die Form, welche die Datenpunkte im HRD des Kugelsternhaufens
M13 (Abb. 17) bilden, so fällt auf, dass sich nur sehr wenige Sterne auf der Hauptreihe
befinden und die Datenpunkte nur einen schmalen Streifen MV,0 ± ∆MV besetzen.
Dies kommt zu Stande, da auf der Aufnahme eines Sternhaufens die hellsten Sterne dominieren. Lichtschwächere Sterne sind auf den Bildern kaum bzw. gar nicht
zu sehen. Eine Erhöhung der Belichtungszeit würde auch nichts daran ändern, da
so nur die hellen Sterne das Bild überbelichtet würden.
Die Folge für das eigens erstellte HRD ist, dass die relativ lichtschwächeren Sterne praktisch nicht gemessen werden können und demnach auch nicht auf der
Hauptreihe auftauchen. Im Falle eines Kugelsternhaufens sieht man daher häufig
nur die Sterne, welche die Hauptreihe bereits verlassen haben.
Aufgrund dessen ist es bei der photometrischen Analyse der Aufnahmen nötig,
möglichst viele Sterne unterschiedlicher Helligkeit zu vermessen. Denn wählt man
nur die hellsten Sterne eines Sternhaufens, so werden auch die Datenpunkte im
HRD nur einen schmalen Streifen MV,0 ± ∆MV (y-Achse) abdecken – was die Interpretation unnötig erschwert.
Der Abknickpunkt im HRD des Kugelsternhaufens M13 (Abb. 17) liegt im Bereich
von 0.7 bis 0.9 mag. Es befinden sich jedoch auch Sterne auf der Hauptreihe, die
links vom Abknickpunkt liegen. Diese sind jünger, als die Sterne weiter rechts auf
der Hauptreihe.
Hier gilt es zu bedenken, dass nicht alle Sterne, die man photometrisch vermisst,
auch wirklich zum Sternhaufen gehören. So kann ein solcher Stern hinter bzw. vor
dem beobachteten Sternhaufen liegen. Dieser wird jedoch auch vom CCD-Sensor
registriert. Handelt es sich dabei um einen relativ jungen Stern, so erscheint dieser
folglich im linken oberen Bereich der Hauptreihe.
Das ist jedoch nicht schlimm, sondern sogar nützlich, denn diese Sterne verraten,
wie weit man die Datenpunkte entlang der y-Achse verschieben muss – und prä-
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Abb. 17: Das HRD für den Kugelsternhaufen M13. Die Bilder des Sternhaufens wurden mit
dem Iowa Robotic Telescope aufgenommen und durch Makali’i und Excel ausgewertet.

zisieren so die Entfernungsbestimmung.
Es kann auch vorkommen, dass in dem selbst erstellten HRD solche Datenpunkte auftreten, die deutlich außerhalb der Hauptgruppen liegen. So zeigt zum Beispiel
Abb. 18 das HRD des offenen Sternhaufens M46. Hier fällt auf, dass auch weiter
links von der Hauptreihe Datenpunkte zu sehen sind.
Diese Punkte sind entweder durch Messfehler entstanden oder aber die entsprechenden Sterne befinden sich in einem anderen Entwicklungsstadium als die
Hauptreihensterne. Diese Punkte können ignoriert – und aus dem Diagramm gelöscht werden.
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Abb. 18: Das HRD für den offenen Sternhaufen M46. Die Bilder des Sternhaufens wurden
mit dem Roboterteleskop „Ben“ des MicroObservatory Robotic Telescope Network
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics aufgenommen und durch Makali’i und
Excel ausgewertet.

Bestimmung des Alters
Die Bestimmung des Alters eines Sternhaufen erfolgt durch Festlegung des Abknickpunktes (B − V)T O . Mit Hilfe von Tab. 6 kann dann das Alter τ bestimmt
werden.
m13 Im Fall des Kugelsternhaufens M13 (Abb. 17) ist der Abknickpunkt nur
sehr ungenau festlegbar. Nimmt man (B − V)T O = 0.7 mag an, so bedeutet dies
ein Alter von etwa 10 Milliarden Jahren. Der Vergleich mit dem „wirklichen“ (also
von Astrophysikern ermittelten) Alter von 11.6 Milliarden Jahren (Tab. 7 & 8) zeigt,
dass die Bestimmung des Alters auch mit den hier angewandten Amateuermethoden mit befriedigender Genauigkeit möglich ist.
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m46 Der Abknickpunkt (B − V)T O des HRDs des offenen Sternhaufens M46
(Abb. 18) lässt sich auf (B − V)T O = 0.1 mag festlegen – dies entspricht einem Alter von 500 Millionen Jahren. Das wirkliche Alter beträgt nach (Freestarcharts.com
2014) 300 Millionen Jahre.
Bestimmung der Entfernung
Die Bestimmung der Entfernung eines Sternhaufen erfolgt in diesem Projekt durch
Verschiebung der in ein FHD eingetragen Datenpunkte um den Entfernungsmodul
(V − MV ). Mit Hilfe von Gl. 23 kann dann die Entfernung D bestimmt werden.
m13 Um aus dem FHD des Kugelsternhaufens M13 ein HRD zu erhalten, wurden
die Datenpunkte um den Entfernungsmodul (V − MV ) = 14.5 mag verschoben
(vgl. Abb. 16). Dies entspricht einer Entfernung von ca. 26 000 Lichtjahren:
(V − MV ) = 14.5 mag = −5 + 5 log10 D [pc]
⇔ D = 7 943 pc ≈ 26 000 ly.
Entsprechende astronomische Kataloge nennen für diesen Sternhaufen eine Entfernung von 22 200 Lichtjahren (vgl. Tab. 7 & 8).
m46 Hier beträgt der Entfernungsmodul (V − MV ) = 10.6 mag – was einer Entfernung von ca. 4 300 Lichtjahren entspricht. Der Katalog Freestarcharts.com (2014)
nennt eine Entfernung von 5 400 Lichtjahren.
Die Ergebnisse für das Alter und die Entfernung der Sternhaufen liegen, in Anbetracht der eingesetzten Amateuermethoden und der großen Spannweite an möglichen Werten für Alter und Entfernung (vgl. Tab. 6), erstaunlich nah an der Realität.
Deutlich werden einerseits die unterschiedlichen Entfernungen beider Sternhaufen
und andererseits, dass der Sternhaufen M13 viel älter als M46 ist (d.h. M13 kann
als Kugelsternhaufen; M46 als offener Sternhaufen identifiziert werden).
5.4.5 Methodische Gestaltung
Auf die teils eher negativ zu bewertenden Ergebnisse von Untersuchungen und
Studien zu Interesse und Leistungsfähigkeit in naturwissenschaftlichen Fächern
(TIMSS 1998-2011 / IPN-Interessenstudie Physik 1998) haben Bildungsverantwortliche mit unterschiedlichen Projekten reagiert: So stellt etwa das praxisorientierte
Projekt „Lernort Labor“ eine solche Antwort dar, die sich als wirksames außerschulisches Instrument zur Förderung naturwissenschaftlicher Bildungsprozesse
etabliert hat (Euler 2010, S. 799). Dieses und ähnliche praxisorientierte Projekte,
gilt es nun auf ihre Merkmale und Wirkungen zu untersuchen, da die Charakteristika und die daraus resultierenden positiven Effekte auf die Lernwirksamkeit auch
für dieses praxisorientierte Lernkonzept genutzt werden können:
schülerlabor Unter Schülerlaboren meint man außerschulische Einrichtungen, die Lernenden Begegnungen mit moderner Naturwissenschaft ermöglichen.
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Die Lernumgebung hat dabei namensgebenden Laborcharakter, d.h. die Schülerinnen und Schüler werden zur aktiven Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen und Methoden angeregt. Dabei steht die Authentizität der Arbeitsweisen im Zentrum – Wissenschaft wird durch erfahrungsbezogene Zugänge erlebbar gemacht.
Eine Reihe von Studien in verschiedenen Fächern belegen den Erfolg der Labore
(vgl. Euler 2010). So wurden kurz- bis mittelfristige Effekte auf mehrere Interessendimensionen bestätigt: dem emotionalen Interesse (Labortätigkeit hat Spaß gemacht),
dem wertbezogenen Interesse (Bedeutsamkeit des Laborbesuchs) sowie dem epistemischen Interesse (Wunsch, mehr zu lernen). Die Untersuchungen weisen zudem Veränderungen im naturwissenschaftlichen Selbstwirksamkeitskonzept (self-efficacy)
nach, die über Monate anhalten. Dabei gelingt es dieser Unterrichtform, Mädchen
und Jungen „nahezu gleichermaßen gut anzusprechen. Der Laborbesuch wird von
beiden Geschlechtern mit positiven Gefühlen belegt und als persönlich bedeutsam
erachtet“ (Euler 2010, S. 806).
Diese praxisorientierte Unterrichtsform scheint, obwohl es dabei lediglich um
einen einmaligen Ausbruch aus dem Schulalltag handelt, eine enorm effiziente Unterrichtsform darzustellen.
praxisorientierung Learning-by-doing-Konzepte scheinen einen wesentlichen
Einfluss auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu haben. Nicht überraschend ist daher die Entwicklung weiterer praxisorientierter Konzepte; wie etwa
das außerschulische Lernen mit Praktikumscharakter (Neumeyer et al. 2005). Zahlreiche andere praxisorientierte und -fokussierte Unterrichtsformen werden aktuell
entwickelt und evaluiert. Beispiele hierfür sind die Projekte im Rahmen fächerverbindenden Unterrichts im Bereich der Naturwissenschaften (Labudde 2003) oder
Museumsbesuche im Rahmen von Physikunterricht (Niethammer et al. 2013; Waltner et al. 2009), denen ebenfalls diese positive Effekte auf das Interesse attestiert
wurde. So stellt z.B. auch die Einrichtung einer Sternwarte als Schülerlabor Astronomie (Winkhaus & Fischbach 2010) einen solchen praxisorientierten Lernort dar,
der das Interesse erhöhen und positive Effekte auf das Selbstwirksamkeitskonzept
und das physikalisch-astronomische Selbstkonzept haben sollte.
Aufgrund des Mangels an Fachkräften (der sich durch den demografischen Wandel noch weiter verstärken wird (vgl. Weishaupt 2004)), stehen bei der Weiterentwicklung von Schülerlaboren wissenschaftliche und wirtschaftliche Bezüge, sowie
berufsorientierende Elemente immer mehr im Fokus der Entwicklung solcher Projekte (Euler 2010, S. 801).
Der im Zuge dieser praxisorientierten Konzepte (nachgewiesene kurz- bis mittelfristig) gewonnene Interessenzuwachs wiederum, ist der Schlüssel für eine langanhaltende Verbesserung des Interesses an naturwissenschaftlichen Fächern.
merkmale Stellt man die zentralen Merkmale und sich daraus ergebenden Vorzüge von Schülerlaboren und weiteren praxisorientierten Konzepten heraus, so
fällt auf, dass das oben gefundene Thema – welches (astronomisches) Wissen, praktischen Anteil und Berufsorientierung vereint – sehr gut im Rahmen eines solchen
Unterrichtskonzepts realisiert werden kann. Auch das Projekt CCD-Photometrie
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von Sternhaufen soll über die folgenden Eigenschaften verfügen, die es mit den
Schülerlaboren gemein hat:
- Wissenschaft wird durch einen praktischen Anteil erfahrbar gemacht
- baut soweit wie möglich auf experimentellen Tätigkeiten und Projekten auf
- ermöglicht Einblick in Tätigkeitsfelder im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich
- schafft ein Lernumfeld, das zur aktiven Auseinandersetzung mit authentischen Problemen aus Forschung und Entwicklung anregt
- bietet Lerngelegenheiten und Möglichkeiten zur Erfahrung und Entfaltung
individueller Stärken im Rahmen von Team- und Projektarbeit
- ermöglicht persönliche Kontakte mit Personen, die in Forschung und Entwicklung tätig sind, sowie das Erfahren von möglichen Rollenmodellen
dieses konzept Schülerlabore werden zum Großteil von außerschulischen Institutionen wie Universitäten oder Museen mit entsprechender Laborausrüstung
konstruiert und (nicht immer kostenfrei) angeboten. Da eine Planung des Projekts
im Sinne eines Schülerlabors einen Träger voraussetzt und an einen festen Ort gebunden ist, soll das Unterrichtskonzept nicht als Schülerlabor geplant werden –
sich jedoch an den Merkmalen von Unterricht in einen Schülerlabor orientieren.
Eine Unterrichtsform, die diese Merkmale aufweist, ist das Lernen innerhalb einer
sog. authentischen Lernumgebung (engl. Authentic Learning Environment).
authentic learning environment Die Entwicklung von authentischen Lernumgebungen stellt einen Gegenstand aktueller Forschung von Unterrichtskonzeption dar (Herrington et al. 2014; Lombardi 2007). Das von Herrington et al. (2000)
entwickelte Modell Authentic Learning Environment sieht vor, Lernaufgaben in den
Kontext authentischer Wissenschaft zu stellen. Dies gibt Lernenden die Möglichkeit, Problemlösestrategien für komplexe, reale, authentische Aufgaben aus dem Bereich der Naturwissenschaften erfahrbar zu machen (Herrington et al. 2014, S. 402).
Die Lernenden werden so vom passiven Zuhörer zum Wissenschaftler, der eine
komplexe Aufgabe über eine bestimmte Zeit bearbeitet und dabei echte – nicht
konstruierte – Daten analysiert. So wird bereits Gelerntes im Kontext einer authentischen Aufgabe zur Anwendung gebracht.
Ein wesentliches Merkmal ist die unscharfe (ill-defined) Formulierung der zur
Lösung der Aufgabe nötigen Schritte. Wie Wissenschaftler werden auch die Schülerinnen und Schüler vor ein authentisches Problem gestellt, welches es zu lösen
gilt. Die nötigen Schritte müssen also erst selbst definiert, und das weitere Vorgehen geplant werden.
Innerhalb einer authentischen Umgebung steht den Lernenden dazu die Nutzung von technologiebasierten Werkzeugen zu, die auch Wissenschaftlern zur Verfügung steht. Dabei sind zwei Dinge essentiell: Zum einen die Nutzung von digitalen
Archiven, Datenbanken oder technischen Instrumenten zur Verarbeitung von Daten
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und zum anderen die Inanspruchnahme von Kommunikationsmitteln. Denn die Bewältigung des Problems erfolgt – wieder analog zur realen wissenschaftlichen Arbeit – in Zusammenarbeit mit anderen Personen bzw. Gemeinschaften (Lombardi
2007).
Durch die Benutzung der oben genannten Werkzeuge befassen sich Lernende
mit echten, daher aber auch unvollständigen und ungewissen Informationen, die
in komplexen Zusammenhängen stehen. So wird der oft verwirrende, unstete und
komplexe Charakter realer naturwissenschaftlicher Forschung greifbar; wo es auch
vorkommen kann, dass keine einzige befriedigende Antwort gefunden werden
kann (Lombardi 2007, S. 6).
Merkmale einer authentischen Lernumgebung sind (Herrington et al. 2014, 403ff):
1. Ein authentischer Kontext reflektiert die Methode, in der Wissen in realen
Bereichen von forschender Wissenschaft angewendet wird.
2. Die Aufgabe verfügt über eine unscharfe (ill-defined) Formulierung der zur
Lösung nötigen Schritte.
3. Wissenschaftlich-technische Werkzeuge und Instrumente stehen zur Verfügung.
4. Mehrere Wege führen zur Lösung der Aufgabe.
5. Der eigene Fortschritt kann jederzeit reflektiert werden.
6. Es besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse zu präsentieren.
7. Lernende erfahren Unterstützung in Form von Scaffolding.
8. Die Beurteilung muss direkt mit dem Ergebnis des Arbeitsprozesses verbunden sein.
Die Elemente des Modells sollen eher als Richtlinien beim Entwurf von Unterricht,
als zwingende Charakteristika verstanden werden (Herrington et al. 2014, S. 405).
Der in Punkt 7 auftauchende Begriff Scaffolding (engl. für (Bau-)Gerüst) bezeichnet beim Lösen eines Problems durch Lernende, eine just-in-time Unterstützung
des Lernprozesses durch die Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage in Form
eines Mentors, Anleitungen, Denkanstößen oder ähnlichen Hilfestellungen (Belland 2014, S. 506). Just-in-time bedeutet dabei, dass dieses Gerüst schrittweise wieder entfernt wird, sobald es nicht mehr benötigt wird. Das soll bei den Lernenden
zu einer Steigerung von psychomotorischen, kognitiven und affektiven Kompetenzen beitragen und die bedeutsame Einbringung der Beteiligten in den Prozess
der Problemlösung ermöglichen. Scaffolding spielt so eine Schlüsselrolle bei der
Aktivierung des Potentials von Lernenden.
Die Modelle Schülerlabor und authentische Lernumgebung stellen konstruktivistische Lehr-Lern-Umgebungen dar. Kirschner, Sweller & Clark (2006) geben zu Bedenken, dass Wissenskonstruktion in solchen konstruktivistisch gestalteten Lernumgebungen mit minimaler Führung in den wenigsten Fällen funktionieren kann.
Lernende müssen daher in geeigneter Weise durch Scaffolding unterstützt werden
– wobei beides, sowohl fehlende Zielorientierung, als auch ein Übermaß an Führung
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„abträglich für die motivationale Entwicklung und die Entfaltung produktiver Potenziale“ ist (Euler 2010, S. 804). „Die besondere Herausforderung in der erfolgreichen Umsetzung konstruktivistischer Lehr-Lern-Umgebungen besteht [also] in
der Herstellung eines sinnvollen Gleichgewichts zwischen instruktionaler Unterstützung durch geeignete personelle oder mediale Maßnahmen und den Möglichkeiten zur autonomen Wissenskonstruktion durch die [...] Teilnehmer beim Entwickeln von Fragestellungen, bei der Planung, Durchführung und Auswertung der
Experimente sowie bei der Diskussion und Präsentation der Ergebnisse“ (Euler
2010, S. 803).
Das Modell Authentic Learning Environment ist nicht unumstritten. Obwohl Belege, die den Erfolg von authentischen Lernumgebungen bezeugen, von Jahr zu
Jahr zahlreicher werden, halten sich auch Argumente gegen das Modell hartnäckig (Gulikers, Bastiaens & Martens 2005; Herrington, Reeves & Oliver 2002, 2014):
So wird beispielsweise argumentiert, dass der anfängliche Widerstand der Lernenden gegen die neue Unterrichtsform und die Unsicherheit bei der Setzung
eigener Arbeitsschritte zu einem zu hohen Einbruch der Effektivität führt, als dass
dieses noch praktikabel sein kann. Auch der hohe Aufwand seitens der Lehrenden
und Lernenden steht im Fokus der Kritik. Dem hält Herrington entgegen, dass
einerseits aus den zahlreichen erfolgreich entwickelten und praktizierten authentischen Lernumgebungen multidisziplinärer Ausrichtung, äußerst positives Feedback hervorging (Argument der Praxis), und andererseits findet er für die möglichen Einwände gegen sein Modell jeweils relevante Forschungsergebnisse der
letzten Jahre, welche den Kritikern die Argumentationsbasis entziehen (Argument
der Evidenz) (Herrington et al. 2014, 406f).
Die Entwicklung des noch jungen Modells ist aber bei weitem noch nicht abgeschlossen und wird weiter evaluiert. Da jedoch die positive Auswirkungen auf die
naturwissenschaftliche Lernkultur von Schülerlaboren als relativ gesichert gelten
und die Modelle Schülerlabor und authentische Lernumgebung sehr ähnliche Charakteristika zeigen, ist davon auszugehen, dass auch das Modell der authentischen
Lernumgebungen in Zukunft weiter positive Forschungsergebnisse hervorbringen
wird.
Die CCD-Photometrie von Sternhaufen mit den thematischen Schwerpunkten
Aufnahme photometrischer Daten, Hertzsprung-Russell-Diagramm, Alter und Entfernung
der Sternhaufen zur Erde reizt die Grenzen des Astronomie- bzw. Physiklehrplanes
aus, überschreitet sie jedoch nicht. Besteht die Aufgabe darin, die photometrischen
Daten eigenständig aufzunehmen und anschließend auf Basis des bereits Gelernten auszuwerten und weiterzuverarbeiten, so lässt sich diese Aufgabe sehr gut
als eine authentische Lernumgebung realisieren. Da der Charakter einer solchen authentischen Lernumgebung eine hohe Affinität zu dem eines Schülerlabors besitzt,
können ähnlich positive Effekte auf das Interesse der Lernenden angenommen
werden.
effektives lehren Das Modell der authentischen Lernumgebung ist nicht
ausschließlich für den naturwissenschaftlichen Unterricht konzipiert. Vergleicht
man jedoch die Charakteristika des Modells, mit Fraknois sieben Prinzipien für
effektives Lehren astronomischer und naturwissenschaftlichen Inhalte (Fraknoi 2011), so
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stellt man fest, dass alle sieben Prinzipien in dem Modell Authentic Learning Environment beachtet wurden. Die sieben Prinzipien oder Schlüsselideen für effektives
Lernen lauten:
1. Lernende sollten so oft wie möglich aktiv in den Lernprozess einbezogen
werden.
2. Erfolg im Lernprozess durch Zusammenarbeit. Kommunikation ist ein wesentliches Merkmal einer authentischen Lernumgebung.
3. Der zeitliche Rahmen sollte groß angelegt sein, da Diskussionen und praktische Tätigkeiten schnell mehr Zeit als angedacht brauchen.
4. Die Thematik sollte eher tief, als breit behandelt werden. Für dieses Unterrichtkonzept bedeutet dies, dass das HRD durch die Betrachtung von Sternhaufen eine praktische, an der Berufswelt orientierte Anwendung findet.
5. Neues Wissen muss auf bereits Bekanntem aufbauen. Durch das (bereits bekannte) Wissen zum HRD wird es möglich, das Alter und die Entfernung von
Sternhaufen zu bestimmen.
6. Feedback sollte unmittelbar gegeben werden.
7. Überforderung von Lernenden bedeutet das Aus für Motivation und Lernfortschritt.
Diese Prinzipien oder Schlüsselideen haben sich Klassenstufen-übergreifend als
besonders nützlich beim Lehren naturwissenschaftlich und astronomisch orientierter
Themen erwiesen (vgl. Fraknoi 2011). Dies unterstreicht die Eignung der Konstruktion des astronomischen Unterrichtskonzepts der CCD-Photometrie von Sternhaufen als Authentic Learning Environment.
5.4.6 Zeitlicher Rahmen des Projekts
Auf Basis der in Kapitel 3 durchgeführten Lehrplananalyse lässt sich nun der zeitliche Rahmen fassen.
Die Themen Sterne und Entwicklung der Sterne sind überwiegend in der Sekundarstufe II angesiedelt. Im Astonomieunterricht Sachsen-Anhalts werden diesen Themen insgesamt 37 Ustd zugewiesen, in Bayern sind es 18 Ustd. Im Wahlfach Sachsens
werden 12 Ustd gegeben; wobei dem separaten Beobachtungs- und Aufgabenpraktikum ein weiteres Kontingent von 6 Ustd zukommt. Schleswig-Holstein räumt im
Rahmen des Wahlkurses Astrophysik etwa 19 Ustd inkl. Beobachtung ein17 . Der für
die Sekundarstufe II gemeinsame Rahmenlehrplan der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern räumt dem Themenbereich einen Umfang von ca. 25 Ustd ein18 . In allen anderen Bundesländern ist eine Abschätzung
17 Der Wahlkurs Astrophysik wird in 2 Wochenstunden für ein Kurshalbjahr (19 Wochen) unterrichtet,
wobei den relevanten Themen etwa die Hälfte der verfügbaren Zeit zukommt.
18 Der Zusatzkurs Astronomie wird typischerweise in 2 Wochenstunden unterrichtet, wobei ungefähr
zwei Drittel des Stundenkontingents auf die Themen Sterne und Sternentwicklung fällt. Von den
insgesamt 38 sind das also ungefähr 25 Wochenstunden.
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aufgrund fehlender Stundenzahlvorschlägen bzw. sehr flexiblen Lehrplanvorgaben nicht ohne Weiteres möglich.
Die durchschnittlich aufgewandte Stundenzahl für diesen Themenbereich liegt
also zwischen 20 und 30. Diese relative hohe Zahl unterstreicht zum einen die Bedeutung dieses Themas für den schulischen Astronomieunterricht und ermöglicht
zum anderen die Lehrplan-konforme Integration eines solchen projektartigen Unterrichtskonzepts in den laufenden Unterricht.
20 bis 30 Ustd bedeuten bei den üblichen 2 Ustd pro Woche einen Zeitraum von 10
- 15 Wochen, der für den gesamten Themenbereich Sterne & Sternentwicklung (inkl.
astronomischer Beobachtung) zur Verfügung steht. Zu beachten ist jedoch, dass in
den ersten Wochen des Unterrichts in diesem Themenbereich die Durchführung
des Projekts nicht möglich ist, da die Schülerinnen und Schüler noch nicht über
das nötige Grundwissen verfügen. Da dieses Vorwissen zuerst geschaffen werden
muss, sowie aufgrund der Praxisorientierung des Projekts und seines Charakters
als authentische Lernumgebung (offene Gestaltung, Lösungswege sind nicht unmittelbar gegeben, Multiperspektivität) ist es angebracht, dem Projekt einen Umfang von ca. 10 Ustd zuzuschreiben.
Dies entspricht einer Dauer von 5 Wochen, in der das Projekt unterrichtsbegleitend durchgeführt werden kann. Aufgrund des Aufwandes, welche die Teilnehmer/-innen für das Projekt aufbringen müssen, erachte ich eine sinnvolle Reduktion des regulären Unterrichts als angebracht. Ganz wegfallen sollte dieser jedoch
nicht.
Es bleiben damit 15 bis 20 Ustd für die Schaffung des Vorwissens und die Behandlung anderer Unterthemen; was absolut ausreichend ein sollte. Zudem ist es
nämlich keineswegs so, dass der Unterricht innerhalb der Themenkomplexe Sterne
und Sternentwicklung wegen dieses Projekts inhaltlich geändert werden muss. Es
ist nicht erforderlich, dass Dinge besprochen werden müssen, die nicht im Lehrplan stehen, nur um das Projekt durchführen zu können. Das gesamte Vorwissen
für dieses Projekt wird auch regulär unterrichtet. Dadurch bleibt das Projekt einerseits flexibel und lässt sich andererseits in allen Bundesländern problemlos realisieren, die in der Deutschlandkarte astronomischer Bildung (vgl. Abb. 1 & Tab. 1 aus
Abschnitt 3.7) in grüner Farbe dargestellt sind.
5.4.7 Beschaffung der photometrischen Aufnahmen
Bei der Realisierung des Unterrichtskonzepts der CCD-Photometrie von Sternhaufen im Rahmen einer authentischen Lernumgebung ergeben sich – vor Allem aufgrund der hohen Praxisorientierung – einige Besonderheiten.
So fordert die in Abschnitt 5.3 erfolgte Lernpotential-Erhebung für die Beobachtung astronomischer Objekte und die Aufnahme photometrischer Daten das Vorhandensein einer „Schlechtwetterlösung“. Die Realisierung als authentische Lernumgebung verlangt wiederum zum einen multiple Lösungswege und zum anderen die
Benutzung wissenschaftlich-technische Werkzeuge und Instrumente.
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Das Unterrichtskonzept wird all diesen Forderungen gerecht, indem es Lernenden freistellt, auf welche Weise die Beschaffung der photometrischen Daten der
Sternhaufen erfolgt. Dabei stehen den Lerneden folgende Optionen zur Auswahl:
1. Die Benutzung schuleigener Beobachtungsausrüstung (CCD-Kamera, Teleskop,
Filter).
2. Die Inanspruchnahme von Roboterteleskopsystemen. Die Idee hierbei ist, dass
man bei Einrichtungen, die über ein Teleskop verfügen, das Teleskop für eine gewisse Zeit reserviert. In dieser Zeit hat man dann die Möglichkeit, das
Teleskop über Programme bzw. nun sogar über den Webbrowser zu steuern
und Aufnahmen zu machen. Es existiert auch die Alternative, die für die Aufnahme relevanten Informationen (wie Belichtungszeit und zu verwendenden
Filter), tagsüber (z.B. im EDV-Raum der Schule) in ein Script19 einzutragen.
Dieses Script wird daraufhin in der folgenden Nacht vom Teleskop abgearbeitet und die aufgenommenen Bilder per Mail zugeschickt.
3. Die Beschaffung der Bilder erfolgt durch Kontaktaufnahme zu Amateurastronomen, Astronomievereinen, Planetarien, Sternwarten oder Universitäten. Da die
Aufnahmen mit relativ geringem Aufwand gemacht werden können, und
die oben genannten Kontakte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über die entsprechende Ausrüstung verfügen, können Lernende durch
deren Unterstützung die Bilder selbst aufnehmen bzw. die Bilder geschickt
bekommen.
4. Als Notlösung steht es den Lehrenden zu, die Aufnahmen eines Sternhaufens
(liegen dieser Arbeit in elektronischer Form bei) den Teilnehmern auszuhändigen. Es sei jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dies ausdrücklich den Vorgaben und der Idee einer authentischen Lernumgebung widerspricht.
Bei den Punkten 2 und 3 ist es in der Regel unerlässlich, dass eine Kontaktaufnahme mit schulexternen Einrichtungen erfolgt. Diese Kontaktaufnahme entspricht der
im Rahmen des Modells Authentic Learning Environment geforderten Inanspruchnahme von Kommunikationsmitteln in besonderem Maße. Die Bewältigung des
Problems erfolgt – analog zur realen wissenschaftlichen Arbeit – in Zusammenarbeit mit anderen Personen bzw. Institutionen.
Die Wahl, welche Sternhaufen beobachtet werden sollen, steht ebenfalls den
Lernenden zu. Um die Auswahl einzugrenzen und die Gefahr eines ungünstigen
Sternhaufens20 zu vermeiden, stehen geeignete Sternhaufen innerhalb einer Auflistung zur Auswahl. Die in Tab. 7 & 8 gelisteten Objekte stellen diese Auswahl geeigneter Sternhaufen dar. Die meisten hier aufgeführten Sternhaufen sind Objekte
des Messier-Katalogs. Als solche sind sie zum einen gut für amateur-astronomische
Aufnahmen geeignet, und zum anderen auf dem Großteil der drehbaren Sternkarten
eingezeichnet, die in der Schule zum Einsatz kommen.
19 Ein Script legt die Aktionen und die Abfolge der Aktionen fest, die von dem Roboterteleskop ausgeführt werden.
20 Ein ungünstig gewählter Sternhaufen meint hier einen Sternhaufen, der eine geringe scheinbare Helligkeit besitzt, eine geringe Winkelausdehnung hat und nur sehr kurz am Nachthimmel sichtbar
ist.
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Tab. 7: Auswahl in Dresden sichtbarer offener Sternhaufen des Messier-Katalogs bzw. des
New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (NGC).

objekt

sichtbarkeit
9

10

11

12

[106 a]

[103 ly]

-

x

x

x

x

180

1.5

-

-

x

x

300

4.5

-

-

x

x

220

4.2

x

x

-

250

0.8

-

x

730

0.6

x

x

35

5.0

-

4000

2.8

x

9

10

x

900

3.6

x

3000

5.7

2

3

4

M34

x

x

-

M37

x

x

x

M38

x

x

x

M39

-

5

6

M44

x

x

x

x

-

M52

x

-

-

-

-

M67

x

x

x

x

-

M103

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

NGC6811
x

entfernung

8

1

NGC6832

alter

x

7

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Tab. 8: Auswahl in Dresden sichtbarer Kugelsternhaufen des Messier-Katalogs.

objekt
1

2

3

4

sichtbarkeit

alter

entfernung

5

[109 a]

[103 ly]

13

33.0

6

M2
M3

x

9

10

-

x

x

x

11

12

x

x

-

11.4

33.9

M5

x

x

x

-

13

24.5

M12

-

x

x

-

12.6

15.7

x

x

x

x

x

11.6

22.2

-

x

x

x

-

13

30.3

x

x

12

33.0

12.7

58.0

-

x

8

x

M13

x

7

x

M14
M15
M53
M56
M71

-

x

x

x

-

x

x

-

-

x

x

x

x

x

13.7

32.9

x

x

x

x

x

9.5

13.0
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Der Messier-Katalog ist eine Auflistung von 110 astronomischen Objekten (hauptsächlich Galaxien, Sternhaufen und Nebel). Er wurde im 18. Jhdt. von dem französischen Astronom Charles Messier erstellt, der den Nachthimmel systematisch
nach Kometen absuchte und dabei immer wieder auf neblig aussehende Objekte
stieß, die den Kometen ähnlich waren. Um Verwechslungen auszuschließen, legte
er eine Auflistung dieser Objekte an. Unter Amateurastronomen erfreut sich der
Messier-Katalog besonderer Beliebtheit, da die darin aufgeführten Objekte schon
mit Teleskopen oder Ferngläsern mit relativ geringen Objektivdurchmessern und
Vergrößerungsraten beobachtet werden können.
Tab. 7 listet die Sichtbarkeit offener Sternhaufen des Messier-Katalogs auf; Tab. 8
die der Kugelsternhaufen. Die unter Sichtbarkeit abgebildete Zahl steht für den Monat eines Jahres. Ein „x“ in der Tabelle bedeutet, dass sich das Objekt zum jeweils
15. des Monats um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit MEZ (Normal- bzw. Winterzeit,
engl. standard time, UTC+1) mindestens in einer Höhe h von 45◦ (im HorizontSystem) befindet. Ein „-“ weist auf eine Mindesthöhe h von 30◦ hin.
Um wenigstens in den Sommermonaten (theoretisch) beide Sternhaufentypen
beobachten zu können, sind in Tab. 7 zwei weitere offene Sternhaufen des NGC
angeführt.
Die Informationen für die monatliche Sichtbarkeit der Sternhaufen in beiden Tabellen wurden mithilfe des kostenlosen, quelloffenen Computerprogramms Stellarium (virtuelles Planetarium; Software zur Koordination am Sternhimmel) ermittelt. In diesem Programm kann der Sternhimmel jeden Ortes der Erde, zu jedem beliebigen Zeitpunkt angezeigt werden. Die Informationen zum Alter und der
Entfernung der Sternhaufen stammen aus Frommert & Kronberg (2014), Freestarcharts.com (2014) & Tadross (2011).
Unser Sternhimmel rotiert scheinbar um den Nordpol mit einer Geschwindigkeit
◦
◦
von 15.04
= 23360
gleichen
h
h 56 m . Beobachtet man den Sternhimmel jeden Monat am
◦
30◦
Tag zur gleichen Zeit, so stellt man fest, dass dieser scheinbar um Monat
= 360
Jahr
weiter rotiert ist. Damit entspricht beispielsweise der Sternhimmel am 01.07. um 3
Uhr in etwa dem Sternhimmel am 01.08. um 1 Uhr (1 Monat später / 2 Stunden
früher) bzw. am 01.06. um 5 Uhr (1 Monat früher / 2 Stunden später).
Für die Tab. 7 & 8, die von der Beobachtungszeit 23 Uhr MEZ ausgehen, bedeutet
eine Beobachtung um 1 Uhr MEZ also eine Verschiebung aller Punkte um einen
Monat nach rechts (oder der „Monatsleiste“ nach links).
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5.4.8 Inanspruchnahme von Roboterteleskopen
Ein Roboterteleskopsystem ist mit einer Computerschnittstelle für Teleskop und
CCD-Kamera ausgestattet und kann durch weitere Instrumente (wie etwa ein Filterrad) ergänzt werden. Über diese Schnittstelle kann das gesamte System gesteuert
werden. Die Steuerung (offline bzw. online) erfolgt dabei
1. manuell (d.h. der Beobachter steuert das System in Echtzeit – remote telescope)
oder
2. automatisch (d.h. das System steuert nach einem vom Beobachter erstellten
Script selbst – automatic robotic telescope).
Für dieses Projekt sind besonders jene Roboterteleskopsysteme wertvoll, die online
erreichbar und unter Verwendung von Scripts automatisch steuerbar sind. Bei solchen automatischen Online-Roboterteleskopen ist es möglich die Koordinaten des
zu beobachtenden Objekts, die Beobachtungszeit, sowie weitere Einstellungen (wie
Belichtungszeit und den zu verwendenden Filter) festzulegen in das Script einzutragen. Das Teleskopsystem arbeitet nun gemäß der Anweisungen des Scripts (vgl.
Abb. 19).

Abb. 19: Das Script (Eingabemaske) des Roboterteleskops „Rigel“ des Iowa Robotic Observatory für die Beobachtung des Kugelsternhaufens M13 am 27.09.2014. Um
1:00 Uhr Ortszeit richtet sich das Teleskop auf die Koordinaten von M13 aus und
belichtet den CCD-Sensor durch den B-Filter 60 Sekunden; 1:10 Uhr wird die Aufnahme mit dem V-Filter wiederholt.

Im Folgenden werden 5 ausgewählte Roboterteleskope vorgestellt, die sich für
die Beschaffung photometrisch auswertbarer Aufnahmen von Sternhaufen eignen.
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Die hier vorgestellten Teleskope sind bei Weitem nicht alle zugänglichen Roboterteleskopsysteme. Zahlreiche online zugängliche Roboterteleskope wurden in den
letzten 20 Jahren etabliert. Zukünftig ist mit weiteren, immer bedienungsfreundlicheren Roboterteleskopsystemen zu rechnen (wobei wiederum ältere Projekte eingestellt oder reformiert werden) – die im Folgenden vorgestellte Auflistung von
Roboterteleskopen, die sich für dieses Projekt gut eignen, darf daher niemals als
vollständig oder einzig möglich angesehen werden. Eine ausführliche Übersicht und
Beschreibung von 22 über das Internet zugänglicher Roboterteleskopsysteme bieten Fitzgerald, Hollow, Rebull, Danaia & McKinnon (2014) in »A Review of High
School Level Astronomy Student Research Projects over the last two decades«.
Bei allen hier vorgestellten Roboterteleskopen ist es nicht nötig, dass Lehrende im Voraus aktiv werden, um beispielsweise mögliche Beobachtungstermine zu
reservieren. Alle Teleskope sind für Lernende über die jeweilige Internetpräsenz
zugänglich und können auch darüber gesteuert werden – für die Beobachtung ist
es nicht erforderlich, zusätzliche Software herunterzuladen.

bradford robotic telescope Das Bradford Robotic Telescope ist ein vollständig autonomes Roboterteleskop, welches 1993 an dem Berg Teide auf Teneriffa
auf ca. 2 400 m errichtet wurde. Für die Nutzung des Teleskops wird ein jederzeit kündbarer monatlicher Betrag von £3 fällig. In eine Eingabemaske können Beobachtungsobjekt, Belichtungsdauer und Filter eingetragen werden. Der Auftrag
wird anschließend übermittelt. Das Teleskop führt den Auftrag zum nächstmöglichen Termin aus; die Position auf der Warteliste ist jederzeit einsehbar. Ich habe
pro Aufnahme im Schnitt 5 Tage warten müssen.
Webseite

http://www.telescope.org/

Ort

Berg Teide, Teneriffa (Spanien)

Kosten

£3 / Monat (bis zu 10 Aufträge in der Warteliste)
£10 / Monat (bis zu 40 Aufträge in der Warteliste)

Betriebsmodus

automatisch

observing with nasa Die Roboterteleskope des MicroObservatory Robotic Telescope Network Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics bieten die Möglichkeit,
das Teleskop ohne Registrierung zu nutzen. Dafür stehen aber nur vergleichsweise
sehr wenige Beobachtungsobjekte zur Auswahl. Auf der Webseite wählt man das
zu beobachtende Objekt und legt die Belichtungszeit und den zu verwendenden
Filter fest. Die Aufnahme(n) bekommt man schon am nächsten Tag per Email zugeschickt. Die Nutzung ist kostenlos.
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Webseite

http://mo-www.harvard.edu/OWN/

Orte

Cambridge, Massachusetts; Amado, Arizona (USA)

Kosten

kostenlos

Betriebsmodus

automatisch

global robotic-telescopes intelligent array Das Global Robotic-telescopes Intelligent Array (GLORIA)-Konsortium besteht momentan aus 12 funktionierenden Roboterteleskopen, die sich über alle Kontinente erstrecken. Nach kostenloser Registrierung kann eine Beobachtungszeit von 15 Minuten pro Teleskop gebucht werden. Das Teleskop kann dann manuell über den Webbrowser gesteuert
werden.
Webseite

http://users.gloria-project.eu/

Orte

Andalusien, Cebreros, Almeria, Madrid, Teneriffa, Huelva
(Spanien); Nizhniy Arkhyz (Russland); Ondrejov (Tschechien);
Santiago, San Pedro de Atacama (Chile); Malargüe (Argentinien); Bloemfontein (Südafrika); Blenheim (Neuseeland)

Kosten

kostenlos

Betriebsmodus

manuell

iowa robotic observatory Das Teleskop „Rigel“ des Iowa Robotic Observatory befindet sich in Südarizona und wird von der Fakultät für Physik und Astronomie der University of Iowa verwaltet. Um das Teleskop nutzen zu können, muss
eine Anfrage an Prof. Dr. Robert Mutel (University of Iowa) gestellt werden, in der
kurz das Vorhaben beschrieben wird.
Kontakt zu Prof. Dr. Robert Mutel: robert-mutel@uiowa.edu
Mit der Genehmigung erhält man einen Beobachtungstermin und einen research code, den man neben den Angaben zum Beobachtungsobjekt und weiteren gewünschten Einstellungen, in die Eingabemaske auf der Webseite einträgt (Abb. 19). Das
Teleskop führt daraufhin den Auftrag aus; die Aufnahmen bekommt man per EMail zugeschickt.
Webseite

http://astro.physics.uiowa.edu/rigel/observing.html

Ort

Winer Observatory, Arizona (USA)

Kosten

kostenlos

Betriebsmodus

automatisch
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las cumbres observatory global telescope network Um Beobachtungszeit für eines der Teleskope des Netzwerks zu erhalten, muss ein Antrag
(proposal) gestellt werden. Um dies zu tun, muss sich zunächst registriert werden.
Nachdem der Antrag genehmigt wurde, können die zu beobachtenden Objekte in
eine Eingabemaske (ähnlich wie in Abb. 19) eingetragen werden. Der so erstellte
Beobachtungsauftrag wird dann vom System in den bestehenden Beobachtungsplan des Teleskops (schedule) eingeordnet und so früh wie möglich ausgeführt.
Leider ist es relativ schwierig und umständlich einen zeitnahen Beobachtungstermin zu bekommen, da die Frist für die Anträge auf einen Beobachtungstermin im
Semester jeweils 2 Monate vor Semesterbeginn gesetzt ist. Anträge können zwar
auch während des Semesters gestellt werden, aufgrund der geringen freien Kapazitäten kann ein Beobachtungstermin allerdings nicht garantiert werden.
Jedoch ist auf der Webseite des Las Cumbres Observatory Global Telescope Network
(LCOGT) der Zugang zum Archiv der öffentlichen Beobachtungen möglich. So können die Ergebnisse früherer Beobachtungen genutzt werden, indem die für dieses
Projekt benötigten Aufnahmen im .fits-Format heruntergeladen werden. Dies ist
besonders einfach und effektiv – eine Registrierung ist für den Zugang zum Archiv nicht erforderlich.
Webseite

http://lcogt.net/observe

Archivzugang

http://lcogt.net/observations/search

Orte

Berg Haleakala, Hawaii (USA); Siding Spring (Australien); Cerro Tololo (Chile)

Kosten

kostenlos

Betriebsmodus

automatisch

5.4.9 Zusammenfassung
Das HRD steht im Mittelpunkt des Themenfeldes Sterne & Sternentwicklung. Über
die Betrachtung von Sternhaufen im HRD wird die Verbindung von theoretischem
Wissen und astronomischer Beobachtung möglich.
Das Unterrichtskonzept soll methodisch als authentische Lernumgebung konstruiert werden. Dabei gilt es, die Unterrichtsmaterialien so zu entwerfen, dass die
Schülerinnen und Schüler die Aufgabe – durch Photometrie eines Sternhaufens dessen Alter & Entfernung zu bestimmen – mit so wenig wie möglichen Mitwirkung durch
die Lehrkraft, in Gruppenarbeit bearbeiten und lösen können. Es soll unterrichtsbegleitend über eine Dauer von 4 - 5 Wochen durchgeführt werden. Lernende werden
zu Wissenschaftlern; Lehrende unterstützen sie als Mentoren. Die photometrischen
Aufnahmen sollen von den Lernenden selbst beschafft werden; wobei alternative
Beschaffungswege zur Verfügung stehen sollen.

Teil III
DAS UNTERRICHTSKONZEPT CCD-PHOTOMETRIE
VON STERNHAUFEN

Ich höre und vergesse, ich sehe
und behalte, ich handle und
verstehe.
Konfuzius

Learning by doing, also Handeln und Verstehen, ist kein neues Konzept des Lernens. In Form von Übungsphasen in der Unterrichtsstunde
oder Praktika und Projekten über einen längeren Zeitraum hat sich dieses praxisorientierte Lernen als wertvolles Instrument auch an Schulen
etabliert.
Das Unterrichtkonzept „CCD-Photometrie von Sternhaufen“ ist als authentische Lernumgebung konstruiert und weist aufgrund dessen ebenfalls eine starke Praxisorientierung auf. Die Unterrichtsmaterialien des
Projekts bilden das nächste Kapitel; es handelt sich um 2 Hefte – einem
Begleitheft zum Projekt für Lernende und einem Informationsheft für Lehrende. Das Schlusskapitel in Form eines Resümees schließt die Arbeit
ab.
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M AT E R I A L I E N Z U M K O N Z E P T

6.1

begleitheft zum projekt

Die Bestimmung von Alter und Entfernung eines Sternhaufens

AUTHENTIC
LEARNING
ENVIRONMENT

CCD-PHOTOMETRIE VON STERNHAUFEN

Begleitheft

Ein praxisorientiertes Projekt für den gymnasialen Astronomieunterricht
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6.2

information für lehrende

Die Bestimmung von Alter und Entfernung eines Sternhaufens

AUTHENTIC
LEARNING
ENVIRONMENT

CCD-PHOTOMETRIE VON STERNHAUFEN

Information für
Lehrende
Ein praxisorientiertes Projekt für den gymnasialen Astronomieunterricht
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6.3

elektronischer anhang

In einer Einstecklasche der Umschlagseite befindet sich eine CD, auf der folgende
Daten gespeichert sind:
1. Masterarbeit „Authentische Lernumgebung "CCD-Photometrie von Sternhaufen" – Eine Ergänzung des gymnasialen Astronomieunterrichts um eine praxisorientierte Komponente“
2. Unterrichtsmaterialien zum entwickelten Unterrichtskonzept
- Begleitheft zum Projekt für Lernende
- Informationsheft für Lehrende
3. Excel-Tabellen im .xls-Format (alt) & .xlsx-Format (neu)
- Excel-Tabelle „Photometrie_MXX.xls“ (Vorlage für Schülerinnen & Schüler)
- Excel-Tabelle „Photometrie_M13.xls“ (Lösung für den Kugelsternhaufen M13)
- Excel-Tabelle „Photometrie_M46.xls“ (Lösung für den offenen Sternhaufen M46)
4. Aufnahmen im B- & V-Band von 22 Sternhaufen des Messier-Katalogs
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Astronomischer Inhalte sind je nach Bundesland in verschiedenen Organisationsformen und in stark unterschiedlicher fachlicher Tiefe in die gymnasialen Curricula Deutschlands eingebunden und unterliegen noch immer einem Wandel. Astronomie existiert am Gymnasium als Pflicht- oder Wahlfach, ist in den Physik- &
Geografieunterricht integriert, tritt nur als Randerscheinung im naturwissenschaftlichen Unterricht auf oder fehlt völlig. Im Osten Deutschlands spielt der Astronomieunterricht zwar noch immer eine größere Rolle als im Westen, eine strikte
Trennung nach alten und neuen Bundesländern ist jedoch nicht mehr möglich. In
den reformierten Bildungs- und Lehrplänen der alten Bundesländer finden sich
nun auch Inhalte astronomischer Natur – eine im Interesse der astronomischen
Bildung positive Entwicklung. Allerdings existiert Astronomie in den wenigsten
Bundesländern als Pflicht- oder Wahlfach; bleibt also lediglich in den Geografiebzw. Physikunterricht integriert.
Das ist ein Problem, denn obwohl die Integration in die Fächer Physik und Geografie gerechtfertigt und im Sinne des fächerverbindenden Charakters der Naturwissenschaft Astronomie auch durchaus sinnvoll ist, sind die personellen Voraussetzungen aufgrund unzureichender Qualifikation dafür nicht erfüllt. Dies resultiert häufig in der Meidung fakultativer astronomischer Lerneinheiten und dezimiert so den Anteil astronomischer Inhalte im naturwissenschaftlichen Schulunterricht noch weiter. Da die Inhalte in so verschiedener fachlicher Breite und Tiefe
in den gymnasialen Fächerkanon eingebunden sind, kann sich auch die Lehrerausbildung nicht auf einheitliche Ausbildungsinhalte festlegen. Dies hat zur Folge, dass auch zukünftig ausgebildete Lehrkräfte verschiedenartige Qualifikationen
für einen astronomisch angereicherten oder geprägten Unterricht aufweisen. Somit
bleibt es auch in absehbarer Zukunft dabei, dass astronomische Inhalte oft nur in
jenen Schulen eine nennenswerte Rolle spielen, wo sich Lehrende oder externe
Kräfte speziell dafür engagieren.
Obwohl sich die Einbindung der Inhalte in die Curricula von Bundesland zu
Bundesland so disparat gestaltet, ließen sich gemeinsame Themenfelder identifizieren. Diese Themenfelder offenbaren eine große fachliche Breite astronomischer
Unterrichtsinhalte an Gymnasien, bleiben aber häufig nur oberflächlich, d.h. decken nur einen niedrigen Anforderungsbereich inhaltsbezogener und allgemeiner
Kompetenzen ab.
Auf Basis der existierenden Themenfelder astronomischen Unterrichts, konnte das
Unterrichtskonzept „CCD-Photometrie von Sternhaufen“ erstellt werden, welches
dem Themenbereich Sterne & Sternentwicklung zugeordnet ist und dessen Grundlage das Hertzsprung-Russell-Diagramm bildet. Methodisch orientiert es sich an
praxisorientierten Lernkonzepten wie dem „Lernort Labor“ und ist als authentische Lernumgebung konstruiert. Als solches weist es eine starke Ausrichtung auf
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die praxisorientierte Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler auf und ermöglicht
einen forschungsbasierten Lernfortschritt.
Diese Ausrichtung ist durchaus kritisch zu betrachten: Bei der Konzeption galt
es, das sinnvolle Gleichgewicht zwischen instruktionaler Unterstützung und Bereitstellung von Möglichkeiten zur autonomen Wissenskonstruktion zu finden, da
sowohl fehlende Zielorientierung, als auch ein Übermaß an Führung die motivationale Entwicklung und die Entfaltung produktiver Potenziale verhindert. Herrington’s Konzept einer authentischen Lernumgebung fordert eine sehr instruktionsarme
Aufgabenstellung. Ich habe jedoch bei der Erstellung des Konzepts darauf geachtet, eher ausführliche als zu spärliche Aufgabenstellungen zu formulieren und diese durch Hinweise, Tipps und Arbeitsanleitungen zu ergänzen, da ich mich der
Meinung von Kirschner et al. (2006) – dass Wissenskonstruktion in einer solchen
konstruktivistisch gestalteten Lernumgebung mit minimaler Führung in den wenigsten Fällen funktionieren kann – anschließe.
Die Unterrichtsmaterialien sind so angelegt dass, wenn Lernende über das im
Informationsheft für Lehrende gegebene Vorwissen verfügen, das Projekt auch ohne
wesentlichen Eingriff seitens der Lehrerin bzw. des Lehrers durchführen können.
In dieser Hinsicht ist das projektbegleitende Heft für Lernende autonom; zählt daher
aber auch eine große Seitenzahl. Würde jedoch das Heft inhaltlich gekürzt werden, so bestünde für Lernende die Gefahr der Entstehung des Gefühl der Handlungsohnmacht und Orientierungslosigkeit, welches durch minimalistisch gehaltene Führung hervorgerufen wird. Hieraus kann wiederum eine Abneigung gegen das Projekt entstehen, welche in einer Stagnation des Lernfortschritts gipfelt.
Um bei einer inhaltlichen Kürzung des Projekts diesem Effekt entgegenzuwirken,
müsste der Einfluss der Lehrkraft deutlich erhöht werden, da die im Heft fehlenden Informationen nun vom Mentor gegeben werden müssten. Dies widerspräche
jedoch einerseits dem Grundgedanken einer authentischen Lernumgebung und
würde andererseits einen erhöhten Aufwand für die Lehrkraft bedeuten.
Das Unterrichtskonzept konnte bisher noch nicht evaluiert werden. Daher ist
mir eine Abschätzung, inwieweit die getroffene Gewichtung von instruktionaler
Unterstützung und autonomer Arbeit gelungen ist, zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit nicht möglich.
Die Authentizität des Unterrichtskonzepts ist sowohl dessen größte Stärke, zugleich aber auch die größte Schwäche: Das Konzept ermöglicht die Auswertung
von echten wissenschaftlichen Daten und bietet die Gelegenheit mit regulär vermitteltem Schulwissen und den in der Institution Schule zur Verfügung stehenden
Instrumenten, die Entfernung eines Sternhaufens zur Erde und dessen Alter bestimmen zu können. Die Beschaffung der Aufnahmen offenbart sich hingegen als
komplexe Aufgabe, welche Hingabe, Geduld und die Fähigkeit im Team zu funktionieren, sowie eine gewisse Frustrationstoleranz erfordert. Denn sei es das Wetter, das keine Beobachtung zulässt, die manuelle Steuerung des Teleskops oder die
Bedienung des Roboterteleskops – unvorhersehbaren Schwierigkeiten, die zur Verzögerung im Prozess der Beschaffung der Aufnahmen führen, sind in dieser Phase
des Projekts sehr wahrscheinlich. Dies unterstreicht andererseits die Authentizität
der namensgebenden authentischen Lernumgebung. Unvorhergesehene Schwierigkeiten und Probleme gehören genauso zur forschenden Wissenschaft, wie die
erhaltenen Lorbeeren am Ende eines Projekts.

resümee

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die astronomische Beobachtung
und Dokumentation der Beobachtung. Hier zieht es großen Nutzen aus der Bereitstellung von Roboterteleskopsystemen, welche über das Internet steuerbar sind.
Obwohl die Entwicklung solcher Systeme noch in den Kinderschuhen steckt, profitiert es enorm von den bereits nutzbaren Roboterteleskopen. Diese Roboterteleskope bieten einen hohen Bedienungskomfort und ermöglichen zeitsparende und
effektive Beobachtungen. Im Falle automatischer Roboterteleskope (automatic robotic telescopes) kann der Beobachtungsauftrag tagsüber erstellt werden; das Roboterteleskop führt daraufhin automatisch die Aufnahme der Bilder durch. Es ist daher
nicht erforderlich, die nächtliche Erholungszeit für die Beobachtung zu nutzen.
Durch die weltweite Verteilung der Roboterteleskopsysteme ist es auch möglich,
Objekte zu beobachten, die von Deutschland aus nicht sichtbar sind.
Angesichts des innerhalb der letzten 20 Jahre verzeichneten rapiden Anstiegs
der zur Verfügung stehenden Anzahl an Roboterteleskopen ist davon auszugehen,
dass in naher Zukunft das Netz an weltweit zur Verfügung stehenden Roboterteleskopen weiter ausgebaut wird und die Bedienung und der Zugang immer einfacher möglich wird. Besonders für schulische astronomische Beobachtungen stellt
diese Entwicklung einen echten Mehrwert dar.
Das Besondere des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Unterrichtskonzepts
ist die Fokussierung auf das praxisorientierte, forschungsbasierte Lernen, dessen
Flexibilität und die fachliche Tiefe, die bei der Behandlung astronomischer Inhalte
im Kontext Schule oft fehlt. Die Unterrichtsmaterialien sind so konzipiert, dass
eine Durchführung des Projekts in vielen Bundesländern möglich ist. Gleichzeitig deckt es hohe Anforderungsbereiche fachlicher und allgemeiner Kompetenzen
ab. Es reizt die fachlichen Grenzen schulischer Astrophysik aus, überschreitet sie
jedoch nicht.
Somit stellt das Unterrichtskonzept „CCD-Photometrie von Sternhaufen“ ein anspruchsvolles, aber gleichermaßen lohnendes Projekt dar, welches neben der Erlangung fachlicher Kompetenzen auch eine Berufsorientierung gibt und Wissenschaft
greifbar macht.
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