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Das Schülerlabor Astronomie genießt aufgrund der intensiven Nachwuchsförderung im Be-

reich der Astronomie und der vielen, in der letzten Dekade erzielten Erfolge bei Wettbewer-

ben wie Jugend forscht einen hohen Stellenwert. Mit Ausstrahlung auch auf die naturwissen-

schaftlichen Fächer am CFG, die von einem neu gegründeten SFZ Wuppertal profitieren wer-

den. Näheres zu den Schülerforschungszentren auf der Webseite https://schuelerforschungs-

zentren.de 

Ein Grundgedanke der gemeinsam von der Stiftung Jugend forscht und der Joachim Herz Stif-

tung gegründeten Initiative ist der überregionale Charakter eines SFZ. Externe Schüler*innen 

haben bereits seit langem die Möglichkeit, Kurse am CFG zu belegen und Fach- bzw. Projekt-

arbeiten am CFG anzufertigen.  

Im Fachbereich der Astronomie gab es hinsichtlich der Erstellung von Fach- bzw. Projektarbei-

ten in diesem Schuljahr eine überaus fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schu-

len aus dem Bergischen Land. 

Melina Anna Mitsakos ist Schülerin der Jahrgangsstufe 9 am städtischen Gymnasium 

Wülfrath. Melina nahm immer montagnachmittags die Gelegenheit wahr, den AstroTreff am 

CFG zu besuchen. Sie arbeitete intensiv an ihrem frei gewählten Thema Sterne und Sternent-

wicklung, welches sie an ihrer Schule als Facharbeit einreichen durfte. Nach Abgabe ihrer aus-

gezeichneten Facharbeit konnte Melina die 

Explosion eines Sterns in Form einer Super-

nova in der 66 Millionen Lichtjahre entfern-

ten Galaxie Messier 61 dokumentieren. 

Dazu bediente Sie am 9. Mai ein Teleskop 

per Internet und lernte somit gleich die Ar-

beitsweise der professionellen Astronomen 

kennen. Nach ihrem späteren Studien-

wunsch gefragt, sagte sie spontan: Astro-

physik. 

 



Nina Suschevici, Julia Ostapiuk, Giuseppe Zaccaria und Vasileios Kyriazidis, Schüler des Wup-

pertaler Carl-Duisberg-Gymnasiums und Luca Scheurer vom Humboldt-Gymnasium, Solingen 

belegten den Projektkurs Astronomie am CFG und schlossen ihre Projektarbeit erfolgreich ab. 

Karim Ouaamari gehörte zum Projektkurs Astronomie von Lehrer Sven Römer am Gymnasium 

Kothen und hat hier am CFG ausschließlich die praktische Aufnahme und Verarbeitung von 

Videos des Planeten Venus erlernt. Alle Arbeiten werden auf der Webseite Schuelerlabor-ast-

ronomie.de mit einem zusammenfassenden Bericht zum Projektkurs Astronomie zum Down-

load bereitstehen.  

In Kooperation mit dem Fachbereich Physik und ihre Didaktik der Bergischen Universität 

Wuppertal unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes Grebe-Ellis haben Studierende die Mög-

lichkeit, ihre Bachelor- und Master-Thesis über ein astronomisches Thema anzufertigen. Die 

in Hinblick auf den astronomischen Teil nötige Fachbetreuung beinhaltet die Teilnahme an 

Astrokursen und die praktische Arbeit an der Sternwarte des CFG. 

In seiner Master-Thesis bereitet Johannes Heinemann schulische Lerninhalte der fachwissen-

schaftlichen und didaktischen Grundlagen des täglichen scheinbaren Laufs der Sonne am Him-

mel auf.  

Dabei spielt der Bezugssystemwechsel von geozentrischem zu heliozentrischem System eine 

bedeutende Rolle. Außerdem wird auf die Verwendung von angemessener Fachsprache und 

der für Schüler*innen eventuell problematischen Formulierung von "Scheinbarem" und 

"Wahrem" in der Astronomie eingegangen. Letztlich werden Versuche erarbeitet, die den Tag-

bogen der Sonne erfahrbar machen sollen und einen Bezugssystemwechsel unterstützen kön-

nen. In seinem praktischen Teil beschäftigte sich Johannes Heinemann mit der Sonne als Stern. 

Es gelangen hervorragende Aufnahmen der aktiven Regionen auf der Sonne und Protuberan-

zen am Sonnenrand, publiziert wurden diese auf der Webseite des Schülerlabors Astronomie.  

 



Gianna-Maria Praum behandelte in ihrer Bachelor-Thesis das Phänomen des Merkur-Transits 

vor der Sonne, der in gewissen größeren Zeitabständen von der Erde aus beobachtet werden 

kann. Der zuletzt stattfindende Merkur-Transit fand am 11. November 2019 satt. Es war ein 

stürmischer, wolkenreicher Tag an der Sternwarte des CFG, so dass das Ereignis leider nicht 

verfolgt werden konnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den praktischen Teil ihrer Arbeit hat Gianna-Maria Praum Videos der Phänomene auf der 

Sonne an der Sternwarte des CFG angefertigt. Die Sternwarte musste dann Mitte März abrupt 

aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen werden. Um weitere gute Aufnahmen zu 

erhalten, konnte Sie das private Teleskop von Bernd Koch im Westerwald von Ihrem Heima-

tort Ratingen aus fernsteuern. Im Übrigen sehr erfolgreich, wie das Bild der faserigen Protu-

beranz am 2. April zeigt.  

 

Julia Engeleiter entwickelt an unserem Schülerlabor Astronomie für ihre Bachelor-Thesis mit 

astronomie-didaktischem Schwerpunkt im FB Physik (Prof. Dr. Johannes Grebe-Ellis) eine in-

teraktive Lernstation zum Auffinden und Kennenlernen der Sternbilder am Himmel und ihrer 

Geschichten. 

Julia Engeleiter verwendet zur Gestaltung ihrer Lernstation als Mini-Planetarium für den Schü-

lertisch den AstroMedia-Kartonbausatz „Der Große Sternenhimmel“ mit einer selbst gebauten 

höhenverstellbaren und seitlich verkippbaren Halterung, so dass die Schüler der Zielgruppe 

Jgst. 3-6 den Sternenhimmel auf ihrem Schülertisch interaktiv betrachten können. Es können 

dabei zwei Betrachtungsweisen gewählt werden: 

1. In der Kuppel befindet sich auf dem Tischleuchtenfuß eine Schwarzlicht- LED-Lampe, 

so dass man von innen die Sternbilder als fluoreszierende Punktmuster erkennen kann. 

Die Sternbilder der einzelnen Himmelssegmente (Zirkumpolar-Himmel; Frühlings-, 

Sonnenprotuberanz am 2. April 2020 



Sommer-, Herbst- und Winterhimmel; Tierkreishimmel der Ekliptik) sind mit unter-

schiedlichen Schwarzlichtfarben (phosphoreszierende Farben) gestaltet, so dass es für 

die Kinder eine deutliche Orientierungshilfe zum Auffinden der Sternbilder auf dem 

entsprechenden Himmelsausschnitt gibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Man ersetzt auf dem Tischleuchtenfuß der Kuppel die Schwarzlicht-LED durch eine 

weiß leuchtende LED-Lampe, so dass man von außen alle Sternbilder als Lochpunkt-

muster erkennen kann. Damit üben die Kinder das Auffinden der Sternbilder am kom-

plexen Himmel ohne weitere Hilfsmittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die AstroMedia-Planetariumskuppel auf der Halterung und Betrachtung der Stern-

bilder in phosphoreszierenden Farben mit Schwarzlicht 

Betrachtung der AstroMedia-Planetariumskuppel von außen 



Für jede Zweiergruppe steht ferner eine Sternbilderbetrachtungs-Box zur Verfügung, durch 

die man die einzelnen Sternbilder als Lochpunktmuster betrachten kann. Zu jedem Set von 

Sternbildkarten gehört dann auch die von Julia Engeleiter kindgerecht umgeschriebene my-

thologische Geschichte, die zu der entsprechenden Gruppe von Sternbildern gehört. Die Kin-

der sollen sich dann wechselseitig die Geschichten vorlesen, während der Partner die Stern-

bilder als Punktmuster durch die Betrachterbox oder wahlweise als gezeichnete Figur auf den 

Karten selbst anschaut. 

 

 

 

 

 

 

Durch diesen laufenden Wechsel an Betrachtungsmöglichkeiten lernen die Kinder den Ster-

nenhimmel mit den wichtigsten Sternbildern und ihrer Geschichten kennen und werden zu-

sätzlich dazu angeleitet, sich am Sternenhimmel orientieren zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Engeleiter stellt im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit fünf solcher Stationen als Schüler-Lern-

stationen her und arbeitet die Verwendung der Station mit dem kompletten Schüler-Arbeits-

material sowie einer didaktischen Lehrerhandreichung aus. Die Stationen können dann in der 

Zukunft auch von Grundschulen für astronomische Unterrichtseinheiten ausgeliehen werden. 

 

Die Sternbilderkiste mit Verwendung der Sternbilderkarten als Lochmuster mit Sternbildfigur 

Kennenlernen aller wichtigen Sternbilder und ihrer Geschichten mit der Sternbilderkiste 



Tamara Berghs entwickelt für ihre Bachelor-Thesis im FB Physik (Prof. Dr. Johannes Grebe-

Ellis) mit astronomie-didaktischem 

Schwerpunkt eine interaktive Lernsta-

tion zu den Planeten unseres Sonnen-

systems. Dazu hat sie insgesamt 9 Puz-

zles entwickelt, die als zentrale Bau-

steine für diese Lernstation zur Verfü-

gung stehen. Es gibt ein A3-Puzzle zum 

Überblick über alle Planeten in unse-

rem Sonnensystem mit einem Merk-

satz zur Reihenfolge und einer maß-

stäblich richtigen Darstellung der 

Größe (auch bezgl. zur Sonne).  

Auf den anderen acht Puzzles, die bis auf Saturn kreisförmig sind, sind dann die Planeten ein-

zeln zu sehen. Sie können auch im maßstäblich richtigen Größenverhältnis zueinander be-

trachtet werden, wenn man die zusätzlichen (verkleinerten) Planetenbilder auf den inneren 

Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars zu Hilfe nimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisförmige Puzzle für die Planeten – die maßstäblichen Größen sind auf den Gesteinsplaneten 

separat abgebildet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Puzzles stellen eine didaktisch reizvolle Form der Wissensvermittlung dar. Durch den 

langsamen Zusammenbau der Puzzles werden die Schülerinnen und Schüler zu einem sehr 

genauen Betrachten der Planetenoberflächen angeregt. Es können anschließend Ordnungs-

kriterien abgefragt (Reihenfolge im Sonnensystem, Ordnen nach Größen, Ordnen nach Gas- 

bzw. Gesteins-Planeten, …) und mit den zusätzlichen Karten auch weitergehende Informatio-

nen weitergegeben werden.  

Tamara Berghs stellt im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit fünf solcher Lernstationen für den 

Schülertisch her, wobei an jeder Station 2-4 Schüler der Zielgruppe Jgst. 3-6 sinnvoll beschäf-

tigt werden. Sie entwickelt dazu auch das Arbeitsmaterial (z.B. Planetenkarten mit den wich-

tigsten Infos zu den Planeten, Zusatzkarten zu den (wichtigsten) Monden, Hinweiskärtchen 

mit unverwechselbaren Besonderheiten, usw.) mit genauen Handlungsanweisungen und ei-

ner Lehrerhandreichung, so dass auch diese Station in Zukunft von Grundschulen für astrono-

mische Unterrichtsvorhaben ausgeliehen werden können. 

Bernd Koch, Michael Winkhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Puzzles für die großen Gasplaneten Saturn und Jupiter 


