MINT Curriculum
- für die Jahrgangsstufen 7 - 9 des ESG Gütersloh
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1 Das MINT-Profil an unserer Schule
1.1 Die Profilbildung am ESG
Das Evangelisch Stiftische Gymnasium legt Wert darauf, ihr Kind in seinen Stärken zu
fördern und so seinen individuellen Interessen Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck werden an unserer Schule zu den acht verfügbaren Stunden des Wahlpflichtbereichs noch
weitere Stunden (z.B. Förderstunden) zusammen gezogen. Dadurch stehen den Profilen
14 Stunden (siehe Tabelle 2.1) zur Verfügung, in denen ihr Kind spannende Inhalte bearbeiten kann. Die Schülerinnen und Schüler dürfen somit am Ende der Jahrgangsstufe 6
eine Wahl treffen, in welchem Profil sie ihre Interessen und Kompetenzen vertiefen bzw.
erweitern möchten. Ziel ist es, dass zu Beginn der Jahrgangsstufe 7 neue Profilklassen gebildet werden, so dass ausschließlich Schülerinnen und Schüler mit dem selben inhaltichen
Schwerpunkt in einer Klasse sind. Selbstverständlich erfolgt kein Vorgriff auf Inhalte der
Oberstufe.

1.2 Voraussetzung für das MINT-Profil
Es gibt keine formalen Voraussetzungen für die Wahl des MINT-Profils, die die Schülerinnen und Schüler erfüllen müssen. Allerdings werden für eine erfolgreiche Absolvierung
solide mathematische Grundlagen, der Spaß am Experimentieren sowie an technischen
Zusammenhängen erwartet.

1.3 Ziele des MINT-Profils
Die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik), Technik) verfolgen mit ihrem Profil das Ziel, ihr Kind für einen sehr spannenden
Forschungsbereich mit hervorragenden Zukunftsperspektiven zu begeistern.
Stichwort „spannend“: Unser vorrangiges Ziel ist es, die MINT-Fächer handelnd und
aktiv erfahrbar zu machen. Daher werden in den Naturwissenschaften viele Experimente, Exkursionen und Kooperationen mit außerschulischen Lernorten angestrebt, in denen
die Schülerinnen und Schüler selber forschen und Hypothesen bilden können. Auch in
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1 Das MINT-Profil an unserer Schule

1.3 Ziele des MINT-Profils

der Informatik müssen die Schülerinnen und Schüler selber ihre Roboter bauen, programmieren und immer wieder praktisch überprüfen, ob ihr Programm das vorgegebene Ziel
erfüllt. Wir wollen keine langweiligen Formeln pauken, sondern spannende und praktische
Anwendungsbeispiele verstehen und gestalten. Das auch MINT-Berufe extrem spannend
zeigt z.B. eine Studie unter Berufseinsteigern der Elektro- und Informationstechnik1 . So
gaben dort 92% der Befragten an, dass ihr Beruf abweichselungsreich und spannend ist.
Stichwort „hervorragende Zukunftsperspektiven“: Mit diesem Profil bekommen Schülerinnen und Schüler die Chance im MINT-Bereich ein breites Fundament zu legen, mit
dem sie einen fundierten Zugang für die Inhalte der Oberstufe erhalten. In dieser erbringen die Schülerinnen und Schüler des MINT-Bereichs in der Regel auch solide Leistungen,
die sie für einen Studiengang im MINT-Bereich qualifizieren. MINT-Berufe sind nicht
nur spannend und abwechselungsreich, sondern bieten auch gute Aussichten. So stellt das
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW auf ihrer Internetpräsenz folgendes fest:
MINT-Studiengänge sind „in“! Dafür gibt es viele gute Gründe. Da sind zum
einen natürlich die glänzenden Berufsperspektiven, die alle MINT-Studienabschlüsse
bieten. Egal, ob in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder auch im Lehramt
- MINT-Nachwuchs wird gesucht.2
Mit Bezug auf die eben genannte Studie3 kann man es noch besser in konkreten Zahlen
belegen. Sage und schreibe 99% der Bewerber hatten bei ihrem Vertragsabschluss die Zusage von mehr als einem Unternehmen.
Unsere Ziele sind also kurz gesagt:
• Spaß und Interesse am Experimentieren und Forschen zu wecken und zu vermitteln
• Den Kindern fachliche Kompetenzen im MINT-Bereich verschaffen
• Berufsorientierung für den spannenden und aussichtsreichen MINT-Bereich bieten

Bei weiteren Fragen rund um den MINT-Bereich steht Ihnen Herr Bolte (Koordinator
MINT) gerne zur Verfügung.

1
2
3

Vgl. VDE-Studie Young Professinoals der Elektro- und Informationstechnik, 2013
http://www.wissenschaft.nrw.de/studium/informieren/mint-entdecken/, Zugriff: 24.02.2015
Vgl. VDE-Studie Young Professinoals der Elektro- und Informationstechnik, 2013
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2 Das Profil im Detail
Die MINT-Klassen werden über den regulären Unterricht der Sekundarstufe I hinausgehend den Unterricht erhalten, der in der unten aufgeführten Tabelle halbjährlich aufgelistet ist. Welche konkreten Inhalte in diesen Stunden behandelt werden, wird weiter unten
genau erklärt.
Std. 7.1
1.
Physik
2.
2.

7.2
Physik

8.1
Informatik
Informatik
Mathematik

8.2
Informatik
Informatik
Biologie

9.1
Informatik
Informatik
Chemie

9.2
Informatik
Informatik
Chemie

Tabelle 2.1: Die MINT-Studentafel

2.1 Physik: 7.1-7.2 (2 Stunden)
Die große Bedeutung von Elektrotechnik im alltäglichen
Leben erforschen die Schülerinnen und Schüler im zusätzlichen Physikunterricht in der Jahrgangsstufe 7. Anknüpfend an das Lötpraktikum der Jahrgangsstufe 6 werden verschiedene elektronische Bauteile untersucht und zu diversen
Schaltungen zusammengelötet. In diesem Rahmen erforschen die Jugendlichen z.B. die Funktionsweise des Touchscreens, den Wärmesensor im Backofen oder den Lichtsensor
im Fahrstuhl. Da im Fokus dieser Stunden die projektorienAbbildung 2.1: Eine Schütierte Lernform steht, wurden Drittmittel eingeworben, um
lerin beim Löten einer Schaleine zusätzliche Lehrkraft und Experten für das erste Halbtung
jahr einzustellen. Ebenfalls sind im ersten Halbjahr zwei
Exkursionstage in das MINT-Technikum in Verl geplant.
An diesem außerschulischen Lernort haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
anhand eines eigens für das ESG konzipierten Programms, sich intensiv mit technischen
Fragestellungen auseinanderzusetzen.
In diesem spannendem Inhaltsbereich sind z.B. die folgenden grundlegenden und vertiefenden Themen bzw. Bauteile konkret behandelbar:
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2 Das Profil im Detail

2.2 Informatik: 8.1-9.2 (8 Stunden)

LED-Zoo auf dem Steckbrett, Relais, Transitoren als Schalter, Sensorik, Blinklichter, Lauflichter (Ampeln), Bewegungsmelder, Sirenen, NE 555 Timer-IC, NE 556 Geräuschmelder
/ Tongenerator, Miele-Schaltung Würfel / Roulette, CMOS NAND / Binärzähler, Mikroprozessoren, Arduino und Raspberry Pi.

2.2 Informatik: 8.1-9.2 (8 Stunden)
In der Wirtschaft nimmt die Bedeutung der Roboter- und
Automatisierungstechnik im weiter zu. So werden z.B. zunehmend komplexer werdende Fertigungsprozesse von Robotern durchgeführt. Ziel dieses Kurses ist, es die technischen Grundlagen (Programmierung, Sensorik und Aktorik) der Robotik am Beispiel von Lego Mindstorms zu erlernen und zu reflektieren. Zunächst wird mit einer grafischen
Entwicklungsumgebung (NXT-G) gearbeitet, die einen altersgerechten Einstieg in die Programmierung ermöglicht.
Im Anschluss daran erfolgt der Übergang zu der textbasierten Programmierung mit (NXC), bei der die Schülerinnen
und Schüler lernen, den Quelltext per Tastatur zu programmieren. Zu Beginn des Informatikkurses arbeiten die Schülerinnen und Schüler in 2er- oder 3er-Teams an kleineren
Aufgaben (z.B. weiche Hindernissen aus oder Folge einer Abbildung 2.2: Der LinienLinie), um die Grundlagen der Programmierung zu erler- folger
nen. Das langfristige Ziel ist allerdings ein umfangreiches
abschließendes Programmierprojekt. Hierbei können die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe einer modernen Arbeitsform (wie sie z.B. in der Softwareentwicklung angewandt wird)
eine komplexe Aufgabe lösen. Dazu werden die einzelnen Aufgabenbereiche verteilt und
die Arbeit kooperativ gelöst. Neben den fachlichen Kenntnissen wird aber auch die gesellschaftliche Bedeutung des Themas behandelt werden. So wird mit den Schülerinnen und
Schülern erarbeitet werden, welche Konsequenzen eine zunehmende Automatisierung nach
sich zieht, damit zu diesem Thema eine fundierte Meinungsfindung ermöglicht wird.

2.3 Mathematik: 8.1 (1 Stunde)
Ziel der Ergänzungsstunde im Fach Mathematik ist eine erweiterte individuelle fachliche
Förderung der Schülerinnen und Schüler. Abhängig von dem im regulären oder wahlpflichtbezogenen Unterricht erkennbaren Leistungsstand kann diese Stunde sowohl zu Übungsund Wiederholungszwecken, als auch zu einer Ausweitung und Vertiefung des üblichen
Inhalts genutzt werden.
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2 Das Profil im Detail

2.4 Biologie: 8.2 (1 Stunde)

Möglichen Themen (nach Absprache mit den Schülerinnen und Schülern modifizierbar):
• Sicherer Umgang mit Termen und Gleichungen
• Vorbereitung auf mathematische Wettbewerbe (Känguru, Matheolympiade, etc.)
• Vertiefung der Anwendungen von Derive und Excel im Mathematikunterricht
• Kombinatorische Optimierungsprobleme

2.4 Biologie: 8.2 (1 Stunde)
In der Jahrgangsstufe 8.2 wird das Fach Biologie regulär 2-stündig unterrichtet, im Rahmen
der MINT-Profilierung wird es als 3-stündiges Fach angeboten. Neben den regulären Biologieinhalten (vgl. Curriculum Biologie SI) werden biologische Themen fachübergreifend vermittelt, wobei die Praxis- und Anwendungsorientierung im Mittelpunkt steht. Im Zentrum
der inhaltlichen Auseinandersetzung stehen die Themenbereiche: Bionik und praktische
Ökologie.
Bionik - die Wissenschaft des Lernens von der Natur - soll
in enger Kooperation mit der Universität Bielefeld angeboten werden. In der 20.000 Liter großen Meerwasseranlage
der Universität Bielefeld lassen sich die Besonderheiten der
hier lebenden Meerestiere entdecken und erforschen. Gerade das Meer mit seinen vielfältigen Formen und Lebewesen bietet hier eine große Anzahl an Möglichkeiten für uns
Menschen, die Umwelt als Vorbild zu nutzen. Schülerinnen
Abbildung 2.3: Eine Stabund Schüler können ein Gefühl entwickeln, wie geforscht
heuschrecke der Uni Bielefeld
wird und sehen, welche technischen Möglichkeiten entstehen können. Darüber hinaus können weitere Lebewesen z.B. Insekten/Heuschrecken - unter dem Blickwinkel Bionik und Robotik untersucht werden. Dies ermöglicht zudem eine Kooperation mit dem
schulinternen Informatikunterricht zum Thema Robotertechnik. Das Motto könnte z.B.
lauten: „Insekten vs. Roboter“. Hier kann man anhand eines bionischen Versuches die
Fortbewegungsweise von Insekten untersuchen. Die Schülerinnen und Schüler beobachten
zunächst das Orientierungsverhalten der lebenden Tiere, um es daraufhin auf den Roboter
zu übertragen.
Im Zentrum der praktischen Ökologie steht die hautnahe Beschäftigung mit ökologischen Themen. Lernstandorte außerhalb der Schule, wie z.B. die Noller Schlucht oder auch
das Heilige Meer, bieten zusätzliche Möglichkeiten der Praxisorientierung. So kann man in
der Noller Schlucht neben bodenkundlichen auch forstwirtschaftliche Themen bearbeiten
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2 Das Profil im Detail

2.5 Chemie: 9.1-9.2 (2 Stunden)

wie z.B. das Erkennen von Bäumen und Baumschäden, das Anfertigen von Rindenabdrücken oder auch das Fällen von Bäumen. Neben der Beschäftigung mit terrestrischen
Ökosystemen bietet sowohl die Noller Schlucht, als auch das Heilige Meer die Möglichkeit
an, aquatische Systeme mit einzubeziehen. Neben fließenden Gewässern können stehende
Gewässer erkundet und z.B. mit Blick auf die Gewässergüteklassen untersucht werden.

2.5 Chemie: 9.1-9.2 (2 Stunden)
In der Jahrgangsstufe 9.1 und 9.2 wird das Fach Chemie regulär 2-stündig unterrichtet, im
Rahmen der MINT-Profilierung wird es als 3-stündiges Fach angeboten. Neben den regulären Chemieinhalten (vgl. Curriculum Chemie SI) werden chemische Themen fachübergreifend vermittelt, wobei auch hier die Praxis- und Anwendungsorientierung im Mittelpunkt
steht. Ziel ist es, die Bedeutung der Chemie für die Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
zu erkennen, den Blick für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu schärfen, sowie
multiperspektivische Denkansätze zu fördern. Zur Erreichung dieser Ziele werden offene
und schüleraktivierende Methoden genutzt, sowie außerschulische Lernorte und Exkursionen zu regionalen Fachbetrieben und Hochschulen gezielt eingesetzt. Die experimentelle Erschließung von Sachzusammenhängen und der verantwortungsbewusste Umgang
mit Chemikalien aus Haushalt/Alltag/Labor steht hierbei im Zentrum des Unterrichts.
Schrittweise werden die Schülerinnen und Schüler darin angeleitet, sich möglichst eigenständig chemische Themen fachübergreifend zu erarbeiten, wobei das projektorientierte
Vorgehen die wesentliche Arbeitsform darstellt. Im Zentrum der inhaltlichen Auseinandersetzung stehen die Themenbereiche: Kosmetik, Lebensmittel, Alkohol und Energie.
Beim Thema Kosmetik soll neben der Gewinnung vor allem die Verwendung von Duftstoffen thematisiert werden. Hierzu können unterschiedliche Experimente von einfach bis anspruchsvoll geplant und in Gruppen durchgeführt werden. Die
gewonnenen Duftstoffe können für die Herstellung unterschiedlicher kosmetischer Produkte von Cremes (siehe Abb. 2.4),
Shampoos, bis hin zu eigenen Parfums verwendet werden.
Die praktische Arbeit kann sowohl in schuleigenen Laborräumen, als auch in den Laborräumen eines regional ansässigen
chemisch-pharmazeutischen Unternehmens durchgeführt werden.
Neben der Herstellung eigener Produkte werden auch die chemisch - biologischen Phänomene rund um das Thema Kosmetik geklärt. Aufbauend darauf kann der Themenkomplex der
Reinigungsmittel (Seife, Waschmittel, Tenside) sowohl praktisch
als auch theoretisch bearbeitet werden. Auch bei dieser The- Abbildung 2.4:
matik ist eine Kooperation mit einer regionalen Firma mög- Schüler beim Herstellen einer Creme
lich.
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2 Das Profil im Detail

2.5 Chemie: 9.1-9.2 (2 Stunden)

Beim Thema Lebensmittel soll auf die chemischen und biologischen Hintergründe von
Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen eingegangen werden. Darüber hinaus soll der
bewusste Einkauf von Nahrungsmitteln thematisiert und das eigene Ernährungsverhalten
kritisch reflektiert werden. Lebensmittel wie beispielsweise Energy Drinks und Gummibärchen lassen sich genauer analysieren. Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler z.B. die
Möglichkeit, eigene Gummibärchen herzustellen (siehe Abb. 2.5).
Beim Thema Alkohol können u.a. die biologischen und
chemischen Auswirkungen auf den menschlichen Körper
behandelt werden. Schwerpunktmäßig kann der Abbau von
Alkohol in der Leber thematisiert werden. Die Gefährdung von Jugendlichen durch die „Volksdroge Alkohol“
und die Suchtproblematik lässt sich hier ebenfalls diskutieren.
Das Thema Energie soll insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer zukunftssicheren, klimaverträglichen und nachhaltigen Energieversorgung bearbeitet werden. Neben der
Klärung chemischer Prozesse, die zur Deckung des Energiebedarfs genutzt werden können, steht vor allen die Frage nach Alternativen zur Nutzung fossiler Brennstoffe im
Zentrum dieser Thematik. Eine im hohen Maße praxisorientierte Erarbeitung kann hier beispielsweise mit dem Teutolab der Universität Bielefeld oder auch mit einer regional
ansässigen Firma erfolgen.
Abbildung 2.5: Schülerinnen bei der Herstellung von
Gummibärchen

9

3 Weiterführende Literatur / Informationen
Die im folgenden aufgeführten Links können ihnen helfen, sich bei Bedarf und Interesse
noch mehr spannende Informationen rund um den MINT-Bereich einzuholen.
http://www.mintzukunftschaffen.de/
Dieser Internetauftritt ist das Portal zu den MINT-Initiativen in Deutschland. Diese Seite
hält zielgruppengenaue Informationen für Jugendliche, Studierende, Lehrkräfte und Eltern
bereit.
http://www.bmbf.de/de/mint-foerderung.php
Auf dieser Seite bekommen Sie wichtige Informationen direkt vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Hier finden sie unter anderem die ausführliche Broschüre „Perspektive MINT - Wegweiser für MINT-Förderung und Karrieren in Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik und Technik“ (http://www.bmbf.de/pub/perspektive_mint.pdf).
http://www.komm-mach-mint.de/
Komm mach MINT ist ein nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen und versucht
gezielt Mädchen und Frauen anzusprechen, um sie für diesen Bereich zu motivieren und
Hemmungen und Ängste abzubauen.
http://www.vde.com/de/youngnet/schueler-service/informationen/documents/
vde-13045-broschuere_faszination_elektrotechnik_lowres.pdf
Unter dieser Adresse finden sie die interessante Broschüre vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE). Diese richtet sich direkt an junge und
MINT-interessierte Menschen und hält viele interessante Informationen, Zahlen und Fakten bereit.
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