
Become a NANOYOU school

Werden Sie zu einer Nanoyou-Schule!

Im Verlauf des Schuljahres 2009-2010 wurden in zahlreichen Schulen Nanotechnologien im
Klassenunterricht gelehrt. Dabei wurde eine breite Palette von Materialien eingesetzt: Videos,
Online-Animationen, Spiele, Workshops, virtuelle Dialoge und virtuelle Experimente, die sich
auf bereits unternommene Forschungen stützen. Wir möchten Sie dazu einladen, gemeinsam
mit anderen Nanoyou-Lehrern zu einem Pionier bei der Umsetzung des Nanoyou-Projektes zu
werden. Setzen Sie sich mit Ihren zukünftigen Nanoyou-Kollegen in Verbindung und nutzen Sie
dazu den NANOYOU-Blog.

Die NANOYOU-Aktivitäten beziehen sich auf folgende drei Themen: Medizin, Umwelt und
Energie sowie IKT. Der Fokus liegt auf diesen Bereichen, weil diese in der Öffentlichkeit für
Verunsicherung sorgen, von Interesse sind für junge Leute und auch in sozialer Hinsicht eine
wichtige Rolle spielen.

Die Aktivitäten sind in 2 Altersgruppen unterteilt:
SchülerInnen von 11 – 13 Jahren;
SchülerInnen von 14 – 18 Jahren
Die SchülerInnen werden erreicht durch die Schulen, die beschließen, an NANOYOU
teilzunehmen.

Warum lohnt sich die Teilnahme?
NANOYOU bietet den Schulen die Möglichkeit, etwas gegen die unter den europäischen
BürgerInnen  herrschende Unwissenheit in Bezug auf Nanotechnologie zu unternehmen, wie
sie kürzlich in Umfragen zutage gekommen ist. Das Projekt stellt für Schulen und LehrerInnen
eine tolle Möglichkeit dar, Informationen über Nanotechnologie aus erster Hand zu erhalten und
die Chancen und Risiken dieser Disziplin für die heutige und zukünftige wissenschaftliche
Entwicklung zu entdecken.
Schulen, die an dem Projekt teilnehmen, können zahlreiche kreative und interessante
Aktivitäten und Materialien für die ganze Klasse nutzen, darunter:
-    einen einführenden Film (über die Wirkung von Nanowissenschaft und Nanotechnologie und
ihre Anwendungsbereiche) und ein Poster.
-    ein virtuelles Labor, das die derzeitige Forschung im Rahmen von virtuellen Experimenten
veranschaulicht.
-    ein Nanotechnologie-Zeitmaschinenspiel (Dieses Spiel entführt die SchülerInnen auf eine
„Zeitreise” der menschlichen Bedürfnisse und zeigt deren vergangenen, heutigen und
möglichen zukünftigen Lösungen) – für SchülerInnen von 10 bis 15 Jahren.
-    einen Workshop: „Was ist Nanotechnologie?” In diesem Workshop lernen die SchülerInnen
Nanotechnologie durch Spiele wie beispielsweise das Nanopuzzle kennen. Zu diesem
Workshop gibt es ein Benutzerhandbuch.
-    einen Rollenspielworkshop: In diesem Rollenspiel werden unterschiedliche Dilemmas
vorgestellt, bei denen die SchülerInnen die Rolle eines bestimmten Akteurs wählen müssen
(z.B. ArbeiterIn, VerbraucherIn, PolitikerIn, JournalistIn, Anwalt/Anwältin für Umweltrecht).
-    einen virtuellen Dialog: Diese Onlineplattform fördert die Diskussion der SchülerInnen über
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Nanotechnologie-bezogene Themen und bietet ihnen die Möglichkeit, über ein Forum auf der
Projektwebsite miteinander zu kommunizieren.
- einen Blog: Alle Schulresultate können in den NANOYOU Blog hochgeladen werden.
Die LehrerInnen erhalten für alle Aktivitäten Schulungsunterlagen und Handbücher. Die
Materialien stehen größtenteils online zur Verfügung und können kostenlos heruntergeladen
werden.

Das Projekt bietet eine tolle Gelegenheit, mehr über das innovative Thema der
Nanowissenschaften zu lehren und zu lernen und den Unterricht durch projektbasiertes Lernen
zu beleben. Durch die von NANOYOU zur Verfügung gestellten Materialien können die an dem
Thema interessierten LehrerInnen Zeit sparen und ihren Unterricht einfacher vorbereiten.
Gleichzeitig lassen die Materialien den LehrerInnen vollkommene Freiheit in der Organisation
des Unterrichtes und in ihrem Engagement.
NANOYOU ist ein von der EU gefördertes Projekt. Das bedeutet, dass die Sichtbarkeit der
teilnehmenden Schulen und die Projektergebnisse europaweit anerkannt werden.
Alle interessierten Schulen sind herzlich eingeladen, sich anzumelden.

  

So melden Sie sich an, um an dem Nanoyou-Schulprojekt teilzunehmen:
Um zu einer Nanoyou-Schule zu werden, können Sie sich hier  eintragen.
Innerhalb eines Monats bekommen die Schulen, die Bestätigung ihrer Anmeldung zugeschickt.
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http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHZpQnY4eU9JbUpkOERoQWNPT2hXdHc6MA

