Mitmachen, mitgestalten und selbst erproben – heißt dabei die Devise. Neues
anzudenken, sich auszutauschen und eigene Ideen einzubringen – das ist die Devise
von MINT.
Mit MINT möchten wir insbesondere Schülerinnen und Schüler ansprechen, die
sich für die Fächer Biologie, Physik, Chemie, Mathematik, Informatik und Technik
interessieren oder sich dafür noch ein wenig mehr begeistern und gewinnen lassen
möchten. So wurde im Schuljahr 2005/2006 an der Realschule Broich in der
Klassenstufe 5 eine sogenannte MINT Klasse eingerichtet. Der seit Jahren
bewährte bilinguale Ausbildungszweig wird damit um ein vergleichbares Angebot
im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich ergänzt. Die
Schülerinnen und Schüler der MINT-Klassen erhalten einen erweiterten
naturwissenschaftlichen Unterricht.
Gerade auch mitten in der Corona Krise wird es immer deutlicher, wie wichtig eine
gute naturwissenschaftliche Grundausbildung ist.
Was heißt exponentielles Wachstum? Wie kann ich Graphen und Diagramme
interpretieren? Wie sind all diese Naturwissenschaften miteinander verwoben?
Wie richte ich Experimente aus und ziehe aus Beobachtungen die richtigen
Deutungen?
Durch die Einrichtung von MINT Klassen haben wir es geschafft, den
naturwissenschaftliche Schülern und Schülerinnen ein hoch interessantes
Lernangebot zu machen. Über all die Jahre haben wir unsere Kooperationen
erweitert und sind ein angesehener Ansprechpartner für Unternehmen geworden,
die mit unserer Schule Bildungspartnerschaften eingehen. Im Laufe der Jahre
hatten wir zehn hochkarätig besetzte Wissenschaftstage mit attraktiven
Vorträgen und Seminaren von Professor*innen und Lehrenden der Umgebung.
Wir sind fest verankert in den Museen, Schülerlaboren, Bildungseinrichtungen und
Unternehmen dieser Region und werden dort immer mit unseren aufgeschlossenen
und interessierten Schüler und Schülerinnen gerne aufgenommen. Insgesamt
festzuhalten ist, dass die MINT-Schüler und Schülerinnen zu den absoluten
Leistungsträgern in unserer Schule gehören und beinahe alle Schüler der MINTKlasse die Realschule Broich mit der Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe
verlassen. Wir sind zuversichtlich, dass die Erfolgsgeschichte MINT an der
Realschule Broich auch in der Zukunft fortgesetzt wird.
Dr. E. Witthoff (Schulleiter)
A. Borchardt (MINT- Beauftragte)
Das Team aller MINT Lehrer*innen

MINT meets Klimawandel -Technik- wie funktioniert Solarenergie?
Wir bauen

um dieses heraus zu finden

Im Rahmen des MINT- Technik Unterrichts der Jahrgangstufe 9
beschäftigen wir uns mit nachhaltiger Energie. Im ersten Halbjahr
arbeiten wir mit dem mit zwei
. (TopToy of the Year Award 2013 des
Creative Child Magazine und den Best Green Dr. Toy´s 2013 Award.)
Es gibt insgesamt
können jeweils

und in beiden Stufen
aufgebaut

werden. Somit lernen unsere SchülerInnen spielerisch den Umgang mit
der erneuerbaren Energie lernen, einer Technologie, die schon heute
selbst aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist und deren
Bedeutung noch weiter steigen wird.
Dazu haben wir dann auch noch
Modellen. (siehe Homepage)

erstellt mit unseren

MINT meets Chemie:
Schon im Klassen- und Kursunterricht des Faches Chemie arbeiten wir
schülerorientiert und bieten viele Schülerversuche an. Wir haben
einen großen Chemieraum mit einem
und

6

Gruppentische.

Darstellung nach außen werden wir
regelmäßig durch den Fonds der
chemischen Industrie gefördert
und haben eine sehr
und können große Teile
der in den Büchern angedachten
auch in kleinen
Gruppen zeigen. Gerade in MINT
mit

halben

Klassen

sind

Schülerversuche optimal: z.B. die
Trinkwasseraufbereitung.

Durch

unsere

gute

MINT meets

Dass Schüler einen anderen Zugang zu Klassikern erhalten, zeigt sich
in diesen Projekten. Die Schüler drehten im Deutschunterricht
von F. Schiller und
spielten dies mit Playmobil nach. So wird die Lektüre zeitlich neu
verpackt und das
Klassische

Schönheiten,

Landschaftsbilder:

Der
kann
auch

im

eingebaut werden.
Mit Photoshop gestalteten
die Schüler Fotomontagen aus

und Fotos von

MINT meets Museen im Umkreis:

Der
steht bei den Schülern der WP-Kurse
Biologie Klasse 7/8 jährlich auf dem
Programm, wenn die Gewässerökosysteme
behandelt werden. Hier geht es besonders
feucht zu: Die Schüler fangen mit Keschern
und

Pinseln

Kleintiere
der

in

Ruhr.

Anschließend
betrachten
sie ihren Fang
im

großen

Unterrichtsraum des Hauses Ruhrnatur
unter der
ihre

Namen.

und bestimmen
Es

werden

die

Besonderheiten der Tiere erläutert und
ihre
eines Flusses oder Baches erörtert. Gummistiefel und Wechselwäsche
sind unabdingbar, nicht nur Kleintiere werden hier aus der Ruhr
gefischt. Auch beim Thema Wasser nutzt
Museum. Hier sieht man Bilder von unserem
Projekt
im
Oktober
2020.

das

MINT meets Medienarchäologie in der Camera Obscura

Die Realschule Broich ist seit Jahren
Partnerin der Camera Obscura, des
Museums zur Vorgeschichte des Films. Die
Camera Obscura befasst sich mit der
Fragestellung:
Es

geht

um

die

Vermittlung

von

Medienkompetenz,
einer
Schlüsselqualifikation.
Deshalb
werden
den
SchülerInnen in der Camera Obscura die Grundlagen menschlicher
Wahrnehmung,
historischer
Aufnahmeverfahren
und
mediengeschichtlicher Zusammenhänge vorgestellt.
Ob Guckkasten, Kintopp, Internet oder Virtual Reality: Bilder
entstehen erst im Kopf. Und bei diesem „Kopfkino“ führen dieselben
Mechanismen Regie, wie vor hunderten von Jahren.
Ein archaisches, aber sehr interessantes
Eine Technik, bei der mittels
Eisensalze und UV-Licht in einem kreativen
Prozess Fotoabzüge angefertigt werden
können. Im Dialog mit dem Werk eines
sollen die SchülerInnen

in einem zweiten

Schritt die unterschiedlichen Möglichkeiten,
Vor- und Nachteile fotografischer Aufnahmeverfahren und die
naturwissenschaftlichen Voraussetzungen der Fotografie kennen
lernen. Der
wird sich daher 2022 mit dem
Thema „

MINT meets
Durch die Gründung des

(Zukunft

durch Innovation) 2009 sitzt die Realschule Broich sozusagen an der
Quelle zahlreicher angebotener Projekte und Wettbewerbe, die durch
das „Netzwerk ZDI – Schule – Hochschule – Innovationsministerium –
regionale Wirtschaft“ entstehen.
Seit Jahren nimmt die Realschule Broich an dem
teil. Durch diese regelmäßige Teilnahme wurden wir durch das ZDI
Mülheim finanziell unterstützt und konnten auch mit Hilfe unseres
Fördervereines mittlerweile
können

wir

im

Informatikunterricht

anschaffen. So
eine

Unterrichtseinheit

Ebenfalls sind wir stolz,
regelmäßig an ZDI Veranstaltungen in ihrer Freizeit teilnehmen, die
wir über Emails als Angebote verteilen.

MINT meets
Dozenten der Junior Uni Mülheim
Unsere Schule ist geprägt von einem gemeinsamen
So
besuchen uns ehemalige Schüler*innen immer gerne und
schwelgen in Erinnerungen an ihre alte Schulzeit an der
Realschule Broich. Daher haben wir auch sehr gerne das
Angebot angenommen, dass drei Ehemalige
Bereits in der MINT Klasse und in der
BILINGUALEN Klasse

diese DREI durch

gemeinsame Projekte im ERASMUS Bereich und in unseren
vielen MINT Projekten. Mittlerweile geben sie als
Dozenten an der
IHR KURS: Können Roboter Menschen ersetzen?

Mein Name ist Pepper, und ich bin ein humanoider Roboter. Vielleicht habt Ihr mich schon
einmal gesehen? Tanzen, Saxophon spielen oder Gesichtserkennung? Ein Klacks für mich.
Mit mir kommunizieren? Einfache Routine. Bewegungssensoren ermöglichen es mir, Dich
zu sehen, zu erkennen und mit Dir zu reden. Ich habe weder Haare noch Füße, dafür aber
funktionierende Hände und Arme. Mit 30 Kilo und 1,20 Meter Körpergröße entdecke ich
meine Umwelt und interagiere mit ihr. Mit Hilfe von Python könnt Ihr mich in einer
speziellen Software programmieren. Lasst uns gemeinsam meine Fähigkeiten entdecken
und entwickeln.

MINT

meets

Biologie

–

z.B.

In der Klasse 5c wird im Fach MINT das Thema „Unser Körper“
thematisiert. Hierbei wird der Fokus auf die Bewegung im Unterricht
gelegt.

Einerseits

sollen

die

Schülerinnen

und

Schüler

Bewegungsanlässe erhalten und die Bedeutung von Bewegung für den
eigenen Körper erfahren. Andererseits erhalten die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit fachliche Inhalte zu erlernen und sie über
Bewegung zu unterstützen. So wird im
. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzlich eine
, die sie
selbstständig und in regelmäßigen Abständen nicht nur im
sondern auch

,

durchführen können. Diese Unterrichtseinheit

enthält fächerübergreifende Aspekte, insbesondere findet hier eine
Verknüpfung

zwischen

den

Fächern

statt. Die Bewegung wird vor
allem

für

die

Aufbereitung

von

konkreten

Inhalten aus dem Fach Biologie genutzt.

MINT meets Recycling :

Lernen mit allen

sichert

Gelerntes zu 90% *. Daher bietet handlungsorientierter Unterricht
wie Textilgestaltung einen überaus wichtigen Ausgleich zum
„verkopften“ Schulunterricht. Die
Schüler erfahren einen, von allen
anderen Sinnen unterstützten,
taktilen

Lernkanal.

Nur
die
bringt starke

Lerner hervor. Den Schülern wird
die Möglichkeit geboten, im Zuge
einer Arbeitsgemeinschaft viele
sachkundliche Themen kennenzulernen und das Umsetzen eigener kreativer Ideen zu realisieren.
Dies dient u.a. als Ausgleich zu dem nicht über alle Jahrgänge zu
gewährleistenden Kunstunterricht. Die Stellung von Textilien hat sich
im Laufe der Jahrhunderte von einem hochwertigen Gut mit
ausgedehnter Industrie zu einer oft schnell ersetzbaren Ware aus
Fernost gewandelt.
Im Zuge der Nachhaltigkeit werden heutzutage

und

alternative Lösungen für Textilien in den Focus genommen.
Wichtig ist, dieses Bewusstsein schon bei Kindern und Jugendlichen zu
wecken.

MINT meets….
Warum in die Ferne (ZOO), wenn die Tiere sind so nah?
Wir kümmern uns in
in unseren
Terrarien und stellen sie auch im regulären Biologie-Unterricht vor.
Auf dieser Schulhomepage gibt es unter "Schulleben" dazu viel mehr
Infos. In den Pausen kümmert sich die Vivarium-AG um die Tiere und
begeistert die ganze Schule mit exotischen Echsen, Tausendfüßlern …

MINT meets
An der RSB wird
Mathematik
. In den
unteren Klassen arbeiten wir mit Koffern aus dem
Bereich „
und nehmen an mehreren
(Z.B. Känguru) teil.
fördern starke und schwache Schüler.

MINT meets Museen im Umkreis:
Die

Zusammenarbeit

mit

der Zooschule Duisburg hat
schon
Zooschule

Tradition.
gestaltet

Die
den

Unterricht im Fach Biologie
besonders lebendig. Schülerinnen und Schüler lernen im Zoo in der
unmittelbaren Begegnung mit Tieren. Jedes Jahr nehmen einzelne
Klassen aller Jahrgangsstufen am Programm der Zooschule teil,
besonders im WP Kurs Biologie als Thema im schulinternen Lehrplan.
Die Schülerinnen
und Schüler beschäftigen sich damit, wie sich der Zoo im Laufe der
Jahrzehnte verändert hat und lernen exemplarisch die Lebensweise
bestimmter Zootiere kennen. Der Unterrichtsgang
in den Zoo stellt eine große Bereicherung des in der
Schule vermittelten Wissens dar. Neben den
festgelegten Inhalten haben die Schülerinnen und
Schüler

die Möglichkeit, viele

zusätzliche Informationen bei dem geschulten
Fachpersonal zu erfahren und zu erfragen. Gerade
nach Home Schooling waren Tiere und Schüler ganz
wild aufeinander…

MINT meets Berufsfelderkundung:
DASA - Deutsche Arbeitsschutz -Ausstellung!
Wie langweilig klingt das denn? War es aber gar nicht! Als wir mit
unserer Klasse in dem Dortmunder Museum ankamen, konnten wir uns
zunächst auf eigene

umsehen. Der

war leider Corona bedingt gesperrt, aber es war
spannend, einen
schauen, in einem

zu bedienen, in einen Rettungswagen zu
zu sitzen oder einen Gabelstapler

auszuprobieren. Wir haben auch sonst viel Wissenswertes erfahren,
z.B. wie belastend die Arbeit am Computer für den Rücken ist.

MINT meets Museen: Phänomania Erfahrungsfeld
Die Corona Zeit war und ist eine
besonders herausfordernde Zeit
für

die

SchülerInnen

und

LehrerInnen. Viele Museen waren
geschlossen oder ließen es nicht
zu, dass eine normale Klasse mit
28-30 Kindern die Projekte besuchen kann. Daher war die Klasse 6c
besonders glücklich, dass das
auch im Januar 2022 wieder einen Besuch unter Corona Hygiene
Maßnahmen zuließ und die

auch

wieder anfassbar machte.
alle hatte einen unfassbar lehrreichen Tag,
der durch die „greifbare Erfahrung“ noch lange im Gedächtnis
verbleibt.

MINT meets Erasmus in COMO Italien …

unseren regelmäßigen
Unterschiede

und

Gemeinsamkeiten

Partnerländer kennen. Da

lernen wir die
des

Technik aus

Alltags

in

unseren

unserem Alltag nicht

wegzudenken ist bietet sich dieses Projekt an, unseren Schülern in
Form von Museumsbesuchen, Führungen etc.
So
konnten unsere SchülerInnen z. B. in Griechenland in dem Texnomapko
Technikmuseum in Thessaloniki diverse Versuche durchführen, in
Faenza im Porzellan Museum mit Ton arbeiten und die Arbeitsabläufe
einer Keramikproduktion kennenlernen. Unseren ausländischen Gästen
wurden hier in Deutschland die Bedeutung unserer Industriekultur
durch Führungen in der Zeche Zollverein, Gasometer und Camera
Obscura näher gebracht. Dieses wird ab 2021 im Rahmen einer
auch mit einzelnen
Schulen durchgeführt: wir starten in 2022 mit Como. Durch die neue
Projektierung bei ERASMUS sind Gelder bis 2028 schon akkreditiert:
Tolle PROJEKTE folgen…

MINT meets
Frau Gloger & Herr Lassahn
entwickelten ein

Mit

dieser MINT Rakete fliegen den Schülern die Lernziele fast schon zu,
soviel Spaß macht es Allen……

MINT meets Physik: z.B.

SchülerInnen der Realschule Broich haben in den letzten Jahren
immer wieder Mausefallenfahrzeuge gebaut und am MausefallenRennen teilgenommen. An diesem überregionalen Wettbewerb nehmen
mehrere

Hundert

Jahrgangsstufen

Schülerinnen
teil

und

und

wetteifern

Schüler
darum

unterschiedlicher
wer

das

beste

Mausefallenauto gebaut hat. Fragen sind:
- Das Wettbewerbsziel eine möglichst große Stecke zurückzulegen,
erfordert eine Minimierung von
andererseits aber auch die Berücksichtigung von
Haftreibung der Räder auf dem Untergrund, damit die Räder keinen
Schlupf haben.
- Durch den Antrieb mit der Mausefalle stellt sich die Frage nach der
von der

.

- Die Kraftumsetzung vom Mausefallenbügel auf die Antriebsachse
erfordert einen Hebel oder ein Getriebe. Untersuchungen zum Thema
sollten hier weitere Erkenntnisse liefern.
- Bei der Verwendung eines Hebels als Kraftwandler spannt sich der
Zugfaden zur Drehachse nicht immer senkrecht zum Hebel.
Insofern war auch das Thema

hilfreich.

MINT meets Präsentation und WLAN

Ebenso wie alle Schule sind wir vom Digital Pakt im Kollegium mit
Laptops und Tablets ausgestattet worden. Im

wurde

auf Initiative der Informatiker WLAN- ACCESS- POINTS (WLAN
APs) installiert und wir können
wurden

nutzen. Durch den Förderverein

erworben, so dass wir das Home Schooling

über unsere Plattform

. Ein Tablet

Wagen mit 20 Tablets steht allen Kollegen zur Verfügung, neben
.

werden im z.B. Chemie Raum

genutzt, um Arbeiten an den Schülertischen zu erstellen. Aber auch
ohne Internet nutzen wir kreative Methoden wie Lap Books oder ein
selbstgebasteltes PSE…

MINT meets

Technik erfordert Anleitungen: Warum nicht mal als VIDEO?
Im Unterricht erstellte der WP Kurs Technik im CO Teaching Frau
Winkler & Herr Lassahn mit unseren Tablets Videos zur Bohrmaschine.

MINT meets Das Wahlpflichtfach Technik an der RSB
Unsere Gesellschaft ist maßgeblich durch Technik geprägt. Daher
sehen wir die

als wichtig

an. Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler an, das Interesse an
Vorgängen in der Natur und der Technik zu wecken, zu fördern und zu
erhalten. Dabei steht die
im
Fokus des Technikunterrichts. Durch einen
handlungs-

und

problemorientierten

Unterricht, entdecken und entwickeln die
Schüler*innen ihre Kompetenzen im Bereich der Naturwissenschaften
fast selbständig, und idealerweise auch die Begeisterung und
Die Themen des
Technikunterrichts stammen aus der unmittelbaren Umwelt der
Schüler*innen

und

knüpfen

damit

an

ihre

Interessen

und

Erfahrungsbereiche an. Sie fördern ihre Neugier und helfen
technische Zusammenhänge zu verstehen und zu gestalten.

MINT meets
Jede Schule hat diese Engel, ohne die bestimmte Dinge einfach nicht
funktionieren würden.

, aber nur durch den Einsatz von Herrn

Malescha, der unsere digitale Welt an der RSB betreut und unser
ist. Dank dieser

Ansprechpartner für

Programme ist das Leben für uns Lehrer vereinfacht worden.
Gemeinsam mit Herrn Kohlhoff, Frau Behrendt und Frau Mandic wird
die

und die Schüler erhalten den

sei Dank… aber ohne Herrn Kohlhoff, der diese
betreut, wäre unsere Schule heute
nicht so weit. Weiterhin hoffen wir, dass Herr Lassahn wieder zu uns
stoßen wird, um als

alles erstrahlen zu lassen, zu

verfilmen … neue Ideen einzubringen…
DAHER EINFACH MAL EIN GROSSES DANKE SCHÖN AN EUCH!!!

MINT meets

Aufgrund der Corona Lage fand bereits 2021 kein TAG der OFFEN
TÜR statt. Als Ersatz boten wir Führungen in Kleingruppen für die
interessierten Grundschulfamilien an und auf unserer Homepage
wurden unsere Arbeiten und die KollegInnen vorgestellt. (Zurzeit
unterrichten 65 LehrerInnen, hier ist nur ein Teil dargestellt.)

