
Projektkurs im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich mit Mathematik 
und Physik als Leitfach 

 

 

Am Gymnasium Borghorst werden Projektkurse seit dem Schuljahr 2011/2012 regelmäßig 

angeboten. Neben Projektkursen zu den Leitfächern Kunst und Religion findet, wurde jedes 

Jahr ein Kurs zu den Leitfächern Mathematik und Physik eingerichtet.  

 

Die Arbeit der Schülerinnen und Schüler des Projektkurses, die alleine, zu zweit oder 

maximal zu dritt arbeiten, durchläuft mehrere Phasen:    

 

 Themenaufriss durch ein oder mehrere Experimente in der Schule oder den Besuch 

einer externen Einrichtung 

 Sichtung der zur Verfügung gestellten Literatur 

 Festlegung des Themas 

 Sichtung weiterer Literatur (z.B. Bücherei Steinfurt oder ULB Münster) 

 falls möglich: Aufbau und Durchführung eines Experiments bzw. Erstellung einer 

Simulation 

 Niederschrift der Arbeit mit einer Präsentation der Ergebnisse vor dem Kurs  

 

In den vergangenen Jahren wurden die folgenden Themenschwerpunkte für die Projektkurse 

im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorgegeben: 

 

 

Projektkurs „Modellbildung“ im Schuljahr 2011/2012 

 

Die Schülerinnen und Schüler des Projektkurses Modellbildung sollten in ihrer Arbeit 

einfache Naturphänomene mathematisch oder mit Hilfe einer Computersimulation 

beschreiben. Dabei sollten sie auf sogenannte Differenzialgleichungen zurückgreifen, welche 

in der Physik häufig ein Schlüssel zur Beschreibung darstellen.  

 

Ein kurzes Beispiel: Betrachtet man einen Wasserstrahl, der aus einem Hahn fließt, dann stellt 

man fest, dass sich der Wasserstrahl nach unten hin verjüngt, bis sich einzelne Tropfen aus 

dem Strahl lösen. Woran liegt das? 

Der Wasserstrahl unterliegt der Schwerkraft, d.h. die Geschwindigkeit der einzelnen 

Wasserteilchen nimmt nach unten hin stetig zu, wodurch der Strahlquerschnitt abnimmt. 

Erreicht der Strahl einen kritischen Durchmesser, dann ist die Oberflächenspannung des 

Wassers nicht mehr in der Lage den Strahl zusammen zu halten. Er reißt und es bilden sich 

einzelne Tropfen.   

  

Themen ausgewählter Projektkursarbeiten: 

 

 Newtonsche Reibung am Beispiel des Fallschirmspringers 

 Stokesche Reibung am Beispiel einer fallenden Kugel in Wasser 

 

 

Projektkurs „Elementarteilchenphysik“ im Schuljahr 2012/2013 

 

Was hält die Welt im Innersten zusammen? Woraus besteht das Universum? Mit diesen und 

anderen Fragestellungen sollen sich die Schülerinnen und Schüler des Projektkurses 

Elementarteilchenphysik auseinander setzten.  



Nachdem im Kurs drei Schulversuche zur Bestimmung von Elektronenladung und 

Elektronenmasse durchgeführt wurden, bekam die Gruppe die Gelegenheit am Institut für 

Kernphysik der Universität Münster eine sogenannte „Astrophysik-Masterclass“ zu 

absolvieren. Durch einen Vortrag wurden die Schüler auf den Stand der Dinge im Bereich der 

Elementarteilchenphysik gebracht. Dabei wurde besonders auf die Forschung am großen 

Teilchenbeschleuniger am Kernforschungszentrum in Genf (CERN) eingegangen. Im 

Anschluss untersuchten die Schüler mit mehreren Methoden die kosmische Höhenstrahlung, 

also die Strahlung, die jeden Tag aus dem All auf uns niederprasselt. 

 

Themen ausgewählter Projektkursarbeiten: 

 

 Nachweis kosmischer Myonen 

 Herstellung und Konservierung von Antimaterie 

 Entdeckung des Quarks 

 

 

Projektkurs „Strukturbildung“ in den Schuljahren 2013/14, 2014/15 und 2015/16 

 
Granulare Medien sind in unserem täglichen Leben überall zu finden. Nicht nur in der Küche - 

Beispiele sind Getreide, Reis, Kakao, Zucker, Salz, Mehl oder Nussmischungen -, sondern auch in 

der Industrie spielen sie in Form von Tabletten, Erzen, Zement, Kartoffeln, Samen und Getreide 

ein große Rolle. Bereits geringfügige Veränderungen im Verarbeitungsprozess oder in den 

Randbedingungen haben einen starken Einfluss auf das Verhalten der beteiligten granularen 

Medien, so dass der Forschung in diesem Bereich auch eine wirtschaftliche Motivation zugrunde 

liegt. 

 

Im Projektkurs zur Strukturbildung wurden verschiedene granulare Medien mit Mitteln der 

Schulphysik untersucht und ihr Verhalten bei verschiedenen Krafteinwirkungen beschrieben. 
 

Themen ausgewählter Projektkursarbeiten: 

 

 Rippelbildung am Beispiel der Wellblechpiste 

 Massenpanik beim Brand eines Kaufhauses 

 Paranusseffekt und umgekehrter Paranusseffekt 

 Entstehung eines Sandhaufens 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler gelungener Projektkursarbeiten wurden stets ermutigt ihre 

Projekte weiter zu verfolgen und auf dem Regionalwettbewerb Jugend forscht vorzustellen 

und ggf. den Antrag auf eine besondere Lernleistung zu stellen. 
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