
 

 
 

Lehrkraft: S. Scheck       Leitfach: Geographie  
Projektthema: OPG-Klimastation – Professionelle Forschung im Schulkontext  

Kurzbeschreibung des Projekts (unter Bezugnahme auf die Methoden des Projektmanagements): 
 
Im Rahmen des Projekts „OPG-Klimastation – Professionelle Forschung im Schulkontext“ erhalten 
die Schüler:innen die Möglichkeit, eigenständig und in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftli-
chen Institutionen ein schuleigenes und außerschulisch vernetztes Messsystem in Form einer Kli-
mastation zu implementieren. Dabei bekommen die Lernenden einen tiefgehenden Einblick in die 
Planung wissenschaftlicher Untersuchungen, in deren technische Realisierung und in die Integration 
der generierten Daten in bereits bestehende professionelle Netzwerke.  
Neben den wissenschaftlichen Fragestellungen werden weitreichende Erfahrungen im Projektma-
nagement ermöglicht, welche im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Berufskontext gleicherma-
ßen gefordert werden.  
Das Projekt vollzieht sich in drei Phasen:  
In der Planungsphase (I) setzen sich die Schüler:innen mit den technischen Grundlagen einer Klima-
station auseinander. Der Fokus liegt dabei auf einem sinnvollen Einsatz der vorhandenen Finanzmit-
tel bei der Beschaffung der wissenschaftlichen Geräte. Ferner müssen sie die administrativen und 
technischen Voraussetzungen prüfen, die es ermöglichen, die gewonnenen Daten der professionel-
len Klimaforschung zugänglich zu machen. Daher werden bereits hier Kooperationen und der Aus-
tausch mit bereits bestehenden Institutionen geknüpft.  
Die Aufbauphase (II) umfasst die technische Realisierung und Errichtung der Station auf dem Schul-
gelände. Neben der Kalibrierung der Geräte und Fehlerbehebung wird zugleich die infrastrukturelle 
Grundlage zur Weiterleitung der erhobenen Daten geschaffen.  
In der Betriebsphase (III) betreuen die Schüler:innen das System und generieren Klimadaten für das 
Netzwerk, welche im kleinen Umfang auch selbst ausgewertet werden. Zugleich erstellen die Teil-
nehmer:innen ein Konzept für den langfristigen Weiterbetrieb der Klimastation im schulischen Kon-
text. 
 
Alle drei Phasen können als aufeinander aufbauende Projekte verstanden werden, bei denen die 
Schüler:innen klassische Methoden des Projektmanagements in Stufen erlernen und von Phase zu 
Phase verbessern können.  
Am Ende des Projekts soll eine funktionierende Klimastation stehen, deren Weiterbetrieb und Nut-
zung für den Unterricht gesichert ist und deren Daten in ein Netzwerk professioneller Klimafor-
schung eingebunden sind bzw. im Rahmen eines Citizen Science-Konzept weiterhin Verwendung fin-
den.  
 
Umsetzung der beruflichen Orientierung: 
In allen Phasen findet ein laufendes Reflexionsverfahren über den eigenen Beitrag zur Projektarbeit, 
die Rolle im Projekt und den Fortschritt im Berufsorientierungsprozess mir den Schüler:innen statt. 
Sie lernen dadurch ihre Stärken und Schwächen kennen und setzen sich mit diesen in individuellen 
Feedbackgesprächen auseinander 
Während der Projektarbeit in den drei Phasen ergeben sich erfahrungsgemäß Konflikte bei der Zu-
sammenarbeit der für unterschiedliche Aufgabenbereiche eingeteilten Teams. Diese werden in Pro-
jekttreffen offengelegt, besprochen und mit der Lehrkraft aufgearbeitet. (Besprechung von Füh-
rungsstilen, Lösungsstrategien etc.) 



 

 
 

Mögliche Studiengänge bzw. Berufsfelder (mind. 3): 
- Geographie  
- Meteorologie 
- Physik/Geophysik 
- Umweltwissenschaften 
- Geoökologie 
- Geologie 
- Ingenieurswissenschaften 
- Informatik  

 
Art und Anzahl der Leistungserhebungen:  
3 Präsentationen:  

- Vorstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Planungsgruppen in Phase I (u.a. Messgeräte, 
administrative Vorgaben, Vernetzung und nötige Voraussetzungen für außerschulische Ko-
operationen etc.) → Powerpoint 

- Erstellung einer medialen Dokumentation der Aufbauphase (II), auch im Kontext der Außen-
darstellung des Projekts bzw. Wissenschaftskommunikation → Kurzfilm, Beitrag für OPG-
Homepage etc. 

- Betriebsphase (III): Datenauswertung, Konzept für Weiterbetrieb, didaktisches Konzept für 
Einsatz im Unterricht etc. → übersichtliche Broschüren 

- Knappe Dokumentation der individuellen Projektbeteiligung (Arbeitsdokumentation, kurzes 
Portfolio)  

 

Mögliche externe Partner sowie deren Rolle im Projekt:  
 

- Deutscher Wetterdienst  
- Institut für Meteorologie und Klimaforschung KIT-Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen 

(Karlsruher Institut für Technologie) 
- Zahlreiche Citizen Science Projekte  
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (Wissenschaftskommunikation) 

 
Ansprechpartner der unterschiedlichen Institutionen beraten die Schüler:innen und begleiten sie 
während der einzelnen Projektphasen. Durch thematische Exkursionen (Wissenschaftskommunika-
tion, Klimastationen, Klimarechenzentrum etc.) erhalten die Lernenden einen Einblick in unter-
schiedliche Berufs- und Forschungsfelder der Klimawissenschaft.  
 

Voraussichtlich notwendige Sach- und Finanzmittel: 
 
Voraussichtlich 1000 bis 1500 €, im Vorfeld beim Förderverein bzw. über Haushaltsmittel zu bean-
tragen  



 

 
 

Voraussetzungen / erforderliche Sprachkenntnisse: 
 
Keine  

 
 
 
 
 
    ____________________________________            ___________________________________ 

Unterschrift der Lehrkraft                  Unterschrift der Schulleitung 


