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Exkursion zum Milchhof Maldoner 

Am 18. Juni 2021 nahmen wir, die 7br, im Fach NWP an einer Exkursion zum Milchbauernhof 

Maldoner teil. Dort wurden wir freundlich von Herrn Maldoner empfangen. 

  

Er zeigte uns seine Milchkühe und Kälber, insgesamt um die 60 Stück. Die gewonnene Milch der 

Kühe wird durch Ländle Milch weiterverarbeitet. Er erzählte uns über die Tierhaltung, 

gesundheitliche Aspekte und das korrekte Verhalten im Katastrophenfall. Beispielsweise muss er 

besonders vorsichtig sein wenn eine Kuh Antibiotika bekommt, dass deren Milch nicht in den 

Umlauf gerät, da dies mit hohen Strafen und Folgekosten verbunden sei. Aus diesem Grund 

garantierte er uns, dass wir sicher sein können: die Milch in Vorarlberg entspringt ausgezeichneter 

Qualität. 

  

Kurz darauf führte er uns in seinen Stadel, wo er all seine Maschinerie aufbewahrte, wie 

beispielweise einen Heuwender und einen Mäher. Er warnte uns davor, dass man möglichst große 

Abstände zu Traktoren mit Geräten halten sollte, da es nicht selten vorkam, dass Menschen von 

Steinen oder defekten Teilen schwer verletzt worden sind und darauf sogar starben. Herr Maldoner 

nannte ein Beispiel aus einem anderen Bundesland, bei welchem eine Frau aus 500 m Entfernung 

zu dem Mäher auf dem Balkon saß, von einer weggeschleuderten Klinge getroffen und 

tragischerweise tödlich verletzt wurde. 

  

Ebenso klärte er uns darüber auf, dass Energydrink-Dosen besonders gefährlich sind, wenn diese in 

Kuhwiesen geworfen werden und die Tiere sie daraufhin verspeisen, da die Mähgeräte diese 

zerkleinern. In den meisten Fällen ist dies ein fixes Todesurteil, da Aluminium nicht mithilfe eines 

Magneten entfernt oder zumindest gesichert werden kann, was bei Nägeln hingegen funktioniert. 

  

Gegen Ende der Exkursion zeigte er uns noch verschiedene Anhänger von seinen Traktoren, wie 

z.B. einen Heuwender, einen Ladewagen sowie einen Heu-Kran, welchen er im Winter nützt, um 

das Heu zu den Tieren zu befördern. Am Schluss durften wir noch verschiedene Produkte des 

Milchhofes probieren, beispielsweise Schokomilch. 

  

Wir möchten uns vielmals für die Zeit und tolle Führung von Herrn Maldoner bedanken. 

  

Kassian Hollenstein und Laurent Piazzi, 7br 

  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/113%20Mistroboter.jpg
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Exkursion Martinshof 

Am 21. Mai 2021 machten wir, die 7br, in Begleitung von Frau Professor Sottopietra und Frau 

Professor Zoppoth, uns auf den Weg zum Martinshof in Buch, Bregenzerwald. 

  

Der Martinshof ist ein Familienbetrieb auf dem Hühner in biologischer Freilandhaltung und Bio-

Heurinder gehalten werden und unter anderem stellen sie auch selbst verschiedenste Produkte her, 

wie zum Beispiel Nudeln. Der Betrieb ist außerdem sehr nachhaltig und deshalb stellen sie ihre 

Nudeln hauptsächlich aus den Eiern her, die nicht für den Verkauf geeignet sind, da sie vielleicht 

ein paar Druckstellen oder sonstiges haben. Bertram Martin erklärte uns vieles über seinen Betrieb 

in Buch und führte uns auf dem ganzen Hof herum. Wir haben den Eindurck bekommen, dass sich 

beim Martinshof nicht alles um die Erzielung von Gewinn dreht, es geht hier vielmehr um das 

Zusammenspiel zwischen Natur, Tier und Mensch. Deswegen haben sie auch so viele 

Partnerbetriebe, die sich gegenseitig unterstützen, wie beispielsweise verschiedene Sennereien aus 

dem Bregenzerwald, unterschiedliche Bäckereien und noch viele mehr. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/117.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/120%20Heinz%20Maldoner.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/127.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/129.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/133.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/143.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Maldoner/145.jpg


Archiv_Naturwissenschaften in der Praxis (2012-2021) 

Es war eine sehr interessante Exkursion und wir möchten uns bei Frau Professor Sottopietra 

danken, die uns diese Exkursion möglich machte. Ein besonderer Dank gilt Herrn Martin, der sofort 

bereit war, uns eine Führung über den Hof zu geben und sich die Zeit nahm, alle unsere Fragen zu 

beantworten. 

   

Marielle Hauts & Isabel Baumann, 7br 
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Unterricht im Fischereizentrum 

Am 26. März 2021 fand unser NWP- Unterricht in Hard statt. Genauer gesagt waren wir, die 7br, in 

zwei Gruppen beim Landesfischereizentrum Vorarlberg. Wir wurden von Philipp Roschmann, einem 

Mitarbeiter des Fischereizentrums begrüßt und er gab uns eine theoretische Einführung in das 

Thema. 

  

Schon währenddessen sahen wir Becken für die Fische, welche wir uns später genauer ansahen. 

Momentan werden Felchen, Äschen, Regenbogen- und Seeforellen gezüchtet. Diese Fische sahen 

wir uns in allen Stadien an: den Laich, die Geschlüpften, die Jungen und die zum Aussetzen großen 

Fische. Herr Roschmann hat uns mit vielen interessanten und praxisbezogenen Informationen den 

Zucht- und Wildfischen in unserer Region nähergebracht. Vielen Dank dafür! Ebenfalls ein Danke 

an Frau Prof. Sottopietra, welche den Unterricht außerhalb der Schulklasse möglich gemacht hat! 

  

Katja Mitterbacher, 7br 
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Weitere Bilder finden Sie in den Galerie ... 

•  

•  

Externe Unterrichtsstunde im gentechnischen Labor mit Fr. 
Dr. Claudia Mönchmeier 

 

Am Freitag den 5. März 2021 hatten wir die Möglichkeit das Institut für gentechnische 

Untersuchungen unter Frau Dr. Claudia Mönchmeier, ein Labor mit der Sicherheitsstufe 3, zu 

besichtigen. Insgesamt gibt es 14 Mitarbeiter in dem Institut wovon 7 im Labor arbeiten. 

  

Das Betreten des Labors ist nur durch eine Sicherheitsschleuse möglich. Man geht zu einer Tür in 

einen kleinen Zwischenraum, den man durch eine zweite Tür, die gegen die erste Tür mit einem 

elektromagnetischen Schließmechanismus verriegelt ist. Das heißt, dass die Türen nicht gleichzeitig 

geöffnet sein können und somit kein unerwünschter Austausch zwischen Labor und Außenwelt 

stattfinden kann. 

  

Im Labor werden neben Corona-PCR-Auswertungen auch Untersuchungen auf Laktoseintoleranz, 

Rheumatische Erkrankungen und Thrombophilie durchgeführt. 

  

Anschließend erklärte uns Frau Dr. Mönchmeier wie die Auswertung eines PCR-Tests funktioniert. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/Galerie.html
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Fischzucht/4%20%20%20%20%20einjaehrige%20Aeschen.jpg
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https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/gentechnischen%20Labor/Fr.%20Dr.%20Moenchmeier.jpg
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Der erste Schritt ist eine händische Isolierung der DNA sowie der RNA aus den Proben. In einem 

Automaten wird mittels kleiner Eisenpartikel, die für die DNA und die RNA passend beschichtet 

sind, die Erbsubstanz von Proteinen und Zuckern getrennt. Erbsubstanz und Eisenpartikel 

verbinden sich und kleine Magneten trennen DNA und RNA vom restlichen Material. Diesen 

Vorgang durchläuft auch jedes Mal eine Kontrollprobe, um sicher zu stellen, dass kein Fehler 

unterlaufen ist. 

  

Falls es sich um eine RNA handelt, muss diese noch mit einer Reversen Transkriptase bei 45 °C in 

eine DNA umgewandelt werden. 

  

In der Prozessfolge wandert die DNA nun in den Thermocycler. Hier wird die Probe für 10 Sekunden 

auf 95 °C erhitzt, wodurch sich der DNA-Doppelstrang in zwei Einzelstränge auflöst. Danach kühlt 

der Apparat für 40 Sekunden auf 60 °C ab. 

  

Der Primer bindet an die DNA und die Polymerase beginnt mit der Anlagerung der fehlenden 

Nukleotide. Nach diesem Vorgang wird erneut auf 95 °C erhitzt, wobei die Doppelstränge wieder in 

zwei Einzelstränge zerfallen und so weiter. Nach eineinhalb Stunden ist genügend Material für die 

Untersuchung vorhanden. 

  

Liegt kein Virusmaterial vor, verbindet sich der Primer mit dem Fluoreszenzmolekül und es ist kein 

Licht zu sehen. Ist jedoch genügend Virusmaterial vorhanden trennt sich der Quencher vom 

Fluoreszenzmolekül und die Probe beginnt zu leuchten. 

  

Beim vierten Arbeitsschritt überprüft der PCR-Apparat mit der Fluoreszenzmethode die Menge an 

Viruslast. Die Fluoreszenzmessung macht das Virus-Erbmaterial sichtbar und die Anzahl der 

Wiederholungen bestimmt, ob es sich um einen „Super-Spreader“ (12-15 Wiederholungen) oder 

eine normal ansteckende Variante (bis zu 28 Wiederholungen) handelt. Der CT-Wert fasst diese 

Wiederholungen zusammen: ist der Wert unter 40 gilt man als positiv, alles darüber ist negativ. 

  

Im letzten Arbeitsschritt müssen die nicht mehr benötigten Proben in einem Autoklav entsorgt 

werden. Darin werden die Proben mit 121 °C für eine halbe Stunde dampfsterilisiert. Durch den 

Unterdruck wird auch Erbsubstanz zerstört, die Reste kommen in den Restmüll. Jegliche Geräte, 

die benutzt worden sind, werden unter konzentriertem UV-Licht desinfiziert. 

  

Ganz am Schluss machten wir noch mit einer Salzlösung einen Mundspeicheltest, bei dem DNA 

sichtbar gemacht wird. Mit einer konzentrierten Salzlösung wird der Mund gründlich durchgespült 

und gleichzeitig wird mit den Zähnen Zellmaterial von den Wangen abgebissen. Dies wird in ein 

Glas gespuckt und mit Spülmittel und 96%igem Alkohol, der zuvor mindestens eine halbe Stunde 
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kühl gestellt wurde, versehen. Schon nach einigen Minuten steigt die DNA an die Oberfläche und 

wird in Form von kleinen weißen Fäden sichtbar, dies weist das Vorhandensein der DNA nach. 

  

Nun möchte ich mich noch im Namen aller Teilnehmer der externen Unterrichtsstunde dafür 

bedanken, dass wir das Institut Dr. Stangassinger besichtigen durften. Explizit möchte ich Frau Dr. 

Mönchmeier danken, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns in drei kleinen Gruppen, da wegen 

Corona große Gruppen nicht erlaubt sind, durch das Labor zu führen. Auch Herrn Andreas 

Kappauer von der Bildungsdirektion möchte ich meinen Dank aussprechen, er genehmigte die 

Exkursion, und bei unserer Direktion. Vor allem aber bedanke ich mich bei Frau Professor 

Sottopietra, die sich dafür einsetzte, dass die Führung stattfinden konnte und uns somit, auch in 

Corona Zeiten, einen praxisbezogenen Unterricht ermöglicht. 

  

Millner Lilli 7br 
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https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/gentechnischen%20Labor/Mitarbeiter%20im%20Labor.jpg


Archiv_Naturwissenschaften in der Praxis (2012-2021) 

Auf den Spuren des Bibers 

 

Am 18.12.2020 trafen wir, die 7br, uns um 11 Uhr mit Frau Prof. Sottopietra und Agnes Steininger 

bei der Achfurt in Rohrbach. Das Fach NWP erlaubte uns, eine Exkursion zu den Bibern zu machen. 

  

Gewappnet mit Fernglas und festem Schuhwerk, wanderten wir durch den anfangs dichten Nebel 

an der Dornbirner Ache entlang in Richtung Tierheim. Unsere Aufgabe bestand darin, den Spuren 

des hier hausenden Bibers zu folgen. Bis zur Exkursion war noch keinem/r von uns wirklich 

bewusst, dass nur wenige 100 Meter von uns entfernt ein echter Biber wohnt. Frau Steininger 

erzählte uns „frisch gebackenen Wildforschern“ zu Beginn viel über unseren Bäume-nagenden 

Freund. 

  

Ein paar exklusive Infos: Er kann inklusiv der Kelle (Biberschwanz) sogar bis zu 1,20 Meter groß 

werden und zirka 25 kg wiegen. In Vorarlberg sind momentan rund 160 Exemplare zu finden. Frau 

Steininger stellte auch viele Frage an uns, die wir als absolute Profis gerne beantworteten. Biber 

sind leider in der Nacht unterwegs, weswegen wir keine echten zu Gesicht bekamen. Aber Frau 

Steininger hatte Fell, einen (künstlichen) Schädel, eine (künstliche) Kelle und viele andere 

spannende Dinge dabei, sodass wir uns den Biber gut vorstellen konnten. 

  

Entlang unseres Weges entdeckten wir mehrere Spuren: Auf der Sandbank lag ein typisch 

abgeknabbertes Stück Holz, und am Ufer betrachteten wir Schlammrutschen, einen Bau und einen 

kleinen Staudamm. Das Fernglas erfüllte seinen Zweck perfekt und wir entdeckten einen von 

scharfen Zähnen bearbeiteten Baum. 

  

Auf dem Rückweg durften wir unser neu erlangtes Wissen dazu benutzen, um zu entscheiden, um 

in diesem Revier tatsächlich ein Biber lebt. Es stimmt, alle Spuren deuten darauf hin! 

  

Trotz Kälte, Nebel und Maske hat die Exkursion sehr viel Spaß gemacht! Dank Frau Agnes 

Steininger haben wir viel Neues über den Biber gelernt. Vielen Dank! Ebenfalls ein großes 

Dankeschön an Frau Prof. Sottopietra, welche trotz den strengen Corona Maßnahmen eine 

Exkursion für uns möglich gemacht hat. 

  

Vanessa Blauensteiner und Katja Mitterbacher, 7br 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/BiberExkursion/018.jpg
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KlimaVor! 

 

Im Rahmen des NWP-Unterrichts (Naturwissenschaften in der Praxis) haben sich die Klassen 7ar 

und 7br des BG Dornbirns intensiv mit dem Thema „Klimawandel“ auseinandergesetzt. Zu diesem 

Thema sind einige, kleine Kurzfilme entstanden, die teilweise beim 

Filmwettbewerb KlimaVOR! 2020 eingereicht worden sind. Die sehenswerten Ergebnisse können 

auf dem Youtubekanal des gleichnamigen Vereins „KlimaVOR!“ bewundert werden. 

https://www.klimavor.at/
https://www.klimavor.at/
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Einen besonderen Erfolg feierte der Kurzfilm „Klimawandel Ist Schlecht - Unser Verhalten Ist 

Schlechter“ von Isabel Baumann, Vanessa Blauensteiner, Marielle Hauts, Katja Mitterbacher und 

Julian Pointner. Dieser konnte eine der vier Wettkampfkategorien für sich gewinnen und wurde mit 

500 € belohnt. Wir gratulieren ganz herzlich und danken den zahlreichen Mitgliedern des 

Schulpersonals, die als Nebenrollen im Film vertreten waren. 

  

Hier geht’s zum Gewinnerfilm : https://www.youtube.com/watch?v=kFB-

_WF2KHU&ab_channel=KlimaVOR%21 
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„Rhein – Erholung und Sicherheit“ 

Am Freitag, dem 16. Oktober 2020, besuchte die 7ar im Zuge des Faches „Naturwissenschaften in 

der Praxis“ mit Frau Professor Matiz die Modellversuchshalle des Projektes „Rhesi“. 

  

Martin Weiß, welcher maßgebend in der Planungsphase mitgearbeitet hatte, führte uns durch die 

Hallen und erklärte uns anschaulich, warum das Projekt von Nöten sei. Beim Projekt „Rhesi“, was 

für „Rhein – Erholung und Sicherheit“ steht, geht es darum, die angrenzenden Gemeinden vor 

Überschwemmungen zu bewahren, welche im Falle eines 300-jählichen Hochwassers auftreten 

könnten. Ursprünglich – also vor rund 125 Jahren – wurde der Rhein für eine viel geringere 

Wasserkapazität gebaut, als diese selbst bei einem 100-jährlichen Hochwasser auftreten könnte. 

Neben der Sicherheit sollte der Rhein durch die geplante Aufweitung auch wieder für die 

Bevölkerung zugänglicher werden, zusätzlich werden dadurch Auwälder und Sandbänke 

geschaffen, welche eine wichtige Heimat für von Aussterben bedrohte Tierarten darstellen. 

  

In einer alten Fabrikhalle auf dem Gelände der Fachhochschule Vorarlberg befindet sich ein 

genauer Nachbau des Rheines zwischen Widnau (CH) und Höchst und der Engstelle zwischen 

Oberriet (CH) und Koblach im Maßstab 1:50. Internationales Ansehen genießt das Modell für seine 

Dimensionen: Der Nachbau ist 100 Meter lang. Das Ziel des bis 2022 andauernden Modellversuche 

ist es, die in der Planungsphase erarbeiteten Annahmen und Hypothesen auf deren Richtigkeit zu 

überprüfen und gegebenenfalls diese zu korrigieren. Das Projekt der Internationalen 

Rheinregulierung findet in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien und der 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich statt. Für die Auswertung der Versuchsergebnisse 

wird neben vier Kameras auch ein Laserscanner der Firma Leica Geosystems eingesetzt, der die 

Materialablagerungen misst. Diese Daten werden dann für eine dreidimensionale Simulation 

verwendet. 

  

Dass solch ein Projekt nicht einfach umzusetzen ist, erklärte uns Herr Weiß deutlich. Eine große 

Schwierigkeit ist, dass die baulichen Maßnahmen in zwei Staaten – in Österreich und der Schweiz – 

stattfinden und dadurch auch die Gesetze des jeweiligen Staates beachtet werden müssen. 

Zusätzlich muss Rhesi die Umweltverträglichkeitsprüfung beider Staaten bestehen, auch gibt es 

viele Konflikte, da z.B. das Rheinvorland (also die Fläche zwischen dem ersten und zweiten Damm) 
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an Bauern verpachtet wurde. Das ganze Bauvorhaben muss bedingt durch seine Größe europaweit 

ausgeschrieben werden, kurzum: Rhesi wird nicht vor 2045 vollendet sein. 

  

Alles in allem war es eine gelungene Exkursion, Dank gilt Herrn Weiß, der uns einen Einblick in die 

Modellversuchshalte gewährte, und Frau Professor Matiz, die diese Exkursion erst möglich gemacht 

hat. 

  

Julian Jenny, 7ar 
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Rhesi- Projekt 

 

Im Fach „Naturwissenschaften in der Praxis“ haben wir, die 7br, mit Frau Prof. Sottopietra und Frau 

Prof. Schuster am 2. Oktober 2020 eine Exkursion zum „Rhesi“- Projekt gemacht. Dieses ist ein 
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Hochwasserschutzprojekt der Internationalen Rheinregulierung und soll den Rhein neben der 

Hochwassersicherheit auch wieder zu einem Ort der Erholung machen. 

  

All diese Informationen bekamen wir von Martin Weiß, welcher uns durch die Modellversuchshalle 

in Dornbirn führte. In einer alten Fabrikshalle steht ein 100 Meter langes Modell. Dieses stellt einen 

Abschnitt des Rheins im Maßstab von 1:50 dar. Hier werden viele Experimente durchgeführt, aber 

auch nur die Besichtigung ist sehr spannend. Neben allgemeinen Informationen über das Projekt, 

wurde uns auch über technische, wirtschaftliche und ökologische Aspekte berichtet. Es lohnt sich 

auf jeden Fall einmal in der Versuchshalle oder auf der Homepage (https://rhesi.org/) 

vorbeizuschauen! 

  

Katja Mitterbacher, 7br 

  

Bildquelle: rhesi.org 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

https://rhesi.org/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/001.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/002.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/003.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/004.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/005.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/007.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/009.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2020_2021/Rhesi/010.jpg


Archiv_Naturwissenschaften in der Praxis (2012-2021) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Schuljahr 2019/2020 

Praxistage in Innsbruck von 18. –19.10.2019 der 7ar 
Klasse 

 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Klasse Forschung, dem MCI – Management Center Innsbruck, 

der Leopold Franzens Universität Innsbruck und dem FabLab-Innsbruck konnten auch dieses Jahr 

wieder die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse des Wirtschaftszweigs einen Einblick in die 

Realität der naturwissenschaftlichen Forschung und Arbeit gewinnen. Die Praxistage fanden im 

Rahmen des Unterrichtsfachs NWP (Naturwissenschaften in der Praxis) statt. 

  

Die 26 Schülerinnen und Schüler konnten in den Workshops Experimente, mit professionellen 

Geräten, unter Anleitung von echten Wissenschaftlern durchführen und erhielten so einen Einblick 
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in über die Ausstattung und Arbeitsweise von Forschungseinrichtungen. Das Leitthema der 

Workshops und des Vortrags war dieses Jahr Energie. Dazu wurde im Vorfeld im Unterricht einiges 

erarbeitet, do, dass die Schülerinnen und Schüler sich voll auf die spannenden Details 

konzentrieren konnten. 

  

Im Workshop „Polarisation von Licht“ am MCI lernten die Schülerinnen und Schüler in einer 

Einführung Anwendungen von Polarisiertem Licht und Polarisationsfilter kennen. So wurde unter 

anderem die Doppelbrechung an Kunststoffen unter Belastung zur Erkennung von inneren 

Spannungen verwendet oder das Entstehen eines 3D-Bildes durch zwei überlagerte Bilder aus 

polarisiertem Licht demonstriert. Danach wurde mittels Polarimeter der Einfluss der 

Zuckerkonzentration in wässeriger Lösung experimentell untersucht und mittels Software 

ausgewertet. Das Ergebnis wurde diskutiert und mit der Fachliteratur verglichen. Dabei waren die 

Schülerinnen und Schüler begeistert, dass sie eine hohe Übereinstimmung mit der Theorie erzielen 

konnten. Spannend war insbesondere das Hantieren mit den Laborgeräten wie Küvette, Polarimeter 

und dergleichen. 

  

Der Workshop „Wie programmiere ich einen Industrieroboter“ am MCI brachte den Schülerinnen 

und Schülern die Problematik in der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine näher. Dabei 

wurde deutlich, dass vor allem die Sicherheit des Menschen im Zentrum der Forschung steht. 

Während hergebrachte Industrieroboter hinter Sicherheitsabsperrungen arbeiten und keine direkte 

Interaktion mit Menschen erlauben, geht die Forschung am MCI in die Richtung einer direkten 

Zusammenarbeit. Der Mensch arbeitet also im direkten Nahfeld des Roboters und kann sogar mit 

diesem „kollidieren“. Die Herausforderung besteht darin dem Roboter genügend Freiheiten zu 

lassen um seine Stärken (Geschwindigkeit, Kraft, Wiederholgenauigkeit) ausspielen zu lassen, 

daneben aber sehr sensible und umfassende Sensorik zu haben um zu erkennen, wenn Menschen 

in der Nähe sind und diese nicht zu verletzen. Im Workshop konnten verschieden Roboter bedient 

und programmiert werden. Dabei konnte zum Beispiel der Unterschied zwischen „Programmierung 

über Code“ im Gegensatz zum „Teach-in“ Verfahren ausprobiert werden. 

  

Der Vortrag „Bionik- die Natur als Erfinder im Umgang mit Licht“ an der Technischen Fakultät der 

Universität Innsbruck, zeigte dass die Natur in Sachen Prozessoptimierung ein sehr hohes Niveau 

erreicht hat. Anhand einiger Beispiele konnten die Schülerinnen und Schüler sehen wie die Technik 

sich die Natur zum Vorbild macht. Ergänzt wurde der spannende Vortrag durch kleine Experimente 

und Exponate. So wurde zum Beispiel in einem Experiment eine Wachs-Ruß-Schicht auf Glas 

aufgedampft um den Lotuseffekt zu demonstrieren. Das Ergebnis konnte dann direkt mit einem 

Schmetterlingsflügel verglichen werden. 

  

Im Workshop „Solarlampe“ am FabLab Innsbruck konnten die Schülerinnen und Schüler dann noch 

ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Mitgebrachte Gurkengläser wurden in vollwertige 
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Solarlampen umgebaut. Dazu mussten Platinen mit elektronischen Bauteilen bestückt und 

Verbindungen gelötet werden. Daneben wurden auch einige mechanische Bearbeitung am Deckel 

des Glases vorgenommen. Spannend wurde es am Schluss, als im Testbetrieb geschaut werden 

konnte ob alles richtig gelötet wurde. 

•  

•  

•  

•  

•  

Schuljahr 2018/2019 

Praxiswoche in Innsbruck von 4. – 7.2.2019 der 7ar Klasse 
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Am Montag dem 4. Februar startete die 7ar-Klasse ihre Projektwoche aus dem Fach 

Naturwissenschaften in der Praxis nach Innsbruck, wo sie 4 Tage lang an verschiedenen Workshops 

teilnahmen. 

  

Die unterschiedlichen Workshops wurden in Zusammenarbeit mit dem Verein Klasse!Forschung, 

dem MCI – Management Center Innsbruck, der Leopold Franzens Universität Innsbruck (Institut für 

Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie, Institut für Mechatronik, Institut für Zoologie, 

Institut für Pharmazie), der Bionorica Research GmbH, dem FABLAB der Werkstätte Wattens, der 

MED-EL GmbH und der AGES – Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

durchgeführt. 

  

Bei den folgenden Workshops forschten die Schülerinnen und Schüler in modern ausgestatteten 

Labors mit neuester Technologie und die Klasse durfte forschendes und erlebnisorientiertes Lernen 

praktizieren: 

  

Mit Elektronik hören: Hier durften die Schüler eine Frequenzweiche zur Auftrennung von hohen, 

mittleren und tiefen Tönen aufbauen und bedienen. Dieses Prinzip ist die Grundlage eines Cochlea-

Implantat, mit welchem das Hörvermögen eines Patienten wiederhergestellt werden kann. 

  

Licht, LED & Lumineszenz: Es startete mit einem Vortrag von 2 Experten über das Thema und 

danach folgten einige praxisbezogene Aufgaben, die die Schüler lösen sollten. 

  

FABLAB Wattens: lichtgesteuerte Roboter: In diesem Workshop baute jede(r) Schüler(in) 

seinen/ihren eigenen Roboter, der durch den Empfang eines Lichtsignals seine Motoren aktiviert 

und somit begann sich fortzubewegen. 

  

Chromatografie von Pflanzenfarbstoffen: Am Anfang dieses Workshops erhielten die Schüler zuerst 

wieder eine Einführung in das Thema und dann durften sie unter Leitung eines Experten selbst eine 

Chromatografie der Pflanzenfarbstoffe von Spinat durchführen. 

  

Demonstrativer Vortrag Bionik: Für diesen Workshop versammelte sich die 7ar-Klasse in der 

Universität Innsbruck, wo sie an einem demonstrativen Vortrag unter der Führung von T. Schwerte 

teilnahmen. Hier hatten die Schüler einen guten Mix aus Informationszufuhr durch den Vortrag und 

praktischer Anwendung durch die durchgeführten Versuche. 

  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2018_2019/MINT_Woche_IBK/20190204_132330.jpg
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Proteinextraktion Fischmuskel: Dieser Workshop wurde im MCI durchgeführt und die Schüler 

durften hier mit Hilfe von Laborgeräten den Proteinanteil verschiedener Fischsorten herausarbeiten. 

Außerdem wurden all ihre Fragen zum MCI beantwortet. 

  

Gehirnforschung: Dieser Vormittag in der CCB wurde in 3 Workshops unterteilt. Bei einem davon 

wurde mit einer VR-Brille das Überwinden von Ängsten ausprobiert. Bei einem anderen konnte man 

mit Hilfe von Elektroden den Arm seines Gegenübers steuern. Und beim letzten der 3 Workshops 

wurde man durch verspätetes Hören des Ausgesprochenen zum Stottern gebracht. 

  

Exkursion Forschungsabteilung der Fa. Bionorica: Medikamente aus Pflanzen: Die Schüler wurden 

in einem Rundgang durchs Gebäude geführt und erfuhren dabei einiges über das Unternehmen und 

generell über die Herstellung von Medikamenten aus Pflanzen. 
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•  
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Schuljahr 2017/2018 

„Changing the Game“ 

Das bestehende Energieversorgungssystem zu verstehen und unter Berücksichtigung von 

unterschiedlichen Blickwinkeln in ein zukunftweisendes, sozial verträgliches und 

umweltfreundlicheres Szenario für das Jahr 2035 umzuwandeln, war das Ziel für die 7ar am 

28.11.2107. 

  

Im Fach Naturwissenschaften in der Praxis haben sich die Schülerinnen und Schüler mit den 

Themen „Klimaziele der EU“ und „Auswirkungen des Klimawandels“ auseinandergesetzt. Die Klasse 

wurde in vier Gruppen eingeteilt, damit sich jede Gruppe auf ihre zugeordnete Region vorbereiten 

konnte. 

  

Das Planspiel „Changing th Game“ - Planspiel zur Gestaltung der europäischen Energiewende - 

wurde von Energy_Crossroads Denmark mit der Hilfe von Energieexperten von EA Energy Analysis 

entwickelt, um einen Einblick in das europäische Energiesystem auf spielerische Weise zu 

ermöglichen. 
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Das strategische Planspiel, das von Frau Carmen Jungmayr und Herrn Markus Kaufmann, beide 

vom Energieinstitut Vorarlberg, durchgeführt wurde, dauerte vier Stunden. Dabei entschieden die 

Schülerinnen und Schüler in Gruppen selbständig, welche technischen und gesellschaftlichen 

Veränderungen passieren sollen und legten damit ihre Version einer Energie- und 

Mobilitätsstrategie fest. Gleichzeitig wurde aufgezeigt, welche Emissionsreduktionen sich damit 

einstellen und welche Kosten auf Europa zukommen. Diese Eigenschaften und Zahlen der 

Energieträger und Energieverbraucher wurden optisch in LEGO-Steinen dargestellt, so hatten 

beispielsweise die Farben und Größen der Steine einen Bezug zu den Energieressourcen und zur 

CO2-Emissionen. 
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Besuch des Kernkraftwerkes Gösgen 

 

Am 14. November 2017 unternahmen die Schüler/innen der 7ar Klasse und der 8. Klasse des 

Bundesgymnasiums Dornbirn im Rahmen des Unterrichtsfaches Naturwissenschaft in der Praxis 

(NWP) eine Exkursion zum Kernkraftwerk Gösgen. Wir haben dieses Kraftwerk besucht, um mehr 

über den Ablauf in einem Atomkraftwerk zu erfahren. Ziel war es, das in der Schule gelernte, 

theoretische Wissen in der Praxis zu erleben und so den Praxisbezug für sich selbst herzustellen. 

  

Erfahrungsbericht: 

Wie bereits schon erwähnt, hatten wir, die 7ar und eine 8. Klasse des BG Dornbirns am 14. 

November 2017 eine Exkursion zum Atomkraftwerk Gösgen. Unsere NWP Lehrerin Frau Prof. 

Mitterbacher sowie Frau Prof. Sottopietra und Herr Prof. Schneider begleiteten die Schüler. 

  

Nach einer etwa 2-stündigen Fahrt kamen wir in Gösgen direkt beim AKW an. Gleich danach folgte 

die Einteilung in fünfköpfige Gruppen. Unsere Gruppe begleitete eine Mitarbeiterin des AKW 

Gösgen, welche ihr Fachwissen uns genauestens vermittelte. 

Nach der Gruppeneinteilung erfolgte die Sicherheitskontrolle, welche einem Flughafenkontrolle 

ähnelte. 

  

Hernach bekamen wir eine Einführung unserer Gruppenleiterin, wie das AKW funktioniert und 

welcher Reaktortyp, nämlich ein Druckwasserreaktor, genutzt wird. 

  

Der Rundgang führte uns in die Kommandozentrale, weiter zu den Generatoren, welche neben 

riesigen und lauten Turbinen aufgestellt waren. Die Besichtigung des Kühlturms (250 m hoch) war 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2017_2018/ChangingtheGame/20171128_151804.jpg
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imposant. Von außen wurde uns der Reaktor sowie das Erstaufbewahrungslager der verbrauchten 

Brennstäbe gezeigt. Das entnommene Flusswasser wird, bevor es zur Kühlung der Brennstäbe 

genutzt wird, aufbereitet. Das heißt das Flusswasser wird entkalkt. 

  

Im Anschluss an die Führung hatten wir die Möglichkeit zu Fragen und Diskutieren. Ein wichtiger 

Punkt für uns war die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Atomenergie. Nach der Diskussion wurde 

die elektrische Energienutzung der Schweiz anhand eines Filmes aufgezeigt. Wir bekamen auch 

einen Film über die Zusammensetzung von Atomen und Molekülen zu sehen. Als Abschluss der 

Besichtigung durften wir Schauräume im AKW zum Thema „Atomkraft“ besichtigen. 

  

verfasst von Magnus Fußenegger 

  

•  

•  

Schuljahr 2016/2017 

Getzner Stoffe 

 

Am 31. Jänner 2017 unternahm die 7ar Klasse im Rahmen einer fächerübergreifenden Exkursion 

(Naturwissenschaften in der Praxis und Betriebswirtschaftslehre) eine Betriebsbesichtigung bei 

einem traditionsreichen Vorarlberger Vorzeigeunternehmen in Bludenz. 

  

Getzner Textil ist  ein Hersteller von hochwertigen afrikanischen Bekleidungsdamasten und zählt zu 

den führenden Anbietern von Modestoffen für Hemden. Corporate Fashion sowie technische Stoffe 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2017_2018/KKWGoesgen/20171114_145509.jpg
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ergänzen das innovative Produktsortiment http://www.getzner.at/ereignisreiches-und-erfolgreiches-

jahr-2016-fuer-die-getzner-textil-ag/. 

Nach der Begrüßung und Sicherheitseinweisung wurden die SchülerInnen in zwei Gruppen geteilt 

und durch die Lehrwerkstätte, sowie das Labor geführt. Dabei hatten die Jugendlichen die 

Möglichkeit, die Funktionsweise verschiedener Arten von Webmaschinen kennenzulernen. Im Labor 

erklärte der Abteilungsleiter  wie die Garne und Stoffe analysiert und auf diverse 

Produkteigenschaften getestet werden. 

  

Betriebswirtschaftlich besticht der Textilbetrieb durch seine ausgesprochen 

erfolgreiche  Nischenproduktpolitik, wobei der Fokus auf edlen Damaststoffen für den Export in 

afrikanische Länder liegt. Die Gewinnspanne dieser Hochglanzstoffe ist beeindruckend und liegt 

zirka 100fach höher als z.B. bei Hemdstoffen. Getzner ist ein Paradebeispiel dafür, dass die 

Textilindustrie, die größtenteils von Vorarlberg in Billiglohnländer abgewandert ist, durch 

Spezialisierung auf Nischenmärkte dennoch konkurrenzfähig und sehr erfolgreich sein kann. Das 

Know how, welches glänzende Oberflächenbearbeitung der Baumwollstoffe ebenso beinhaltet wie 

die Ausstattung mit Rosenduft und Aloe Vera wird streng gehütet und nur ganz wenige 

MitarbeiterInnen haben Zutritt zur Entwicklungsabteilung. 

  

Herzlichen Dank an die Organisatorin Nina, sowie Lena und Markus für die Führung und 

Beantwortung der Fragen! 

  

Quellenangabe Firmenlogo http://www.getzner.at/unternehmen/presse/ 

•  

•  

•  

Exkursion zur Firma Zumtobel 

https://bgdornbirn.vobs.at/index.html
https://bgdornbirn.vobs.at/index.html
http://www.getzner.at/unternehmen/presse/
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Am 31. Mai 2016 bekamen die Schülerinnen und Schüler der 7ar im Fach Naturwissenschaften in 

der Praxis die Möglichkeit, den international führenden Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen – die 

Firma Zumtobel Lighting GmbH - zu besuchen. 

  

Bei einem Vortrag von Herrn Dr. Klaus Vamberszky erfuhren die Schülerinnen und Schüler alles 

über künstliche Lichtquellen wie beispielsweise die Halbleiterlichtquellen LED, OLED und LASER, 

sowie über die Methoden zur Erzeugung von weißem Licht. Um optimale Leuchtsysteme zu 

erhalten, sind optische Prinzipien wie die Reflexion oder Brechung von großer Bedeutung. Des 

Weiteren referierte Herr Vamberszky über das sehr interessante Gebiet „Internet der 

Dinge“ (Internet of Things, IoT). Auch über die Optik von Bildschirmen oder Beamern, über 

waveguides, über optische Folien und über DLP-Chips (Digital Light Processing) wurden wir 

informiert. 

  

Anschließend konnten die SchülerInnen an verschiedenen Versuchsaufbauten die oben genannten 

Inhalte ausprobieren. Zum Beispiel untersuchten sie die Farbwahrnehmung, die sich durch die 

Phosophor-Konvertierung ergibt. Mit Software-Tools durften die SchülerInnen Farben mischen. 

  

Nach einer kurzen Stärkung in der Cafeteria führte Herr Vamberszky die SchülerInnen durch das 

Lichtforum, wo das ganze Wissen in die Praxis umgesetzt wurde. Bis zu 95 % aller 

Kaufentscheidungen in einem Kleidergeschäft sollen unbewusst getroffen werden. Mit Licht können 

diese beeinflusst werden. Solche und andere Beispiele, wie das Licht die Stimmung des Menschen 

beeinflusst, durften beim Besuch im Lichtforum erfahren werden. 

  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Dr. Vamberszky für die außerordentlich interessante 

Exkursion! 

  

MIT 

  

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2015_2016/Zumtobel/20160531_153750.jpg
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Elektronik-Labor der FHV 

Am 29.03.2016 und am 5. 4. 2016 besuchte jeweils die Hälfte der Schüler der 7aR im Rahmen 

einer Exkursion im Fach Naturwissenschaften in der Praxis - Physik  das Elektronik-Labor der 

Fachhochschule Vorarlberg, um  mehr über den Transistor zu erfahren. 

  

SchülerInnenbericht: 

Die „Exkursion“ wurde von Herrn Dr. André Mitterbacher, einem Dozenten an der FH, geleitet. 

Gleich zu Beginn stellte er uns die Ziele dieses Nachmittags vor, nämlich mehr über den Transistor 

und dessen Funktion zu erfahren und mit dem Wissen, wie man einen Transistor in der Praxis 

verwendet, wieder nach Hause zu gehen und vor allem, dass wir danach die Arbeit eines 

Elektronikers mehr schätzen als davor. 

 

Als erstes referierte er über den Transistor und dessen Funktion. Bei dem Vortrag wurden auch wir 

einbezogen, denn wir mussten schätzen. Und zwar wurde uns die Frage gestellt, ob es mehr 

Ameisen oder mehr Transistoren gibt. Die Antwort war für die meisten von uns klar: Natürlich gibt 

es mehr Ameisen. Doch wir wurden eines Besseren belehrt, es gibt weitaus mehr Transistoren als 

Ameisen. Das Beispiel eines USB-Sticks mit einem Gigabyte Speicherplatz sollte dies 

veranschaulichen: 1 GB = 1.000.000.000 Byte, 1 Byte wiederum hat 8 Bit und pro Bit braucht man 

einen Transistor. Und deshalb ist der Transistor ein kleines technisches Bauteil, das am meisten 

produziert wird. 

  

Nach dem Vortrag wurden wir in jeweils zweier Gruppen aufgeteilt und zu unseren Laborplätzen 

zugewiesen. Wir bekamen ein Hand-Out ausgeteilt, auf dem unsere Arbeitsaufträge standen. 

Unsere Aufgabe war es nun 3 verschiedene Schaltkreise mit verschiedenen Widerständen auf 

einem Steckbrett nachzubauen. 

  

Bevor wir mit den Versuchen beginnen konnten, erklärte uns Herr Mitterbacher, wie die ganzen 

Gerätschaften im Labor funktionieren. Wir begannen mit der Spannungsquelle. Man erklärte uns, 

dass wir erst das Stromkästchen auf der Tischplatte anschalten mussten, dann könnten wir die 

Spannung auf 5 Volt anlegen und die Strombegrenzung auf 200 mAmpere. Dann zeigte man uns 

das Multimeter, welches wir als Amperemeter benutzten. Doch bevor es in den Einsatz kam, 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2015_2016/Zumtobel/20160531_161818.jpg
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mussten wir das Gerät auf Gleichstrom schalten und richtig in Serie in den Stromkreis einbauen. 

Mit der Widerstands Messbrücke konnten wir herausfinden, wie groß der jeweilige Widerstand war, 

den wir für die Versuche benötigten. Die Versuche waren sehr interessant, auch wenn das Konzept 

der Schaltbretter leicht irreführend sein konnte und selbst von den in Physik versierten Schülern 

unserer Gruppe nicht zumindest ohne einen kurzen Schulterblick von Herrn Mitterbacher gelöst 

werden konnten. Das Durchführen der Versuche war zwar etwas kompliziert, aber es zeigte uns, 

was ein Transistor und eine Diode alles können. 

  

Alles in allem war der Ausflug ins Elektroniklabor einmal etwas Neues und Erfahrungswertes. Die 

Gummibärchen waren natürlich auch toll.   

•  

•  

•  

•  

SAPA Exkursion 
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Die fachübergreifend angelegte Exkursion  (Naturwissenschaften in der Praxis & 

Betriebswirtschaftslehre) brachte den SchülerInnen der 7ar den Global Player „SAPA“ in Nenzing 

näher. Das im Jahr 1972 errichtete Aluminium-Presswerk war vor mehr als 40 Jahren der erste 

Standort, den Hydro außerhalb von Norwegen eröffnete. 

  

 2013 erfolgte die Fusionierung von Hydro mit Sapa zum weltweit führenden Unternehmen in der 

Aluminiumbranche und seither signiert das Unternehmen unter dem neuen Firmenname SAPA. 

  

331 MitarbeiterInnen verarbeiten am Standort Nenzing jährlich ca. 38.200 Tonnen Aluminium im 

Wert von zirka 181 Millionen Euro (Zahlen von 2014) zu Strangpress-Profilen, Bändern für 

Wärmetauscher, Bau-Komponenten und Systemen aus Aluminium. 

  

Nach der ausführlichen betriebswirtschaftlichen Vorstellung des Unternehmens durch Herrn 

Schallner, führte Herr Wachter die SchülerInnen in zwei Gruppen durch die Produktionsanlagen. 

Anschließend vermittelte der Technologe Dr. Mertens interessante Informationen rund um die 

Gewinnung, Verarbeitung und Anwendungsgebiete von Aluminium. 

  

Herzlichen Dank an die SAPA Referenten für die interessante Exkursion! 

•  

•  

•  

•  

Exkursion zum CERN 
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Die Exkursion der 7ar Klasse zum CERN, unterstützt von einigen Achtklässlern sowie Frau Prof. 

Mitterbacher und Herr Prof. Schneider, fand am 5.11.2015 statt. 

  

Als sich unsere Gruppe um 3:30 Uhr vor der Schule traf und den Bus bestieg, der uns nach Genf 

bringen sollte, herrschte eine allgemeine Müdigkeit. Als Konsequenz daraus verbrachte der Großteil 

der Schüler die Hinfahrt damit, zu schlafen. Doch als wir uns dem Forschungszentrum in Genf 

näherten, kam plötzlich Leben in die Gesellschaft. Bei der Einrichtung wurden wir dann von einem 

Urgestein der Teilchenphysik abgeholt, in einen Hörsaal geführt und über die Teilchenphysik sowie 

die Forschung am CERN aufgeklärt. Da CERN ein großes Areal umfasst, ging es im kleinen Bus zur 

nächsten Station. Dort sahen wir diverse Teile des LHC, unter anderem einen Supraleiter, einen 

Beschleuniger und das Kühlsystem des LHC. Zum besseren Verständnis der Geschichte des CERN 

wurde uns noch eine Multimedia-Show präsentiert, die zum Beispiel eine Lichtshow beinhaltete. 

  

Nächste Station: Museum. Im Museum nahmen wir das Angebot an interaktiver 

Informationsvermittlung in Anspruch, die uns mit vielen neuen Informationen versorgten. Danach 

genossen wir noch den Anblick von Bauteilen von Vorgängern des LHC, bis uns die Kantine mit 

ihren zahllosen Verlockungen zu sich rief. Derartig gestärkt machten wir uns danach an die lange 

Heimfahrt. 

  

In der anschließenden Physikstunde sammelten wir Rückmeldungen unserer SchülerInnen. Diese 

fielen sehr positiv aus, vor allem wurden die Multimedia-Show und die Führungen im CERN gelobt. 

Kritische Stimmen gab es bezüglich des Vortrages am Anfang, denn er wurde von manchen 

Personen als zu kompliziert wahrgenommen. Doch alles in allem lässt sich sagen: ein toller und 

sehr lehrreicher Ausflug! Wir bedanken uns herzlich bei unseren BetreungslehrerInnen! 

  

Von Christoph Moll und Guido Steurer 

  

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie. 

•  

https://bgdornbirn.vobs.at/Galerie.html
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GREEN DAYS 2015 

Projektfahrt nach Wien zur Teilnahme an den GREEN DAYS 
2015: MÜLLionen möglichkeiten! 

Die Green Days sind eine jährlich stattfindende mehrtägige Veranstaltung der Umweltplattform 

Jump www.jugendumwelt.at ,  bei der junge Menschen ab 16 Jahren mit der österreichischen 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsszene in Kontakt kommen können. Zusätzlich zu Infos über ehren- 

oder hauptamtliches Engagement sowie Ausbildungswege im Umweltbereich, Green Jobs und 

Studienangebote gibt es jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt: Abfall, Dreck, Garbage, Kram, 

Mist, Müll, Plunder, Ramsch, Schrott, Schund, Schmutz, Trash, Waste... Darf’s ein bisserl weniger 

sein? Um die MÜLLionen Möglichkeiten, wie du selbst zu einer Welt mit weniger Mist beitragen 

kannst, ging es bei den Green Days 2015! 

  

Im Zuge der Lehrveranstaltung „Naturwissenschaften in der Praxis" der siebten Klassen, nahm die 

7 ar Klasse unter Begleitung von Maga Stefanie Mäser und Mag. Stefan Birkel von Mittwoch 23. 

September  bis Freitag 25. September 2015 an der diesjährigen Veranstaltung teil. Neben einer 

Vielzahl von Workshops und Orientierungsräumen konnten sich die Schüler und Schülerinnen auch 

bei Exkursionen einen Einblick in bereits umgesetzte Projekte machen: urban gardening, Verleih-

Service, der Abfall frei Supermarkt und eine Vielzahl von anderen Projekten konnten dabei 

besichtigt werden. 

http://www.jugendumwelt.at/
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/Physik/Exkursionen/2015_2016/CERNFahrt/20151105_101821.jpg
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Die Veranstaltung fand an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien Hüttendorf 

statt, im Hostel Wien Hütteldorf fanden die ca. 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz 

Österreich im Schlafplatz. 

  

  

•  

•  

•  

•  

•  
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Schuljahr 2014/2015 

Exkursion zu den Alpla Werken 

 

Am 16. März besuchten wir, die 7ar, die Alpla Werke in Hard. Dort angekommen, wurden wir 

freundlich von zwei Mitarbeitern in Empfang genommen. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung, 

mussten wir aus Hygienegründen Anzug und Haube anziehen und wir bekamen zusätzlich noch 

Kopfhörer aufgesetzt. Danach begaben wir uns, in zwei Gruppen aufgeteilt, auf den zweistündigen 

Rundgang durchs Werk. Händewaschen war unseren Leitern sehr wichtig, da die angefertigten 

Produkte auch mit Lebensmitteln zu tun hatten. Man erklärte uns die verschiedenen 

Stanzapparaturen und zeigte uns sogenannte „Preforms“. Damit sind die Vorstufen von allerlei 

Flaschen gemeint, die danach entweder durch das Extrusionsblasen oder durch das Streckblasen zu 

handelsüblichen Flaschen werden. Zum Schluss wurde uns noch das 14 Meter hohe Lager gezeigt 

bevor wir uns schließlich herzlich bedankten und uns auf den Weg zurück zur Schule machten. 

Verfasser: Jakob Rella, 7ar 
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Elektronischer Würfel 

Die SchülerInnen der 7ar unternahmen am 24. 11. 2014 mit Herrn Prof. Schneider (NWP) und Frau 

Prof. Schuster (BVL)  im Fach „Naturwissenschaften in der Praxis“ fächerübergreifend eine 

Exkursion zur Fachhochschule, wo sie in die Welt der Technik eingeführt wurden. Alle SchülerInnen 

bauten eigenständig elektronische LED Würfel indem sie auf eine Platine Widerstände und LED 

Leuchten, sowie einen Batteriehalter auflöteten.  

  

Herzlichen Dank an die Experten der FHV: Herrn Dr. Schneider, Herrn Dr. Amann, sowie Herrn  Dr. 

Geiger für die interessante Einführung in ihr Fachgebiet! 

  

SchülerInnenbericht von Hannah Fetz & Miriam Fend (7ar) 

Zu Beginn der ersten Stunde trafen wir uns bei der Fachhochschule, wo wir eine kurze Einführung 

über die verschiedenen Studiengänge der FH bekamen. Danach wurde uns der Bereich 

Elektrotechnik und Automatisierung näher gebracht. Im Automatisierungslabor zeigte man uns 

anhand eines Experimentes, wie eine Hochgeschwindigkeitskamera funktioniert. Im Elektroniklabor 

durften wir eigenständig einen elektronischen Würfel zusammenbauen, in dem wir lernten zu löten 

und wie etwas funktioniert. Es war eine sehr spannende Exkursion in der wir einen tollen Einblick in 

diese Studiengänge bekamen.  
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Exkursion zur Fa. Bösch 

Die SchülerInnen der 7ar unternahmen am 29. September 2014 die erste Exkursion im Rahmen 

des Faches „Naturwissenschaften in der Praxis“ zur Firma bösch in Lustenau, welche 

fächerübergreifend mit BVL ausgelegt war. Das 1932  von Ing. Walter Bösch gegründete 

Unternehmen befasste sich mit dem Vertrieb und der Wartung von Haustechnik-Geräten. Heute 

präsentiert sich bösch mit mehr als 600 Mitarbeitern als innovatives Familienunternehmen, das sich 

auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik spezialisiert hat. Herzlichen Dank an Herrn Mender für 

die interessanten Einblicke in das Unternehmen! 

  

SchülerInnen-Exkursionsbericht der 7ar zur Firma Bösch 

Verfasst von: Johanna  Albrecht &  Amann Tobias (beide 7ar) 

  

Am Montag, den 23.09.2014 besuchten wir, die 7ar des BG-Dornbirn, die Firma Bösch in Lustenau 

im Zuge des Schulfaches Naturwissenschaft in der Praxis (NWP).  Wir fuhren mit dem Bus zur 

Firma Bösch,  wo man uns mit Kaffee und einer kleinen Jause begrüßte. Nach der Stärkung begann 

die Exkursion mit einem Vortrag über die Firma. Dieser enthielt wesentliche Informationen wie z. B. 

die Produkte (Bösch Heizung, Bösch Klima und Bösch Lüftung, auch bekannt für ihren guten 

Kundendienst.) welche hergestellt werden, Standorte der Firma, die Geschichte der des 

Unternehmens und noch vieles mehr. Die Walter Bösch GmbH & Co KG verkauft ihre fertigen 

https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05806.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05814.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05817.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05819.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05828.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05833.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05834.jpg
https://bgdornbirn.vobs.at/tl_files/bgdornbirn/Fachgruppen/NWP/2014_2015/FHV/DSC05838.jpg


Archiv_Naturwissenschaften in der Praxis (2012-2021) 

Produkte an Installateure, welche diese anschließend dem Endkunden einbauen. Des Weiteren 

bekamen wir eine Führung durch die Firma welche sich als sehr interessant und informativ 

entpuppte. Wir konnten sehen, wie die Produkte hergestellt wurden und hatten nun auch eine 

Vorstellung von den jeweiligen Geräten. 

  

Mit einem jährlichen Umsatz von ca. € 100 Mio. und über 600 Mitarbeitern zählt die Firma Bösch zu 

einem Großunternehmen. Vielen Dank besonders an den Geschäftsführer, Herrn Mender Peter, für 

die spannende Führung durch die Firma und die tolle Präsentation. Ein Dank gilt auch Frau 

Professor Schuster und Herrn Professor Schneider für die Begleitung, sowie Florentina Mender für 

die Organisation. 

  

Alles in allem war es eine tolle Exkursion! 

•  

•  

•  

•  

Schuljahr 2013/2014: 

Ökoland Vorarlberg 
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Zum Abschluss des Faches „Naturwissenschaften in der Praxis“ besuchte Herr Dr. Erik Schmid auf 

Einladung von Frau Prof. Sottopietra die 7ar Klasse. Der Fachtierarzt für Tierhaltung und Tierschutz 

referierte zu den Themenbereichen Ökoland Vorarlberg, Tierschutz samt artgerechter Tierhaltung, 

sowie Lebensmittelqualität. Neben interessanten Fakten brachte der Gastreferent den SchülerInnen 

die Bedeutung der Landwirtschaft in Vorarlberg näher und schnitt auch ethische Fragen an. 

Herzlichen Dank an Herrn Dr. Schmid für die interessanten Ausführungen! 

  

Ausgehend vom geschichtlichen Abriss der Ernährung des Sammlers und Jägers bis zu den 

heutigen Essgewohnheiten und dem zum Teil übermäßigen Fleischkonsum mit all den 

gesundheitlichen und weltwirtschaftlichen Folgen spannte sich der Bogen. Die extremen 

Steigerungen sowohl im Konsum, als auch in der Produktion von Fleisch illustrierten eindrücklich 

die derzeitige Situation auf den Kontinenten weltweit und stellten die Frage nach der weiteren 

Entwicklung in den Raum, wenn aufstrebende ehemalige Entwicklungsländer in Zukunft  denselben 

Lebensstandard, wie ihn Industriestaaten genießen, für sich beanspruchen möchten. Die gesplittete 

Ethik der Personifizierung von Haustieren und die Anonymisierung der Nutztiere führte 

abschließend zu einer angeregten Diskussion mit den SchülerInnen. 

 

  

  

  

Labor Dr. Stangassinger 

Die SchülerInnen der 7ar erhielten im Rahmen der fächerübergreifenden Exkursion NWP & BVL  am 

19. Mai 2015 interessante Einblicke in das medizinisch-diagnostische Labor von Dr. Stangassinger. 

Während der Führung durch die verschiedenen Räume konnten sie den Prozess von Blut- oder 
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Harnproben vom Empfang über die diversen Analysen bis zu den Ergebnissen nachvollziehen und 

auch selbst Hand anlegen. 

  

Herzlichen Dank an die Expertinnen Frau Dr. Mönchmeier, Evelyn Hermann, Margot Eller und 

Christina Feldbacher für die praxisnahen Erläuterungen in den verschiedenen Abteilungen, sowie an 

Frau Fioranelli für die köstlichen Muffins am Ende der Exkursion. (SCHU) 

•  

•  

Loacker Recycling 

Einen ausgezeichneten Eindruck von den vielfältigen Abfallstoffen und deren Verwertung in Form 

von Recycling erhielten die SchülerInnen der 7ar im Rahmen der fächerübergreifenden Exkursion 

von Naturwissenschaften in der Praxis und Betriebswirtschaftslehre am 24. 4. 2014. 

  

Als Komplettanbieter arbeitet Loacker seit mehr als 120 Jahren im Abfallbereich und sammelt, 

sortieret, behandelt, verwertet, kauft und verkauft Wertstoffe aller Art und entsorgt – die wenigen 

– nicht wiederverwertbaren Abfälle sachgemäß und gesetzeskonform. Im verantwortungsvollen 

Familienbetrieb  wurde dabei Ökologie, Ökonomie und soziale Verantwortung schon immer als 

großes Ganzes verstanden.  Herzlichen Dank an Herrn Ortner für die beeindruckenden Einblicke in 

das Unternehmen! (SCHU) 

  

Bericht von Lena Steiner (7ar): 

Loacker Recycling ist ein Komplettanbieter in allen 
Entsorgungsfragen. Sie sammeln, sortieren, behandeln, 
verwerten, kaufen und verkaufen. 

Am 24. April 2014 machten die Schüler und Schülerinnen der 7ar Klasse eine fächerübergreifende 

Exkursion zu der Firma Loacker Recycling. 

  

Uns begleiteten die Professorinnen Frau Sottopietra und Frau Schuster. Mit dem Zug fuhren wir bis 

zur Haltestelle Altach, von dort erreichten wir die Firma Loacker in Götzis zu Fuß. Herr Ortner hat 

uns dort bereits erwartet und uns mit Helmen, Headsets und Warnwesten ausgestattet. In voller 

Montur erkundeten wir das Gelände. Er zeigte uns verschiedene Stationen wie den Red Bull - Platz, 

wo alle Dosen gelagert werden, die Siebanlage, die Schredderanlage, die Wirbelstromanlage, 
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etc.  Zum Schluss führte er uns zurück ins Bürogelände, wo wir mit Wurstsemmeln und Limonade 

verköstigt wurden. 

  

Factbox: 

• Seit 1886 

• mehr als 40 Betriebsstätten 

• mit rund 700 Mitarbeitern, davon 235 in Götzis 

• in 7 Ländern 

  

Wir bedanken uns bei den Professorinnen und bei der Firma Loacker für die interessante und 

informative Exkursion. 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Mohrenbräu Exkursion 

Am Rosenmontag 2014 unternahmen die SchülerInnen der 7ar Klasse eine fächerübergreifende 

(Naturwissenschaften in der Praxis & Betriebswirtschaftslehre) Erlebnisexkursion  zur lokalen 

Bierbrauerei. Die älteste Brauerei Vorarlbergs steht bereits seit sechs Generationen im Besitz der 
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Familie Huber und hält ca. 50% des lokalen Marktanteils. Herzlichen Dank an Frau Erath für die 

interessante Führung und die umfassenden Antworten auf die Fragen der SchülerInnen.   

  

•  

•  

•  

•  

•  

Exkursion Radiologie KH 

Wir hatten eine fächerübergreifende  Exkursion im Fach Naturwissenschaft in der Praxis und BVL in 

das Landeskrankenhaus Dornbirn, wo wir von verschiedenen Ärzten durch eine jeweilige Abteilung 

geführt wurden. 

  

Uns wurden die besuchten Stationen erklärt mit allem was dort dazugehört: von der Art der 

Maschinen, wie sie funktionieren, welche  Krankheiten sie erkennen können und da wir auch BVL 

haben wurden uns auch gewisse wirtschaftliche Daten erklärt, d.h. wie viel eine Maschine kostet 

und wie viele Röntgenaufnahmen pro Jahr gemacht werden müssen, damit ihr Preis es wert ist und 

wie viel eine Röntgenaufnahme kostet. Zuerst haben wir eine kleine Einführung in die 

grundlegende Materie bekommen, um auch richtig zu verstehen, was uns anschließend gezeigt 

wurde. Wir haben uns die Computertomographie angeschaut, die für komplettes Körperröntgen 

benutzt wird, um möglichst akkurat betroffene Stellen ausfindig zu machen. Dort wurden dann 

verschiedene Gegenstände geröntgt, um uns das CT zu erklären. Dann gab es eine Führung durch 

die Ultraschallstation wo Schwangerschaftsaufnahmen von Frauen mit ihren Babys im Bauch 

gezeigt werden können. Wir Schüler hatten dort die Gelegenheit unsere eigene Hand zu 

untersuchen und versuchten den Puls zu finden. Wir haben auch das normale Röntgen, das viele 

selbst schon erlebt hatten, genauer erklärt bekommen. Dort haben wir auch einen Bären geröntgt 

in dem sich ein Draht befand. Wir haben auch etwas über die Auswirkung der Strahlung im 

Allgemeinen erfahren. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass diese Exkursion uns viel 

beigebracht hat und wir ein besseres Verständnis für Strahlung und Röntgen entwickelt haben. Ich 

hoffe, dass nach uns noch viele SchülerInnen diese Exkursion mit den vielen Informationen erleben 

dürfen. 
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Verfasser: Dominic Bauer, 7ar 

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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•  

•  

Exkursion in die Inatura 

 

Am 2. Dezember 2013 besuchte die 7 AR Klasse des Bundesgymnasiums Dornbirn die Inatura im 

Fach „Naturwissenschaften in der Praxis“, um mehr über die Elektrizität zu lernen.  Der Vormittag 

war in zwei Teile gegliedert, zuerst etwas Theorie und dann praktische Arbeit. 

  

Ein junger Herr erklärte den SchülerInnen mittels PowerPoint Präsentation mehr über die 

Elektrizität, zum Beispiel im Alltag. 

  

Energie ist bei diesem Thema ein sehr zentraler Begriff, denn um Strom zu erzeugen, muss Energie 

umgewandelt werden und dies erfolgt durch einen Generator.  Die SchülerInnen lernten die 

verschiedensten Arten der Herstellung von Strom kennen, wie zum Beispiel mittels Sonnenenergie 

oder Windenergie. Es wurde auch das Prinzip eines Staudammes erklärt und wie bei dieser Art 

Strom erzeugt wird. Neue und noch weniger bekannte Methoden, wie die Herstellung von Strom im 

Meer durch die Wellen, wurden vorgestellt.   
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Nach dieser kurzen Einführung durften auch die Schüler praktisch arbeiten. Sie bekamen einen 

Lückentext und mussten diesen mit Hilfe der Ausstellungsstücke vervollständigen. 

  

Bei der Exkursion konnten die SchülerInnen viel Neues lernen und durch die praktische Arbeiten 

auch selber experimentieren. Der Ausflug in die Inatura war sehr interessant und hat auch allen 

sehr gut gefallen. 

  

Elisa Greinwalder, 7ar 

 

  

  

 

    

 

 

 

Exkursionsbericht der Wirtschaftsklasse 7ar BG Dornbirn 
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Im Rahmen des Unterrichtsfaches ,Naturwissenschaften in der Praxis‘, machten wir am Montag, 

den 7. Oktober 2013 eine Exkursion in die Fachhochschule Vorarlberg. 

   

Vorerst wurden uns einige interessante Infos zur Studienwahl, dem Fächerangebot und ein kurzer 

Überblick zur FH im Allgemeinen gegeben. 

  

Nach dieser kurzen Einführung begaben wir uns in das elektronische Labor. Professor Reinhard 

Schneider und sein Assistent Daniel führten uns in die Welt der Energie ein. Anschließend wurde 

uns die Aufgabe gestellt, selbst eine elektronische Schaltung zu löten. Bei dieser Arbeit war viel 

Fingerspitzengefühl gefragt. Die Herausforderung bestand darin, dass elektronische Kleinteile wie 

Widerstände, Energieverbraucher, Dioden, Kondensatoren auf einer Leiterplatte 

zusammenzusetzen waren. - Mit dem Ergebnis, dass beim Anschluss einer Batterie die LED Lampe 

aufleuchtete. 

  

Das selbständige Arbeiten ist aus meiner Sicht eine effiziente Lernmethode. Praktische Aufgaben 

bieten besseres Verständnis und einen guten Ausgleich zur Theorie. 

  

Im Namen der 7ar Klasse bedanke ich mich herzlichst bei den Begleitprofessoren Frau Prof. Erika 

Schuster und Herrn Prof. Anton Schneider. Ein weiteres Dankeschön ergeht an die Fachhochschule 

für die Ermöglichung der Exkursion. 

  

 Maria Roventa, 7ar 

  

   

   

      

  

  

 


