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Unternehmenspartner: 
 Voestalpine Stahl GmbH 
 Fronius International GmbH 
 Trotec 
 
 
Wissenschaftlicher Partner: 
 Institut für Quantenoptik, Universität Wien 
 
(vor-)schulische Bildungseinrichtungen: 
 HTL Vöcklabruck 
 BG Hammerling Linz 
 Europagymnasium Linz Auhof 
 NMS Waldzell 
 VS Traunkirchen 

 
 

 
 
 
 In schulübergreifenden Teams werden die 

Experimente selbst gebaut   
 Ein pädagogischer Leitfaden für die 

Anwendnung dieser Experimente wird erstellt. 
 Quantenphysiker besuchen die teilnehmenden 

Schulen und halten Vorträge/Workshops 
 Schüler unternehmen Exkursionen zu den 

Firmen und zum Institut für Quantenphysik 
 
 
 
Im Ergebnis verfügen nach Projektende 14 
Schulen aus OÖ über die Möglichkeit, 
Experimente aus dem Bereich der Quantenphysik  
 

 
 
selbst durchführen zu können. Dadurch soll 
sowohl dieser Teilbereich der Physik mehr 
Verbreitung erfahren, als auch die 
naturwissenschaftlichen Fächer und 
Themengebiete selbst gestärkt werden. Das Ziel 
des Projekts besteht daher darin, die 
Begeisterung für Naturwissenschaften bei 
Jugendlichen zu entfachen, und ihnen einen 
unmittelbaren Einblick in Forschung und 
Anwendung zu ermöglichen. Die 
Konsortialführung will eine Stärkung der Jugend, 
der Naturwissenschaften, der Wirtschaft und der 
Region erreichen. 
 
Neben dem Schaffen der Möglichkeit zum 
Experimentieren, liegt ein weiteres Ziel des 
Projekts im Wecken und Stärken der 
Begeisterung für technisch-
naturwissenschaftliche Herausforderungen. Herr 
Zeilinger wird als „Mr. Beam“ von Jugendlichen 
oft als Popstar der Physik bezeichnet, sie finden 
seine Arbeit „cool“. Durch die Einbindung der 
Wirtschaftspartner kommt zusätzlich ein starker 
Praxisbezug ins Projekt. Firmen ermöglichen 
einen direkten Einblick in das Praxisleben, in 
firmeneigene Forschungsabteilungen oder in die 
Umsetzung von Forschungsergebnissen. 
Voestalpine, Trotec und Fronius sind als 
Technologiefirmen wertvolle Partner, die sich 
gerne der Jugend öffnen und einen aktiven 
Austausch mit ihr suchen. 
 
Jugendliche erhalten die Möglichkeit, diese 
spannenden Experimente selbst zu konstruieren 
und danach von Quantenphysikern unmittelbar 
in die Anwendung eingeschult zu werden.  
 

 
Die Konsortialpartner 

> Projekttitel: Quantenphysik – Experimente für Schulen 
> FörderungsnehmerIn: Internationale Akademie Traunkirchen 

> Zeitraum: 01.09.14 – 31.10.15 
 

 
Talente regional 
Oberösterreich 

Projektziele 

Kurzbeschreibung 
 
Quantenphysik revolutioniert die Technik, ist ein enormer Wirtschaftsfaktor, begeistert Schüler und ist 
trotzdem in keiner Schulstufe Teil des Unterrichts, weil es ohne spezielle Gerätschaften kaum möglich 
ist, die experimentellen Ansätze der Quantenmechanik im regulären Unterricht erlebbar zu machen. Im 
Zuge des Projekts bauen SchülerInnen daher für ihre eigene Schule diese Experimente aus der 
Quantenphysik, lernen sie anzuwenden und vermitteln ihr Wissen an andere SchülerInnen und 
Lehrkräfte. Pädagogen begleiten das Projekt und entwickeln Konzepte, um Quantenphysik nachhaltig 
an den Schulen zu etablieren. 



Ziel ist das dafür notwendige Fachwissen 
dauerhaft an die Schulen und direkt zu den 
Jugendlichen zu bringen. Und sie natürlich 
anzuregen, eigene Versuche durchzuführen, 
vielleicht eine kleine vorwissenschaftliche Arbeit 
zu verfassen, und sich so dem 
wissenschaftlichen Arbeiten zu nähern. 
Methodisch soll dabei in schulübergreifenden 
Teams gearbeitet werden. Die SchülerInnen 
werden von den Wissenschaftlern in die Materie 
eingeschult und bringen dieses Wissen dann an 
ihre Schule, wo sie es ihren Lehrkräften und den 
anderen Klassen anbieten können. 

Somit sollen in erster Linie die SchülerInnen 
ausgebildet werden, damit diese ihrerseits in 
ihren Schulen - oder schulübergreifend - ihr 
Wissen und ihre Begeisterung weiter reichen 
können. Und da auch die SchülerInnen in ihrer 
Schule den Impuls für die Teilnahme am Projekt 
gesetzt haben, sollen auch sie selbst in einem 
ersten Schritt in die Anwendung der Experimente 
eingeschult werden. Erst danach gehen sie mit 
ihrem Wissen und den Experimenten zurück an 
ihre Schule und vermitteln dort ihr Wissen an die 
Lehrkräfte – also umgekehrt als sonst üblich. 
 

 

 
 
 

Projektleitung Projekttitel - Kontakt und Information  
für Kooperationszuschüsse: 
Mag. Judith Raab, MBA  
 
T 0664/5086549 
E judith.raab@akademie-traunkirchen.com 
 
 
 
 

www.ffg.at/femtech-karriere 

 
Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie das Angebot 
Talente regional aus dem Förderschwerpunkt Talente des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT).  
                              www.ffg.at/talente-regional 

    

mailto:judith.raab@akademie-traunkirchen.com
http://www.ffg.at/femtech-karriere
http://www.ffg.at/talente

