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Internationales Festival von Science on Stage in Lissabon: Ein Feuerwerk von Unterrichtsideen 
in Naturwissenschaft und Technik – Tibor Gyalog 
 

«Wir haben mit unseren Schulklassen umweltfreundliche Batterien gebaut.» erklärt Annick Vidonne 
aus Lausanne. Sie steht an ihrem kleinen Stand in dem Licht durchfluteten Halle des 
Kongresszentrums Estoril bei Lissabon. Über 200 Stände hat es hier am internationalen Festival von 
Science on Stage. Lehrerinnen und Lehrer aus 33 Ländern präsentieren hier ihre Best Practice-
Projekte im Bereich Naturwissenschafts- und Technikunterricht. Es ist entsprechend laut, viele 
interessierte Besucherinnen und Besucher bewegen sich von Stand zu Stand und lauschen den 
Erläuterungen der Aussteller. Annick hält ein kleines grünes Plastiketui in der Hand. «Diese Batterie 
besteht aus Eisen, Eisensulfat und Kochsalz. Da sind garantiert keine toxischen Stoffe drin.» Sie 
öffnet das Plastiketui und zeigt dessen Innenleben. Tatsächlich ein Sandwich aus einem Plättchen, 
einem Filterpapier und einer Art Schwamm, das beachtliche 0.90 Volt erzeugt. Erst vor wenigen 
Jahren hat ein junger Forscher an der EPFL in Lausanne diese Eisenbatterie entwickelt und Annick 
war sofort vom Potential fasziniert. «In Afrika wird diese Technologie bereits verwendet. Die Leute 
fernab vom Stromnetz haben elektrische Energie für Licht und Handy, ohne dabei irgendwelchen 
Giftstoffen ausgesetzt zu sein.» erklärt ihre Kollegin Patricia Descombes. Die beiden 
Chemielehrerinnen kommen ins Schwärmen, wenn sie von ihrem Schulprojekt erzählen. Mit dieser 
einfachen Batterie bringen sie brandneue Innovation im Bereich der Nachhaltigkeit in ihre 
Schulzimmer. Sie waren bei der Entwicklung eines didaktischen Konzepts für die Sekundarstufe II 
beteiligt und haben mit ihren Klassen die ersten Versuche gemacht. Heute kann man die Früchte in 
Form dieser grünen Plastiketuis kaufen. An ihrem Stand zeigen Annick und Patricia wie sie diese 
Batterie in ihren Unterricht einbauen. Ihr Projekt stiess bereits im Vorfeld des Festivals auf reges 
Interesse, deshalb führen die beiden Chemielehrerinnen am Nachmittag einen Workshop in einem der 
Workshop-Säle durch. Die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Gelegenheit, Hands-on selbst 
eine umweltfreundliche Batterie zu bauen. Nach ihrer Heimkehr werden die Teilnehmenden die neue 
Batterie vielleicht in ihren eigenen Unterricht einbauen. 

Auch die beiden Biologie-Lehrer Sacha Glardon vom Gymnasium Bäumlihof und Thomas Scheuber 
vom Gymnasium Kirschgarten in Basel sind mit der Schweizer Delegation angereist. Sie haben eine 
reichhaltige Auswahl von erstaunlichen und dennoch einfach zu realisierenden Experimenten im 
Gepäck. Ihr Projekt heisst «It’s all in our hands» und alle ihre Experimente betreffen denn auch unsere 
Hände. Es geht unter anderem um Temperaturempfindung, Hand- und Fingerkraft, Linkshändigkeit, 
Gesten und auch ein bisschen Mathematik. Es hat für alle Schulstufen etwas dabei. Teilweise simpel 
und verblüffend, teilweise komplex, aber allesamt begeisternd. Auch der Beitrag von Sacha und 
Thomas wurde für einen Workshop angenommen. Die Tatsache, dass er hier seine Best Practice 
präsentieren darf ist für Thomas aber zweitrangig. Er ist gekommen, um zu sehen, was die anderen 
450 Lehrpersonen präsentieren. Er ist fasziniert von den vielen unterschiedlichen Unterrichtsideen. 
«Das Festival ist sehr inspirierend und bereichernd. Ich habe viele interessante Kolleginnen und 
Kollegen getroffen und komme mit einer Menge neuer Ideen nach Hause.» 

Für Primarlehrpersonen gibt es hier ebenfalls viel zu entdecken. Nicole Traber von der Primarschule 
Dreirosen in Basel schlendert durch den Bereich Naturwissenschaft für die ganz Kleinen. «Viele 
Experimente, die hier gezeigt werden, habe ich auch schon in der einen oder anderen Form gesehen. 
Ich sammle hier aber echt praktische Tipps und Hinweise zur didaktischen Verwendung. An dieser 
Ausstellung kann man fertig aufbereitetes und erprobtes Material finden.» sagt sie. 

In den Pausen gibt es diesen vorgebrühten Konferenzkaffee und ein paar Billigkekse aus dem 
Supermarkt. Die routinierten Science-on-Stage-Besucher lassen den lauwarmen Kaffee auf der Seite 
und gehen zielsicher auf den grossen Tisch mit den mitgebrachten Spezialitäten zu. Aus 33 Ländern 
sind 450 Lehrerinnen und Lehrer angereist und die Tradition verlangt, dass alle Teams feine 
Spezialitäten aus ihrer Heimat mitbringen. Die Pause wird zu einem Feuerwerk von internationalen 
Delikatessen und hausgemachten Genüssen. 
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Man spürt den gemeinsamen Spirit der fast 500 Personen. Dieses Festival hat nichts mit den 
Vorstellungen einer langweiligen Nerd-Konferenz gemeinsam. Gemeinsam geniesst man die 
Präsentationen, erfreut man sich an der Schönheit von Naturwissenschaft und Technik, an der 
Eleganz von Mathematik. Gemeinsam wird gewetteifert, gespielt und am Samstag Nachmittag stimmt 
der spontan zusammen gewürfelte Chor im Auditorium zwischen zwei Präsentationen auf der Bühne 
einen Sing-along nach irischem Modell an. Eine der mitreissenden Science teachers aus Irland ist 
gleichzeitig auch eine begnadete Musiklehrerin. 

Alle vier Schweizer Projekte wurden vor einem Jahr am Schweizer Science on Stage Festival im 
Technorama Winterhur vorgestellt. Ein Teil von ihnen wurde dann für dieses internationale Festival in 
Cascais ausgewählt. «Wer noch nie am internationalen Festival dabei war, hat sehr gute Chancen.» 
meint Amandine Forny vom Schweizer Steuerungskomitee. «Wir möchten möglichst vielen 
Lehrerinnen und Lehrern diese einmalige Chance geben.» Sie lächelt verschmitzt: «Die Anmeldung 
für das Schweizer Festival im November 2020 ist bereits online.» 

Am 14. November 2020 findet das Schweizer Festival erstmals als binationales Science Festival von 
Science on Stage mit den beiden Ländern Österreich und der Schweiz statt. Die Organisatorinnen und 
Organisatoren hoffen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer aus der Schweiz diese Chance nutzen, um 
ihre Ideen auszutauschen. Eingeladen sind alle Lehrpersonen aus der Schweiz und aus Österreich, 
egal welcher Schulstufe und egal mit welchem Projekt auch immer. 

 
https://naturwissenschaften.ch/organisations/science_stage_switzerland 

 
 

 
Sing Along des spontan gebildeten Chors 
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Die genialste aller Delegationen J. 

 

 
It’s all in your Hands. 
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Wissenschaft ist zuweilen schmerzhaft. 

 

 
Felix und seine Zeitlupe. 
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Patricia in ihrem Workshop. 

 

 
Nicole hat die Übersicht. 
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Ein Spektroskop für die Schule. 

 

 
Über 200 Stände mit Experimenten. 
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Eine umweltfreundliche Batterie aus Eisen. 

 
 

 
Gespannt wartet man auf die Shows. 


