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BeGLeIten Uns nanomateRIaLen scHon 
üBeR aLL HIn?  
 credit: JUmp/BUBU dUJmic

mit der Gesundheit 
spielt man nicht

im Projekt »nanomaterialien – chancen und Risiken einer neuen dimension« 
befassten sich schülerinnen mit der wahrnehmung zum thema nanotechnologie. 

ein Veranstaltungsbericht von dR. KaRin KRatz (umweltbundesamt)

Im Rahmen IhRes PRojektes konnten sIch 
die schülerInnen aus Wien und salzburg zunächst anhand 
von Vorträgen und Laborbesuchen Wissen zum Thema 

nanotechnologie aneignen. Danach wurde in den schulen an 
der Wahrnehmung zum Thema nanotechnologie und der op-
timalen Wissensvermittlung geforscht, wie Projektleiterin si-
mone mühlegger (Umweltbundesamt) am 24. Februar 2012 
im Rahmen einer Young Researchers-tagung erläuterte. nun 
war für die schülerInnen endlich der tag gekommen, ihre For-
schungsergebnisse zu präsentieren. Die aufregung und ner-
vosität der jungen Vortragenden war spürbar – angesichts 
des zahlreich erschienenen Publikums, darunter journalis-
tInnen und FotografInnen, auch verständlich. auf die Fra-
gen aus dem auditorium konnten sie aber durchwegs souve-
rän und selbstsicher antworten.

Wertewandel und 
sportsocken

nach der Präsentation ihrer For-
schungsergebnisse und einer pro-
fessionell aufbereiteten nano-mil-
lionenshow (inklusive Publikums-
joker), bei der alle anwesenden et-
was dazulernen konnten, folgte eine 
lebhaft geführte Podiumsdiskussion 
etwa zur Frage, ob eine bessere Infor-
mation der Öffentlichkeit oder gar 
eine kennzeichnungspflicht hilf-
reich wäre.

Während Frank von der kammer, 
nanowissenschafter an der Univer-
sität Wien, dafür plädierte, über die 
unterschiedlichen artikel und an-
wendungen im einzelnen zu disku-
tieren, war susanne stark vom Ver-
ein für konsumenteninformation 
im sinne des Vorsorgeprinzips für 
eine rigorose kennzeichnung von 
erzeugnissen, die nanomaterialien 
enthalten. Thomas Fischer von der 
Wirtschaftskammer beklagte die Be-
tonung der Risiken im Vergleich zum 
nutzen, den nanotechnologie mit 
sich bringt. einen Wertewandel im 
Gesellschaftssystem ortete Thomas 
jakl, abteilungsleiter im Lebensmi-
nisterium, und hinterfragte den nut-
zen mancher nano-errungenschaf-
ten: »möchte ich wirklich meine 
sportsocken eine Woche lang tra-
gen, ohne sie zu waschen?“ Und die 
jugendlichen? eine schülerin fasste 
die vorhandene skepsis im Lichte der 
neu erworbenen erfahrungen tref-
fend so zusammen: »mit der Ge-
sundheit spielt man nicht!“
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mInIsteR töcHteRLe BeI seIneR an-
sPRacHe voR deR veRLeIHUnG von foR-
scHUnGsURkUnden an dIe scHüLeRIn-
nen  credit: UmweltBUndesamt/gröger

thode für die Formulierung von argumenten geeignet ist und 
die meinungsbildung unterstützt.

Im Rahmen von Rollenspielen setzten sich die schülerInnen 
des Privatgymnasiums der herz-jesu-missionare in salz-
burg mit den chancen und Risiken von nanotechnologie 
aus unterschiedlichen Perspektiven auseinander und vertra-
ten dabei etwa die Positionen von WirtschaftsvertreterInnen 
oder konsumentenschützerInnen.

alternativer Unterricht

Insgesamt gesehen vermittelte die tagung den eindruck, die 
jugendlichen hätten weit mehr gelernt als beabsichtigt: Von 
Planung, Feststellung von Problemen und Verbesserung über 
koordination und einhaltung von Fristen bis zur Präsentation 
und Verteidigung ihrer ergebnisse reichte die Palette ihrer er-
fahrungen. Die wichtigste Lektion aber war wohl diese: Dinge 
kritisch zu hinterfragen und sich eine eigene meinung zu bilden.

Das Projekt, das anlässlich der Young Researchers-tagung im 
Wiener Palais harrach feierlich präsentiert wurde, ist aber noch 
nicht zu ende: Die gewonnenen erfahrungen und materialien 
werden dazu verwendet, um Unterrichtsmaterialien für schu-
len daraus zu entwickeln. Wie zukünftige schülerinnen diese 
dann bewerten werden?� •

über Grenzen schauen

sah karl kienzl, stellvertretender 
Umweltbundesamt-Geschäftsführer, 
im Projekt einen Brückenschlag zwi-
schen Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft, so übte sich Wissenschafts- 
und Forschungsminister karlheinz 
töchterle in klassischer Philologie: In 
seiner ansprache anlässlich der Ver-
leihung von Forschungsurkunden an 
die schülerInnen bediente er sich der 
griechischen mythologie, um sehr en-
gagiert auf die »ambivalenz des Fort-
schritts« aufmerksam zu machen, al-
lerdings auch auf die »notwendigkeit, 
über Grenzen zu schauen«. Genau 
über dieses spannungsfeld berichte-
ten die schülerInnen sehr konkret an-
hand ihrer Forschungsergebnisse zu 
nanotechnologie.

ergebnisse der Interviews, 
medienanalyse, argumenta-
tionen und Rollenspiele

Wie eine Peer-Befragung der schü-
lerInnen des BG/BRG Rahlgasse er-
gab, ist das Wissen bei jugendlichen 
über nanomaterialien meist gering 
und stammt hauptsächlich aus den 
medien, nicht aus der schule. Der 
Begriff »nano« wird hauptsächlich 
mit Biotechnologie in Verbindung 
gebracht, so das ergebnis der durch-
geführten Interviews.

Der Darstellung in Zeitungsartikeln, 
Broschüren, Internetseiten und schul-
büchern widmeten sich schülerInnen 
des BRG2 Vereinsgasse. Die analyse 
ergab: Die vorhandenen Informatio-
nen über nanotechnologie und na-
nowissenschaften werden teilweise als 
zu fachlich und wenig jugendgerecht 
empfunden. Während die untersuch-
ten medien über die vielfältigen an-
wendungsgebiete und ihren nutzen 
berichten, werden die Risiken wenig 
bis gar nicht thematisiert.

schülerInnen der htL Donaustadt 
nahmen an einem kartengestützten 
Diskussionsverfahren zu ethischen 
aspekten der nanotechnologie teil. 
Das Projekt zeigte, dass diese me-

das Projekt »nanomaterialien – chancen und Risiken einer neuen 
dimension« wird von »sparkling science« gefördert, einem Programm 
des Bundesministeriums für wissenschaft und Forschung für den wis-
senschaftlichen nachwuchs.
Projektleitung: umweltbundesamt
Wissenschaftliche kooperationspartner: 
umweltdachverband, Forum umweltbildung 
universität wien, institut für wissenschaftsforschung 
universität wien, department für umweltgeowissenschaften 
medizinische universität Graz, zentrum für medizinische Grundlagen-
forschung
Beteiligte schulen: 
BG/BRG Rahlgasse, wien | BRG/BORG Vereinsgasse, wien 
htl donaustadt, wien | Privatgymnasium der herz-Jesu-missionare, 
salzburg
Weitere Informationen: 
http://www.umweltbundesamt.at/sparklingscience
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