
Auf Initiative des Fachbereichs Biologie der Sekundarstufe II des Osterlandgymnasiums Gera fand am 10.11.2011 der erste "nano- Workshop" im
entsprechenden Fachkabinet statt, wo Schüler und Lehrer sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Anwendungen in lockerer Atmosphäre
kennenlernen durften. Hier der Schüler- Report:

"Am 10.11.2011 plante der Bio eA Kurs 11 von Frau Thom ein Projekt: Die neue und faszinierende Welt der Nano-Technologie sollte entdeckt und
erforscht werden. Dazu erklärte sich Herr Wanitschka bereit, im Rahmen seiner Firma ’nanolamina‘ an unsere Schule zu kommen und mit uns dieses
Projekt zu gestalten. Er wollte uns diese neuartige Wissenschaft etwas näher bringen und uns von seiner Firma erzählen, welche auf Nano-Projekt zu gestalten. Er wollte uns diese neuartige Wissenschaft etwas näher bringen und uns von seiner Firma erzählen, welche auf Nano-Technologie
spezialisiert ist. Zunächst sprach er mit uns über einige allgemeine Dinge, wie Entstehung, Entwicklung und Verbreitung der Nano-Welt. Er führte mit
uns Experimente durch, die nicht einmal Frau Thom abhalten konnten, ihr Staunen offenkundig zu zeigen. Beispielsweise traf uns beim Anblick eines
Blattes Papier mit Nano-Beschichtung und den von uns aufgeträufelten Wassertropfen, schon ein Ausbruch von unglaublicher Freude.
Die Nano-Die Nano-Technologie gibt uns so viele Möglichkeiten, das Leben angenehmer zu gestalten: Beispielsweise braucht man mit einer nanobeschichteten
Krawatte nie wieder die Angst verspüren, sich zu bekleckern. Der Selbstreinigungseffekt dieser Nanopartikel kann heutzutage bei fast allen Industrie-
zweigen positiv genutzt werden und deshalb gab Herr Wanitschka uns auch einen Einblick in seine berufliche Tätigkeit: Die Firma ‘nanolamina‘
beschäftigt sich tagtäglich mit Oberflächenbeschichtungen für Dinge aller Art. Er zeigte uns Beispiele seiner Arbeit und besprach mit uns ebenfalls
einige Möglichkeiten, wie Nano-Technologie im Alltag genutzt werden kann.
Wir alle waren angetan von seinen Berichten und Erfahrungen und hatten zudem die Möglichkeit, das alles mit eigenenWir alle waren angetan von seinen Berichten und Erfahrungen und hatten zudem die Möglichkeit, das alles mit eigenen Augen zu sehen.
Ein Bio-Erlebnis der besonderen Art, das die Klasse 11 und Frau Thom nur wärmstens weiterempfehlen können."

"Aus dem Projekt wurde die Idee einer weiteren Zusammenarbeit geboren, welche gegenwärtig umgesetzt wird. So wird ein Interessenbezogener
Informationsabend für die Eltern, Schüler und Kollegen organisiert. Hierbei steht Herr Wanitschka von der Firma NanoLamina zu weiterführenden
Gesprächen und Ausführungen zur Verfügung. Darüber hinaus hat die Firma den zu Aufklärungszwecken eingerichteten Nanotruck des BMBF bei
der zuständigender zuständigen Agentur vorgemerkt und wird diesen an unserer Schule als weiteren Informationsstand im laufenden Jahr zum Einsatz bringen."

Wir bedanken uns für das tolle Resümee und die anstehenden Möglichkeiten und Projekte.


