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a) Bisher erzielte Ergebnisse:

• Die Entwicklung des GeoWindows (“Modell Science”) zur Marktreife ist abgeschlossen.
• Die Entwicklung des kleinen geowindow (“Modell Education”) wurde zunächst nicht weiter

verfolgt, da die Kosten für kleinere Scheiben nur unwesentlich günstiger sind im Vergleich
zu den Scheiben des Science-Modells. Derzeit arbeiten wir an einer neuen Entwicklung,
die das kleine Modell günstiger werden lässt. Geplant ist ein Bausatz, den Schüler selbst
zusammen  bauen  können.  Eventuell  entsteht  hier  eine  Kooperation  mit  dem
Regierungspräsidium Freiburg -Oberschulamt- Fachbereich: Technik. Gemeinsam mit dem
Fachbereichsleiter wird darüber nachgedacht,  welche Fertigungsschritte Schüler einer 9.
bzw. 10 Klasse selbst übernehmen können, da diese im Fach Technik computergestützte
Fräsprogramme schreiben und abarbeiten lassen müssen.
Der Leitgedanke,  dass Kinder ihr eigenes geowindow bauen könnten hat didaktisch ein
enormes Potential.

• Die Entwicklung  eines  kleinen Modells  (“Modell  Education”)  ist  als  Prototyp  angefertigt.
Ende November gab es ein Treffen mit Herrn Kügele vom Regierungspräsidium Freiburg .
Er ist Fachbereichsleiter für den Bildungszweig Technik und sieht für seinen Fachbereich
eventuell  Möglichkeiten  eines  Einsatzes  im  Unterricht,  wenn  die  Schüler  ein  eigenes
geowindow bauen könnten. Er wird dies bei der nächsten Fachberatersitzung auch mit den
Kollegen aus dem Bereich Geographie besprechen.
Unabhängig davon ist die Beauftragung einer ersten Kleinserie zum Jahresende geplant.
Die Anschaffungskosten für die Schulen sollen um die 200,00 € liegen. Bei der Kalkulation
muß derzeit auf Glas als Werkstoff nicht verzichtet werden. Die Fa. GlasTrösch hat bereits
ein Angebot für die Verglasung abgegeben, welches realisierbar scheint. Der Rahmen wird
aus speziellen Holzplatten ausgefräßt. Dieses Angebot ist bei der Fa. Lorenz in Kirchzarten
angefragt worden, liegt aber noch nicht vor. Die Endmontage sowie einfache Restarbeiten
sollen die Schülerinnen und Schüler selbst im Technikunterricht bewerkstelligen.

• Gegen das erteilte Patent wurden keine Einsprüche eingereicht.
• Der Einspruch gegen die Marke “GeoWindow” wurde außergerichtliche beigelegt mit dem

Ergebnis, dass die Marke nur Kleinbuchstaben enthalten darf und nicht grün geschrieben
werden darf mit weißem Hintergrund bzw. Weiß geschrieben mit grünem Hintergrund.
Außerdem ist mir nicht gestattet, mich Verlag zu nennen. Die Markenregistereintragungen
wurden  bis  auf  die  Sparte  Glasapperaturen  gestrichen.  Kosten  sind  zum  Glück  keine
entstanden.

• Regionale  Lieferanten  für  verschiedene  Komponenten  konnten  vom  Produkt  überzeugt
werden.  GeoWindows  sind  100%  Made  in  Breisgau  (Außnahme:  Koffer  kommt  aus
Mitteldeutschland)



• Viele regionale Betriebe unterstützen das Projekt durch eine moderate Gewinnkalkulation
oder Zahlungsmodalitäten, die eine größere Stückzahlbestellung möglich machen, sodass
der Preis für die GeoWindows deutlich günstiger wurde. Größere Stückzahlen können auch
nur bezahlt werden, da der Badenova Fonds das Projekt unterstützt.

• Mehrere  Modellierungen  zum  Thema Grundwasser  wurden  getestet  und  optimiert.  Sie
stehen nun als Lehr- und Lernmodul für die Bildungssteine und GeoWindowstandorte zur
Verfügung.
Die Modellierungen werden ständig weiter entwickelt, da sich immer neue Möglichkeiten
ergeben, Aspekte des Grundwassers darzustellen.

• Eine neue Trennwand wurde entwickelt,  die Wasser seitlich nicht  durchläßt.  Somit  sind
nicht  nur  Streumaterialien  räumlich  voneinander  trennbar,  sondern  auch  bis  zu  einem
gewissen Grad Flüssigkeiten. Besonders für das entwickelte Grundwassersetting zu den
Bildungssteinen für Schulen ist  das ein Vorteil,  da “versickernder Regen” nicht mehr so
einfach in benachbarte Bereiche im geowindow wandern kann.

• Ein  weiteres  wichtiges  Bauteil  wurde  entworfen und getestet.  Es  handelt  sich  um eine
Zisterne bzw. “Brunnenstube”, die sich herrvorragend dazu eignet, Grundwasser aus dem
Sediment  zu  sammeln.  Zwei  solcher  Bauteile  haben  bei  den  aktuell  durchgeführten
Bildungssteinen an Schulen ihren festen Platz in den Modellierungen und verdeutlichen,
wie Grundwasser früher und heute “gefaßt” wird.

• Ein  weiteres  wichtiges  Bauteil  für  die  Sekundarstufe  ist  das Pegelröhrchen.  Mit  diesen
Röhrchen  kann  das  Grundwasserpotenziel  in  verschiedenen  Höhenstufen  des  Modells
sichtbar  gemacht  werden.  Derzeit  läuft  eine  Anfrage  für  Röhrchen  mit  quadratischem
Querschnitt bei einem deutschen Fertigungsbetrieb für Laborglas. Die quadratische Form
hat den Vorteil, dass ebene Seitenflächen mit Feuchtigkeit benetzt werden können um sie
dann  von  innen  an  die  geowindow-Scheiben  zu  heften.  Erste  Versuche  mit  runden
Röhrchen  führten  dazu,  dass  die  Röhrchen  beim  Einfüllen  von  Sedimenten  von  der
Scheibe weg gedrückt wurden und der Füllstand dann durch Sediment verdeckt und nicht
mehr sichtbar war. Leider gibt es die Vierkantröhrchen als Plexiglas-Produkte nur über den
Großhandel aus Fernost. Dies kommt für mich aus Nachhaltigkeitsgründen nicht in Frage.

• Beim  diesjährigen  geowindow-workshop  ist  es  gelungen,  Karst  als  wichtige
Landschaftsform zu modellieren. Dies ist auch im Hinblick auf Grundwasserabflüssregime
sehr wichtig, da sich im Karst entsprechende Karsthöhlen entwickeln, die häufig ein sehr
schnelles Abflußregime für Grundwässer darstellen die keine Filtration der Wässer bietet.
Verunreinigungen  des  Oberflächenwassers  wirken  sich  in  solchen  Gebieten  folglich
besonders negativ aus.
Schülervorstellungen  zum  Grundwasser  decken  sich  häufig  mit  der  Vorstellung  eines
Höhlensystems im Untergrund. Es ist also von besonderem Interesse, die Prozesse, die zu
dieser  Ausnahme  führen  verdeutlichen  zu  können.  Daher  komplettiert  die  gelungene
Karstmodellierung das Repertoir der Modellierungen zum Verständis des Grundwassers.

• Ein  wichtiger  Durchbruch  ist  im  Bereich  der  Modellierungen  zu  plattentektonischen
Prozessen  gelungen.  Erstmals  wurde  eine  Subduktionszone  modelliert,  bei  der
schwimmende  Krustenteile  untereinander  geschoben  und  im  Mantelmaterial  subduziert
wurden.  Hierbei  ist  die  bereits  entwickelte  Schiebewand  in  einer  neuen  Position  im
geowindow  zum  Einsatz  gekommen.  Die  richtigen  Streuprodukte  zur  Simulation  der
Krustensegmente war für den Versuch ausschlaggebend.

• Begleitmaterial zur Grundwasserthematik ist zu 70% fertig.
• Die Entwicklung der Begleitmaterialien ist noch nicht abgeschlossen.

-Entwickelt  wurden  Trennwände  sowie  eine  Schiebewand  um  verschiedene  Prozesse
besser darstellen zu können.



-Eine  PDF-Vorlage  mit  der  Abbildung  eines  geowindows  Modell  Science  steht  auf  der
Homepage  bereit  um  Modellierungsentwürfe  zu  skizzieren.  Diese  Skizzen  werden  in
Gruppen diskutiert. Anschließend wird der beste Entwurf auf ein Blockblatt übertragen mit
einer  Abbildung  des  geowindow  im  Maßstab  1:1.  Die  Abbildung  wird  dann  mit  den
Magneten  an  das  geowindow  geheftet  und  das  Modell  anhand  der  Abbildung  in  das
geowindow gebaut.
-Die Blöcke mit je 25 Blatt können nun als Lehrmaterial bestellt werden.
-Besonders  wertvoll  als  Begleitmaterial  ist  die  Sichtbarmachung  von  Grundwasser  im
Bereich  der  Gesteine.  Ich  habe  mir  beim  örtlichen  Steinmetz  drei  Gesteine  (Granit,
Bundsandstein, Blasenbasalt) als Würfel mit den Kantenlängen 10 cm fertigen lassen. Eine
Würfelfläche  ist  als  Mulde  ausgearbeitet  in  die  Wasser  gefüllt  werden  kann.  So  kann
eindrucksvoll  gezeigt  werden,  das  im  Bundsandsteinwürfel  genau  die  Menge  eines
Wasserglases an Wasser stecken kann (100 ml). Granit ist nur an Kluftflächen für Wasser
überwindbar. Obwohl der Blasenbasalt große und gut sichtbare Poren hat, geht auch hier
kein Wasser ins Gestein. Die Poren haben keine Verbindung!    
Die “geocubes” aus den drei Gesteinssorten können bei mir bestellt werden.
-Eine  Bedienungsanleitung  wurde  entwickelt  und  designed.  Diese  ist  online  und  als
Printprodukt kostenlos erhältlich.
-Zusätzlich  zur  Bedienungsanleitung  wurden  Kurzfilme  professionell  gedreht,  die  das
komplette geowindow-System verständlich erklären sollen. Die Filme sind ebenfalls online
gestellt.

• Das Bild zum Format der Lehrerhandreichung bzw. Lernerhandreichung hat sich nach dem
Austausch in der geowindow-Community beim letzten Workshop nochmal verfeinert. Es ist
wichtig, dass die geowindow-Standorte auf Modellierungsanleitungen zugreifen können um
den Einsatz im Alltag der Schulen und Hochschulen zu erleichtern. Mittlerweile ist klar, dass
wir  hier  nicht  nur  einen  Ordner  mit  Versuchsbeschreibungen  entwickeln  können.  Dies
machen  viele  Lehrmittelhersteller  mit  dem  Ergebnis,  dass  die  Ordner  in  den  Regalen
schlummern.  Deshalb  möchte ich  versuchen,  das  Format  des geowindow aufzugreifen.
Geplant ist eine Bildsammlung von Modellierungen im Maßstab 1:1. Ähnlich dem bereits
verfügbaren 1:1 Block sollen jetzt nicht leere geowindows auf den Blättern zu sehen sein,
sondern geowindows, die laufende Modellierungen zeigen. Auf der Rückseite finden sich
dann die Anleitungshinweise. Der Vorteil: Ich habe bereits eine Modellierungsvorlage, die
ich mit den Magneten direkt an das geowindow anheften kann. Ein weiterer Vorteil: Das
Format eignet sich nicht zum in den Schrank stellen, sondern zum an die Wand hängen
und blättern. Dies soll durch eine entsprechende Wandhalterung erleichtert werden. Eine
ansprechende geowindow-Modellierung hängt dann immer sichtbar im Raum und ermutigt
hoffentlich  zur  eigenen  Nachahmung.  Zudem  kann  das  Bild  immer  wieder  gewechselt
werden.

• Geplant ist eine erste Serie von 5-10 Modellierungsanleitungen, die hintereinander hängen.
Kommen weitere dazu, kann das 1:1 Blatt drei mal gefaltet werden (dann ist die Vorlage im
A4 Format) und dann in einem Ordner mit Einschubhüllen abgeheftet werden.

• Der  Aufbau  eines  kompetenten  Netzwerks  von  GeoWindow-Nutzern  wurde  geschaffen.
Hierzu  zählen  das  Geologische  Landesamt,  die  PH  Freiburg,  Herrn  Dominik  Konrad
ehemals Universität Bayreuth jetzt PH Tübingen, das Seminar Tübingen, die PH in Luzern
sowie  die  Naturparkschulen.  Diese  Einrichtungen  organisieren  ihrerseits  bereits
Lehrerfortbildungen  und  vergeben  fachwissenschaftliche  Arbeiten  mit  dem GeoWindow.
Das GeoWindow ist  bei öffentlichen Auftritten des Geologischen Landesamtes ständiger
Begleiter geworden.
Das Netzwerk wurde weiter ausgebaut. Die Badenova ist geowindow-Nutzer geworden und
erhielt  zwei  Schulungen  der  Mitarbeiter.  Unter  anderem  wird  das   staatliche  Seminar
Karlsruhe, die ETH Zürich und die Universität Basel mit dem geowindow arbeiten. Auch in
Prag und Aahus (Dänemark) findet bald Forschung und Lehre mit dem geowindow statt.
Besonders erfreut bin ich über weitere Schulen, die Geowindow-Standorte geworden sind
(Buchenbach, Stegen, Turnseeschule)



• Dank Frau Leonie  Bank von der  badenova erhielt  ich die Möglichkeit,  das geowindow-
Projekt auf der BDEW Fachtagung zum “Praxistreff Schulkommunikation” vorzustellen. Das
Echo auf das Lernkonzept “geowindow” war sehr gut und hat deutlich gezeigt, wie groß der
Bedarf an adequaten Bildungsangeboten zum Thema “Wasser” ist.
Termine und weitere Treffen mit Unternehmen/Stiftungen sind für 2018 in der Planung.
Auch Holland wir noch dieses Jahr geowindow-Standort. 2018 kommt Österreich mit dazu.
Dänemark hat bereits ein zweites geowindow in Auftrag gegeben. Immer mehr Schulen und
staatliche Seminare werden geowindow-Standort.

• Drei wissenschaftliche Arbeiten befassen sich aktuell mit dem geowindow als Lernmedium.

• Organisation eines Workshops für GeoWindow-Nutzer
• Der  Workshop war  der  wichtigste  geowindow-event  2016  und wird  2017 im November

wieder  stattfinden.  Der  Workshop  wurde  von  einem  Filmteam  begleitet.  Aus  dem
Filmmaterial wurden zwei Imagefilme erstellt die auf der Homepage zu sehen sind.

• Auch in 2017 konnte ich wieder einen geowindow-Workshop realisieren. Ergebnisse des
Zusammentreffens  habe  ich  bereits  aufgeführt.  Alle  Teilnehmer  sind  sich  darüber  einig
gewesen, dass es auch in 2018 mit dem workshop-Konzept weiter gehen soll.

• 35  Bildungssteine  von  100  wurden  bereits  gelegt.  Bis  zum  Ende  2016  werden  43
Bildungssteine gelegt sein. Die Aquise hierfür ist deutlich zeitaufwendiger wie gedacht. Die
Bildungsteine  selbst  werden  mit  einem sehr  positiven  Feedback  beendet.  Wie  geplant
entstehen  durch  die  Bildungssteine  neue  Kontakte  und  neue  Buchungen  für  weitere
Bildungssteine.  Die  ersten  Bildungssteinlegungen  münden  nun  in  der  Bestellung  von
GeoWindows. Auch die hierbei entstehende Zeitverzögerung zwischen Kennenlernen des
Lehrmittels  durch  einen  Bildungsstein  und  der  tatsächlichen  Bestellung  verläuft  wie
angedacht.

• 84 Bildungssteine von 100 sind bereits gelegt. Weitere Bildungssteintermine sind gebucht,
sodaß bis zum Jahresende 2017 bereits 94 Bildungssteine fest vergeben sind.

• Die Bildungssteinlegung geht bereits vor Ablauf des Projekts in die zweite Runde. Dank
einer Finanzierung aus der Unternehmenskommunikation der badenova sind zunächst 50
weitere Bildungssteine bewilligt worden. Die große Resonanz der Bildungslandschaft in der
Region,  Meßbar  an  den  vielen  Schulanmeldung,  hat  dazu  geführt,  dass  weitere  50
Bildungssteine  bereitgestellt  wurden.  Erst  die  Ausbildung  von  zwei  “geowindow-Paten”
ermöglicht  die  Durchführung  so  vieler  Termine.  Da  immernoch  Anmeldungen  nicht
angenommen  werden  konnten,  sind  nochmal  20  Termine  frei  gegeben  worden.  Somit
erhalten  120  Schulklassen  (über  3.000  Kinder)  einen  spannenden  Einblick  in  die
Geschehnisse des Grundwassers unter der Erde.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:

• Bis jetzt verläuft das Projekt den geplanten Meilensteinen entsprechend. s.o.
• Die  Entwicklung  des  kleinen  geowindow ist,  durch die  Anregung  zur  Herstellung  eines

Bausatzes, in eine neue Richtung gelenkt worden, welche im Antrag so nicht geplant war.
• Die  Vorstellung,  das  Kinder  sich  ihr  eigenes  geowindow bauen  könnten,  rechtfertigt  in

meinen Augen diese Planabweichung, zumal sie aus didaktischer Sicht in höchstem Maße
sinnvoll ist. 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung,
    Planabweichung):

• Durch den Befall meiner Werkstatt mit echtem Hausschwamm wurde das Projekt über ca. 3
Monate unterbrochen. Seit zwei Wochen ist die Werkstatt eingeschränkt nutzbar. Dies wird
voraussichtlich noch weitere 6 Monate so bleiben.



Der Werkstattbereich ist nochimmer nur eingeschränkt nutzbar.
• Der Werkstattbereich wird vermutlich im Januar 2018 wieder instandgesetzt.
• Durch den Befall waren meine Zeitresourcen nicht in der Form auf die geplante Bewerbung

des Projektes zum Schulbeginn nach den Sommerferien focusiert wie geplant. Hierdurch ist
auch das Begleitmaterial zum Thema Grundwasser ist deshalb noch nicht fertig und online
gestellt.

• Massive Probleme gibt es leider mit der Lieferung der geowindowgläser. Meine Bestellung
aus  dem  Herbst  2016  ist  nochimmer  nicht  geliefert.  Grund  ist  die  Umstellung  der
Lackiermaschiene  beim  Glashersteller.  Die  erste  Glasfabrikation  wurde  zu  schwach
eingeschwärzt. Nachlackierungen ergaben kein annehmbares Ergebnis, sodass momentan
die Gläser neu gemacht werden müssen.

• Probleme tauchten auch auf bei der Herstellung der Rahmen. Versehentlich wurden alle
Rahmen schwarz eloxiert! Einige Rahmensets wurden jetzt umeloxiert.

• Durch  die  neu  hinzugekommenen  Bildungssteine  ist  die  Entwicklung  der
Lernerhandreichung noch nicht abgeschlossen. Prinzipiell ist die Resource Zeit im Projekt
nicht korrekt eingerechnet.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

Unterschrift:

(Projektkoordinator)

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 19.05.2017


