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Die Erforschung des Weltraums durch den Menschen hat mehr als ein halbes Jahrzehnt lang neue 
Horizonte eröffnet und das Wissen über den Kosmos erweitert. Diese Errungenschaft hat das 
Interesse der Jugend geweckt und begeistert sie weiterhin für die Wissenschaft und insbesondere 
für die Phänomene des Sonnensystems.

Die Astronomie erforscht das Universum jenseits der Erdatmosphäre und bietet einen äußerst 
motivierenden Rahmen für die Lernenden, um Beobachtungsgabe und wissenschaftliche 
Fähigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig grundlegende Gesetze der Mathematik und Physik zu 
erkunden.

Da das Unterrichten von Astronomie in der formalen Bildung als eine Herausforderung 
angesehen wird, soll ein ganzheitlicher Rahmen die Fähigkeit von Pädagogen zur Umsetzung 
sinnvoller STEAM-Projekte fördern.

ÜBERSICHT

RESSOURCEN

Das Projekt ARISTARCHUS zielt darauf ab, 
auf dem begehbaren Sonnensystem 
aufzubauen - einem dreidimensionalen,
kinästhetisches Modell der 
Planetenbewegung im inneren 
Sonnensystem - um die
Lernenden in interdisziplinäre und 
integrative STEAM-Aktivitäten einzubinden.

 
     •   Erkundung grundlegender physikalischer Gesetze und mathematischer Konzepte auf attraktive 

und sinnvolle Weise.
     •   Entwicklung von direktem und erweitertem wissenschaftlichem Wissen in STEAM, das die 

Lernenden benötigen, um sich mit der modernen wissenschaftlichen Welt auseinanderzusetzen.
     •   Verbesserung sowohl des Lernens in einem interdisziplinären STEAM-Kontext als auch des 

Wohlbefindens und des Sozialverhaltens der Lernenden.
     •   Verbesserung der wissenschaftlichen Prozessfähigkeiten der Lernenden.

Projektziel Konkrete Zielsetzungen

Ein methodischer Rahmen für die Pilotierung und
Leitlinien für die Lehrkräfte, einschließlich 
Ethikdokumentation und Inklusionsstrategien.

Ein pädagogisches Toolkit mit pädagogischem Material 
und bewährten Praxisbeispielen für die Verwendung 
des begehbaren Sonnensystems im Rahmen von 
STEAM im Klassenzimmer.

Eine Augmented-Reality-Anwendung zur Unterstützung 
des Lernprozesses.

Eine E-Learning-Plattform mit spielerischen 
Lernmodulen für selbstgesteuertes Lernen.
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