
 Astronomie am GRG Laaerberg 
 

Das Wahlpflichtfach Astronomie gibt es seit 3 Jahren an 
unserer Schule. Gestartet wurde es im ersten, durch 
die Corona-Pandemie beeinträchtigten, Schuljahr. 
Durften wir anfangs nur online zusammenarbeiten, 
können sich mittlerweile unsere Projekte schon sehen 
lassen. Dank eines neu erworbenen Schulteleskops und 
entsprechendem Zubehör gelingen uns jetzt auch 
qualitativ ansehnliche Ergebnisse. 

Letztes Schuljahr bildete der Mond ein 
Schwerpunktthema, dem wir uns auch durch 
Beobachtung und Auswertung eigener Fotos intensiv 
widmeten. Mit selbst erstellten Fotos der 
Mondoberfläche und pixelgenauer Vermessung der 
Mondkrater auf dem PC, konnte die Tiefe dieser Krater 
mit akzeptabler Genauigkeit berechnet werden.  

Am 10.6.2021 ermöglichte die Wpf-Gruppe der 
gesamten Schule die Beobachtung der partiellen 
Sonnenfinsternis. Via Livestream wurde der Anblick 
durch ein für die Sonnenbeobachtung adaptiertes 
Teleskop allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht. 
Das Lehrerkollegium konnte den Livestream im 
Konferenzzimmer mitverfolgen. Einige Klassen waren 
eingeladen die Sonnenfinsternis mit verschiedenen 
Beobachtungsmethoden selbst zu erleben, dabei 
erklärten ihnen die Schülerinnen und Schüler des Wpf. 
Astronomie die Besonderheiten dieser Beobachtungs-
methoden.  

Auch heuer starteten wir mit einem solchen 
astronomischen Highlight ins Wahlpflichtfach. Trotz 
der Herbstferien traf sich die Wahlpflichtfachgruppe 
am Schulgelände und beobachtete die partielle 
Sonnenfinsternis am 25.10.2022. Dieses Ereignis 
konnte fotografisch festgehalten werden. Bei dieser Gelegenheit 
erprobten die Schülerinnen und Schüler zudem noch andere 
Methoden der Sonnenbeobachtung.  

Das First Light, also den ersten Blick durch das neue Schulteleskop, 
feierten wir am Abend des 11.11.2022. Ziel unserer Observation war 
der Planet Jupiter, der durch das neue Schulteleskop visuell 
betrachtet werden konnte und mit Hilfe der neuen Webcam auch 
auf Video festgehalten wurde. Mit der Lucky-Imaging-Methode 
erstellten die Schülerinnen und Schüler in den folgenden 
Unterrichtsstunden ansehnliche Fotos des Planeten aus den 
Webcam-Videos. Durch diese astronomische Bildbearbeitung 

Abbildung 1 - Mondkrater (gestackt und bearbeitet) 

Abbildung 2 - partielle Sonnenfinsternis am 
25.10.2022 

Abbildung 3 - Jupiter (gestackt und 
bearbeitet) 



können auch mit kleineren Teleskopen die unverwechselbaren Wolkenbänder des Planeten sichtbar 
gemacht werden.  

In nächster Zeit bieten sich weitere spannende Aufgaben für unsere Wahlpflichtfachgruppe an. So sind 
beispielsweise die Bedeckungen der Planeten Uranus und Mars durch den Mond Anfang Dezember 
neue Herausforderungen. Auch wenn solche Konstellationen eher selten sind und erfolgreiche 
Beobachtungen vom Wetterglück abhängen, gibt es viele weitere Projektideen, die im Wahlpflichtfach 
Astronomie verwirklicht werden können. 

 

Obwohl astronomische Erkundungen meistens 
frühmorgens oder abends stattfinden und bei 
speziellen Ereignissen sogar einmal ein 
schulfreier Tag genützt wird, sind alle 
Schülerinnen und Schüler mit Eifer dabei. Diese 
Begeisterung versuchen wir durch Erzählungen, 
Fotos, Gestaltung von Plakatwänden und 
diesem Beitrag zu teilen – in der Hoffnung, das 
Interesse an diesem Wahlpflichtfach weiter 
verbreiten zu können. 

 

 

   

 

Abbildung 5 - Plakatwand zum Thema "Mond" 

Abbildung 4 – Ein Beobachtungsabend im Schuljahr 2021/22 


