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Unterricht im Planetarium ist langweilig!?
Das muss nicht so sein!
Anstatt auf den Stühlen zu hocken und dem Vortragenden zuzuhören, bieten 
Planetarien gute Möglichkeiten, Schüler/innen selbst aktiv werden zu lassen, 
indem sie z.B. eigenständig Messungen durchführen und Beobachtungen 
notieren, um mit den so gewonnenen Daten zuvor gestellte Hypothesen oder 
aber physikalische Gesetzmäßigkeiten zu überprüfen. 
Vier geeignete Beispiele werden hier vorgestellt:

Bestimmung von Flughöhe und Umlaufge-
schwindigkeit der ISS

Überprüfung des 2. Keplerschen 
Gesetzes anhand der Marsbahn

Bestimmung der Umlaufzeit des Mondes um die 
Erde

Bestimmung der Entfernung Erde-Mond

Die ISS fliegt recht häufig über uns hinweg. Misst man die Sicht-
winkel der Raumstation aus insgesamt vier verschiedenen Positi-

onen und zu verschiedenen Über-
flugzeiten, können aus diesen 
Daten Flughöhe und Geschwindig-
keit der ISS (relativ zum Boden) 
bestimmt werden. Dieses Verfahr-
en nennt sich Triangulation.
Die Umlaufbahn der ISS kann im 
Planetarium simuliert werden.

Die Umlaufbahnen der Planeten sind 
Ellipsen - keine Kreise. Kepler hat dies be-
wiesen und in einem Gesetz formuliert. 
Beobachtet man beispw. die Marsumlauf-
bahn, kann man dieses Gesetz überprüfen 
und anhand der gewonnenen Messdaten 
nachvollziehen. Im Planetarium kann man 
zu diesem Zweck den Beobachtungsort „in 
die Sonne“ verlegen, was sonst unmöglich 
wäre.

bestimmung genutzt wird, kann 
auch zur Entfernungsbestimmung 
des Mondes herangezogen wer-
den. Im Planetarium kann der 
Mond von jedem Ort aus betrach-
tet werden. Spannend ist die grafi-
sche Bestimmung der Entfernung 
auf einer langen Papierrolle...

Von unterschiedlichen Schiffen aus betrachtet, erscheinen Leucht-
türme unter verschiedenen Winkeln. Das ist beim Mond genauso. 
Was in der Seefahrt zur Standort-

Der Mond umrundet die Erde in 27,3 Tagen. Oder sind es 29,5 
Tage? Schüler können beide Werte messen und darüber dis-
kutieren, welcher denn jetzt der richtige ist. Wie der Mond die

Erde umrundet, kann beson-
ders gut in einem Planetarium 
nachvollzogen werden. Auch 
Vollmonde, Neumonde oder 
Finsternisse können bestimmt 
und somit in besonderer 
Weise nachvollzogen werden.

Ein solcher Unterricht wurde von mir im Nov./Dez. 
2012 mit einer 11. Klasse des Beruflichen Gymna-
siums im Rahmen meiner Hausarbeit (2. St.examen) 
erfolgreich durchgeführt. Der zeitliche Unterrichts-
rahmen betrug 17 x 45 Minuten inkl. eines 6 x 45-
minütigen Planetariumtermins. Die SuS bearbeiteten 
die Themen in Dreier-Gruppen. Die Dokumentation 
der indiv. Lernfortschritte und der fachlichen Ergeb-
nisse erfolgte in Form eines Lernweg-Portfolios.

Das Menke Planetarium der FH Flensburg gehört zu den 
sog. digitalen Planetarien. Eine digitale Echtzeit-Berech-
nung und –Simulation des Himmels und die 360°-Video-
projektion erleichterten die Umsetzung des Unterrichts. 
Durch die Programmierung sog. Scripte konnte auf die 
unterrichtlichen Belange in besonderer Weise eingegan-
gen werden. Der Einzug digitaler Technik bedeutet einen 
großen Sprung hinsichtlich der unterrichtl. Möglichkeit-
en im Vergleich zur (älteren) opto-mechan. Variante.


