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Beobachten mit dem Teleskop, Bau von Ra-
keten, Arbeit mit Flugzeug- und Schiffs-
modellen, ja sogar Segelfliegen - das Luft- 
und Raumfahrt-Profil am Gymnasium 

Vegesack begeistert mehr und mehr Schülerinnen 
und Schüler. Es hat 2006 begonnen, die Initiative 
ging von Prof. Dr. Bernd Steckemetz, Leiter des In-
stituts für Aerospace-Technologie der Hochschule 
Bremen (IAT), aus. Das Profil ist mittlerweile hoch 
angewählt. In der Mittelstufe, wo das Wahlpflicht-
fach Luft- und Raumfahrt den Profilkurs der Ober-
stufe vorbereitet, musste in diesem Jahr sogar das 
Los entscheiden. 29 Plätze im achten Jahrgang gab 
es, 39 Schülerinnen und Schüler drängten in das 
Fach, in dem sich Mathematik, Physik, Astrono-
mie und Informatik vereinen. Im Profilkurs sind 
es dann Mathematik, Physik, Englisch und Wirt-
schaftslehre.

Hört man den beiden Mathematik-Physik-Lehrern 
Joachim Steines und Michael Eberz zu, so gewinnt 
man den Eindruck: Da verbindet sich spannen-
der, experimentell angelegter Unterricht mit Be-
rufs- und Studienorientierung. Durch zahlreiche 
Kooperationspartner – das Institut für Aerospace-

Technologie der Hochschule Bremen, Airbus, EADS 
Astrium, das Technologiezentrum Informatik und 
Informationstechnik (TZI) und das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) – um nur die 
größten zu nennen, ist das Profil fest in der Welt 
außerhalb der Klassenzimmer verankert. Lernen 
am anderen Ort gehört ebenso zum Programm wie 
Betriebsbesichtigungen, Praktika und Praxista-
ge, Girl’s Day / Zukunftstag, Experimentieren im 
School-Lab, Unterweisung durch Auszubildende 
und hochrangige Gäste (Professoren, Institutslei-
ter, Abteilungsleiter) , die in Vorträgen im Gymna-
sium ihre Berufe vorstellen. Da hören auch schon 
mal Mittelstufenschüler jahrgangsübergreifend 
mit Schülerinnen und Schülern aus der gymnasi-
alen Oberstufe zu. 

Michael Eberz zur berufsorientierenden Kompo-
nente: „Schülerinnen und Schüler sehen, wo sie 
mal landen können oder sie schnuppern rein und 
wissen danach ‚das ist genau das Richtige, oder 
das ist nichts für mich‘“. Außerdem werde mit dem 
gängigen Klischee aufgeräumt,  dass die Aufgabe 
eines Ingenieurs nur aus Konstruieren am Compu-
ter besteht.

Sanfte Landung in 
Studium und Beruf
Das Luft- und Raumfahrt-Profil des Gymnasiums Vegesack bereitet 
Schülerinnen und Schüler systematisch auf eine Ingenieurslaufbahn vor.

Von Karla Götz

„Das Präsentieren 
der Projekte ist ein 
Vorteil, der sich bis 
ins Studieren hinein 

positiv auswirkt“

Joachim Steines, 
Mathematik- und 

Physiklehrer

Raketen steigen lassen ist nur eines von 
vielen praktischen Experimenten, die 
in den Lehrplan integriert wurden.
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Die Lehrer, die das Profil unterrichten, 
sind wegen der intensiven Verbindung 
mit Hochschule und  Unternehmen viel 
auf Achse.  Das stellt hohe Anforderungen 
an die Organisation, nicht zuletzt an den 
Stundenplaner. Glücklich sind die Betei-
ligten über die Hilfe, die ihnen von außen 
zuteil wird, insbesondere vom  Institut für 
Aerospace-Technologie der Hochschule Bre-
men. Ob Deutsche Telekom Stiftung, Robert 
Bosch Stiftung, die Kooperationspartner oder 
die Wirtschaftsförderung Bremen – Schülerin-
nen und Schüler profitieren von Unterstützern, 
die wissen, dass Nachwuchs für MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) rar ist. Neben anspruchsvollen fachli-
chen Inhalten im Unterricht und in den Projekten 
lernen Schülerinnen und Schüler sich zu präsen-
tieren. Das kann ein Power Point Vortrag sein oder 
eine Darbietung mit Texten und Videos am White-
board. „Das ist“, so Physiklehrer Joachim Steines, 
„kein Nebenprodukt, sondern ein ungeheurer Vor-
teil, der sich bis ins Studium hinein positiv aus-
wirkt.“

Die Verknüpfung mit Unternehmen bringt für den 
einzelnen Schüler Vorteile. Hat er die Verbindun-
gen einmal hergestellt, so reicht oft eine E-Mail 
und das Praktikum ist „gebongt“.

Durchschnittlich 25 Prozent der Luft- und Raum-
fahrtbegeisterten sind Mädchen. „Mädchen haben 
Dampf“, sagt Michael Eberz anerkennend und sein 
Kollege Joachim Steines berichtet von positiven 
Rückmeldungen aus den Unternehmen. So habe 
eine Mitarbeiterin des Technologiezentrums für 
Informatik nach einem Praktikum einer Mädchen-
gruppe angerufen und bestätigt: „Das war klasse.“

Verblüffend ist auch das Ergebnis, von dem der 
Physiklehrer Michael Eberz berichtet: „Aus dem 
Profilkurs sind nach dem Abitur alle in die Inge-
nieurs- oder Naturwissenschaften gegangen.“ Da 
haben viele engagierte Menschen offenbar alles 
richtig gemacht.   

„Am Anfang, als 
wir neu waren, war 
es ziemlich schwer. 

Aber wir haben 
sehr viel gelernt“

Dilan Aydogan, 
Essklasse

Auch Besuche im neuen School-Lab der DLR gehören zur naturwissen-
schaftlich ausgerichteten Berufsorientierung: 6. Klassen verbringen hier 

einen halben Tag, für 8. Klassen gibt es ein ganztägiges Programm.

Schülerinnen und Schüler der Profilklasse Luft- und Raumfahrt 
präsentieren Flugmodelle, die sie in einer Projektarbeit konstruiert haben.
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Learning to fLy
In einer fünfmonatigen Projektarbeit hat die Klasse 11 E mit dem Profil 
Luft- und Raumfahrt am Gymnasium Vegesack Flugmodelle konstruiert 
und getestet. Die Ergebnisse wurden am 5. Juli 2012 im Institut für 
Aerospace-Technologie der Hochschule Bremen präsentiert.

Ladies and Gentlemen, we proudly pre-
sent the dragonfly model, a magnificent 
aircraft which will soon be on sale“. Ste-
fanie Brand, Pauline Vohns, Luca Grewe 

und Jan Wiechmann präsentieren in fließendem 
Englisch, wie sie die Idee zu ihrem Flugzeug ent-
wickelt haben. Anhand von Skizzen erläutern sie, 
wie sich im Laufe der Arbeit die Korpus-Form von 
fischförmig zu libellenförmig entwickelt hat und 
warum das fertige Modell aerodynamischer ist als 
das Ursprungsmodell. Dabei wechseln sie sich re-
gelmäßig mit dem Sprechen ab und ergänzen ein-
ander mit weiteren Informationen. 

Die Gruppe hat aber nicht nur die Form des Flug-
körpers entwickelt und optimiert, sondern im 
Laufe des Prozesses auch verschiedene Materiali-
en getestet, Abmessungen angepasst, den Break-
Even-Point ermittelt und eine Promotion Strategy 
entwickelt. Zum Dragonfly gibt es deshalb auch 
das passende Merchandising: T-Shirts, Kissen und 
eine selbst gestaltete Verpackung. 

„Wir haben schon öfters Vorträge auf englisch 
gehalten, zum Beispiel über Raketen und Satel-
liten“ sagt Stefanie Brand, die extra aus Nieder-
sachsen an das Gymnasium Vegesack gewechselt 
ist und gerne später in der Unternehmensfüh-
rung eines internationalen Wirtschaftsunterneh-
mens arbeiten möchte. Luca Grewe fügt hinzu, 
dass auch die Fachsprache zum Profil Luft- und 
Raumfahrt dazugehört. „Das Vortragen auf Eng-
lisch ist für uns schon fast zur Selbstverständlich-

keit geworden. Und dazu gehören dann auch die 
Fachbegriffe. Wir haben auch einige englische 
Fachbücher“. Dabei erweist es sich als äußerst 
praktisch, dass der Englischlehrer der Klasse, 
Ralph Hollwedel, gelernter Flugmechaniker ist.  
Zum Profil gehören außerdem die Leistungskurse 
Mathematik und Physik und das Fach Wirtschafts-
lehre. 

Das Flugmodell von Marius Roocke, Aaron Bol-
te, Saskia Hanke und Tim Makatowski hat keinen 
Korpus. „Wir wollten etwas ganz anderes machen 
als unsere Mitschüler und deshalb haben wir kein 
klassisches Personenflugzeug gewählt“ begrün-
det Aaron die Wahl der Gruppe. Der Gleiter aus 
Depron (styroporähnliches Material, das auch im 
Modellflug eingesetzt wird) hat zusätzlich eine 
Fernsteuerung, die das Modell über die Klappen an 
den großzügigen Gleitflächen lenkt. 

„This packaging flies – not into trash“ (Diese Ver-
packung fliegt – nicht in den Abfall) steht auf der 
Verpackung von Martin Immoor, Julian Réum und 
Martin Rolffs. Ihr Produkt richtet sich speziell an 
Hobbybastler, denn auf jeder Schicht des Kartons 
sind Flugzeugteile aufgezeichnet, die vom Käu-
fer ausgeschnitten und zusammengefügt werden. 
Die Marketing-Vorgabe dieser Projektgruppe war 
„Produktinnovation“. „Und weil man hinsichtlich 
der Flugkörper nicht wirklich innovativ arbeiten 
kann, haben wir eine außergewöhnliche Verpa-
ckung und Verkaufsform entwickelt“, erläutert 
Martin Immoor. „Außerdem haben wir so fast kei-

„Mathe und Physik 
haben mich schon 
immer interessiert. 

Ich bin sowieso 
die Technikerin in 
unserer Familie. 

Die anderen 
rufen immer 

nur: ‚Pauline, du 
musst hier mal 

was reparieren‘“

Pauline Vohns, 11 E 

Von Alexandra Brietzke

Martin Rolffs, Julian Réum und Martin 
Immoor mit ihrer „fliegenden Verpackung“

Das Modell von Marius Roocke,
Aaron Bolte, Saskia Hanke und 
Tim Makatowski lässt sich über 
eine  Fernsteuerung lenken
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nen Verschnitt und der Kunde kann seine Schnei-
dereste als Ersatzteile aufheben“. Eingearbeitet 
in das Depron sind kleine Kupferplatten, über die 
man die Ausrichtung der Tragflächen ändern kann. 
Im Innenteil hält ein Carbonstift das Gummiband 
des Propellers. „So schafft unser Modell 150 Win-
dungen“, sagt Martin Immoor stolz. 

Das Projekt „Flugmodell“ dauerte von Februar bis 
Juli und umfasste ein Spektrum von Aerodynamik 
über Materialkunde, Preis-Kalkulation bis hin zu 
Verpackung und Marketing. Aber auch an die Soft 
Skills wurde gedacht: „Die Aufgabe war so aus-
gelegt, dass man als Team funktionieren musste“ 
sagt Fachlehrer Michael Eberz. 

Den meisten Schülerinnen und Schülern hat das 
Projekt viel Spaß gemacht. „Das war auf jeden Fall 
besser als Theorieunterricht. Außerdem finde ich 
es gut, dass uns nichts Fertiges vorgegeben wur-

de, sondern wir selbst bei Null anfangen konnten“ 
sagt Jan Heinze – und für Hobby-Modellflieger 
Lennart Schmidt war das Thema sowieso ein Voll-
treffer. Das Modell seiner Gruppe wurde sogar auf 
der diesjährigen ILA (Internationale Luft- und 
Raumfahrt-Ausstellung) in Berlin präsentiert. 

Aber auch bezüglich der späteren Berufswahl erga-
ben sich neue Perspektiven für die Schüler: Fabian 
Gnielinski, der eigentlich Pilot werden möchte, 
kann sich nun auch vorstellen, 3D-Modelle am PC 
zu entwickeln. „Ich hatte Gelegenheit, mich in das 
Programm einzuarbeiten und es macht mir richtig 
Spaß“.

“Die Aufgabe hat viel mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen als gedacht und wir mussten auch viel 
zuhause machen. Aber die Lehrer haben uns 
unterstützt und Zeit gegeben“ ergänzt Pauline 
Vohns. „Überhaupt macht unsere Profil-Klasse 
sowieso ganz viel zusammen – auch mit den Leh-
rern. Wir haben viele Termine außerhalb der Schu-
le und sehen uns verschiedene Einrichtungen an“. 
Sie macht eine kleine Pause und stellt schließlich 
fest: „Eigentlich sind wir wie eine kleine ‚family‘“. 
Die anderen fangen an zu kichern. Aber Pauline 
insistiert „na, überlegt doch mal“ und die anderen 
lenken ein: „ja, es ist schon wirklich toll!“.

„Die Aufgabe war 
so ausgelegt, dass 

man als Team 
funktionieren 

musste“

Michael Eberz, 
Fachlehrer der 11 E 

Jan Heinze, Lukas Urbainczyk, Fabian 
Gnielinski und Jan Philip Beck zeigen ihr
 selbst entworfenes Verpackungsdesign

Pauline Vohns führt das Dragonfly-Modell
vor und erläutert, wieso die Gruppe einen

libellenförmigen Korpus gewählt hat.


