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4.) Beteiligung:  Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 
 
Schuljahr / 
Wochenstunden 

Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

2 
und 
Wetbewerbsfahrten 

max. 15 
SchülerInnen aus 
max. 6 
Jahrgängen 

2 Eltern bei Fahrten 

    

    

 

1.) Name / Beschreibung des Projektes:  Solar-AG an der OBS Wiefelstede 
 

3.)  Vernetzung:  [Wie wurde das Projekt mit anderen schulischen und außerschulischen Aktivitäten  
und Partnern verknüpft?] 
Begleitet und beraten von den betreuenden Lehrern entstehen selbstfahrende Solarmobile, die im 
Wesentlichen aus einer Solarzelle, einem Motor und einer Grundplattform mit Rädern besteht. Mit diesen 
Fahrzeugen nehmen die Schülerteams an Vergleichswettbewerben auf verschiedenen regionalen 
Wettbewerben seit 2013 teil. Seitdem konnten sich Schüler unserer Schule jedes Jahr für das 
Bundesfinale qualifizieren. Die Teilnahme an diesen Wettkämpfen dient dem Vergleichen mit Lösungen 
anderer Teams, so dass häufig neue Ideen für die eignen Solarmobile entstehen und diese gezielt für die 
Vorbereitung der Fahrzeuge auf Wettkämpfe vorbereitet werden.  
Die Schüler arbeiten in altersgemischten Gruppen, in denen sie im Laufe der Zeit in unterschiedliche 
Rollen innerhalb der Gruppe hineinwachsen. Vom Anfänger über den erfahrenen Rennfahrer bis zum 
älteren Schüler mit Erfahrungen aus Bundesentscheiden entstehen so immer neue Situationen des 
Nehmens und Gebens.  
Die oft mehrtägigen Fahrten zu den Wettbewerben werden nach Möglichkeit von der ganzen Gruppe 
angetreten, auch wenn sich nur einzelne Gruppen qualifizieren konnten. Auch im Kampf um den Titel, 
der an Anspannung und Dramatik durchaus mit großen Rennen mithalten kann, werden Erfahrungen im 
Umgang mit Zeitdruck, schwierigen technischen Entscheidungen kennengelernt - "Wagen wir einen 
Getriebeumbau oder bleiben wir bei Bewährtem?" Die Erfahrung, dass z.B. ein Konkurrent einem mit 
einem geliehenen Bauteil aus der Patsche hilft, ist durchaus prägend für weitere Konkurrenzsituationen.  
Die Arbeit in der Kleingruppe schult das kooperative Denken und die ermöglicht die Erfahrung von 
Gruppenidentität und Auseinandersetzung in der Gruppe. Der Zusammenhalt und die Hilfe in der 
Gesamtgruppe erweitert diese Erfahrung und bietet Raum für sich verändernde Rollen in der Gruppe. 
Der besondere naturwissenschaftlich-technische Kontext schafft einen Erfahrungsraum, der eine 
berufliche Orientierung im Bereich MINT (Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) ermöglicht und die Wahrnehmung für die Berufe dieses Feldes 
erweitern kann. 

2.) Ziele und Inhalte: 
Im Werk- und Technikraum der Oberschule Wiefelstede wird während der AG-Zeiten in der Solar-AG das 
selbstständige Lernen erprobt:  
Schüler unterschiedlichen Alters gehen in Kleingruppen selbstständig nach eigenem Plan einer 
selbstgestellten Aufgabe nach. Sie versuchen - meist in einem Team - im praktischen Tun, d.h. in der 
Auseinandersetzung mit dem Material, den geheimnisvollen Gesetzmäßigkeiten der Natur und den 
vorhandenen Werkzeugen, ihre Ideen wahr werden zu lassen und das ideale Rennmobile zu bauen. 
Grundidee der AG ist, den Kindern und Jugendlichen der Klassen 6 bis 10 innerhalb des dauerhaften 
Kontextes "Solarautorennen" Gelegenheit zu geben, in einer Form des genetischen Lernens 
selbstgesteuert eigenen technischen Lösungen nachzugehen. 
Das Lernen trägt aufgrund des experimentellen Charakters der Fahrzeuge Elemente des "Entdeckenden 
Lernens" und "Problemlösenden Lernens". Dabei werden aus eigener Erfahrung Problemlösungen 
entwickelt, Theorien und Modelle entworfen und an der Praxis erprobt. Physikalische und technische 
Gesetzmäßigkeiten werden mit Blick auf die Anwendung "Solarauto" gewonnen und erfragt.  
Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, des Lernens am Objekt und die Erfahrung von 
Wissen als Mittel zur Lösung von Problemen wird geschult. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5.) Nachhaltigkeit:  
 [Projektergebnisse / Bewertungen / Planung für die Zukunft / Beschlüsse / ggf. Evaluationen] 
 
Der regional stattfindende "SolarCup" und der bundesweite Wettbewerb "SolarMobil Deutschland" sind 
Schülerwettbewerbe mit dem Ziel, junge Menschen an erneuerbare Energietechnologien und technische 
und naturwissenschaftliche Berufe im heranzuführen. Die SchülerInnen sind hierbei gefragt, eine zehn 
Meter lange Strecke mit einem selbst konstruierten Solarmobil mehrfach in kürzester Zeit zu 
durchfahren. Großer Wert wird auf das selbstständige Arbeiten gelegt. 
Nachhaltigkeit ist schon durch das Grundthema "Solar-Antrieb" und die Abgrenzung zu fossilen 
Energieträgern gegeben. Zusätzlich schreiben die Wettbewerbsregeln die ausschließliche Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe für die Fahrgestelle vor. 
Kreativität wird durch die  Aufgabenstellung zum selbstständigen Konstruieren gefordert und darüber 
hinaus durch Sonderpreise für kreative Gestaltung gefördert. In diesem Jahr sind besondere Ideen zum 
Lichtmanagement (z.B. Spiegelkonstruktionen) gefragt. 
Gebaut wird mit Balsaholz, Bambusstäben, Karbonmaterial, 3D-Druck-Elementen, Pappe, Papier, 
Eierkartons, Schaschlikspießen, Zahnradgetrieben, Riemen, CD-Scheiben, gelaserten Elementen, 
Gummibändern, Stahlfedern und, und, und ... 
Zusätzlich zur gefahrenen Zeit gilt es verschiedenen Bewertungskriterien zu  erfüllen. Hierzu zählen zum 
Beispiel: 

- Nachhaltigkeit 
Ist die Bauweise umweltschonend oder besonders energieeffizient?  
Welche nachwachsenden Rohstoffe werden genutzt?  

- Handwerkliche Gestaltung: 
Sorgfalt der Ausführung, Professionalität des Erscheinungsbildes, Montage der Solarzellen, der 
Kabel oder des Fahrgestells  

- Innovation 
Neuartigkeit der Idee und Umsetzung?  
Besondere Ideen zum Lichtmanagement? 

- Verständlichkeit 
Können die Schüler ihr Projekt gut erklären?  
Sind die Informationen gut aufbereitet?  
Kann mit den Schülern kritisch über ihr Fahrzeug diskutiert werden? 

Der besondere naturwissenschaftlich-technische Kontext schafft einen Erfahrungsraum, der eine 
berufliche Orientierung im Bereich MINT (Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) ermöglicht und die Wahrnehmung für die Berufe dieses Feldes 
erweitern kann. 
Die Verbindung zu den technischen Berufen wird schon durch die Organisation von Seiten des 
Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. deutlich. Ausdrücklich soll das 
Interesse an technischen Berufen wie Elektroniker, Elektroingenieur, Informationstechnikern und 
Informatikern gefördert werden. Immer wieder stellen die Organisatoren ihren eigenen beruflichen 
Werdegang vor und ermuntern die Jugendlichen sich auch beruflich an den technischen Aufgaben zu 
orientieren. Auch ehemalige Teilnehmer an den Wettbewerben, die sich durch ihre Teilnahme für 
technische Berufe begeistert haben und nun einen Ingenieurberuf oder einen Handwerksberuf ergriffen 
haben, sind bereits aufgetreten. 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
https://www.solarmobil-deutschland.de/smd-de 
https://www.energiecluster.de/de/veranstaltungen/solarcup 
http://www.oberschule-wiefelstede.de/projekte/solar/ 


