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Profi  –  
Professoren in die Schulen

Mobilität der Zukunft – 

Brennstoffzellen?

....und andere Themen im  

Schülerformat



Nach einer allgemeinen Einführung 

zum aktuellen Stand der Mobilität 

unserer Gesellschaft, soll im weiteren 

speziell auf aktuelle Diskussionen 

im Rahmen der Energiewende 

eingegangen werden. Dabei liegt der 

Fokus insbesondere darauf, wie wir 

in Zukunft Mobilität energietechnisch 

gestalten können. Konzepte von 

Batterien und Bennstoffzellen 

werden dabei vorgestellt, und deren 

jeweilige Vorteile und Nachteile 

objektiv betrachtet. Dabei soll auch 

ein offener Wissensaustausch mit 

den Schülern stattfinden, um über 

Medien transportierte, oft gefärbte 

Informationen richtig einordnen zu 

können. 

Im Kernteil des Austausches steht da-

rüber hinaus ein tiefergehender Blick 

in den Aufbau von Brennstoffzellen, 

deren Komponenten, sowie der Funk-

tionsweise. 

Diese soll den Schülern anhand 

von Bildern und Exemplaren näher 

gebracht werden. Dazu steht ins-

besondere auch ein Lehrbaukasten 

mit Brennstoffzellen-Spielzeugauto 

gekoppelt an eine Solartankstelle mit 

Wasserelektrolyse zur Verfügung.

ProfiS – 
Professoren in die Schulen

Mobilität der Zukunft –

Brennstoffzellen?

Mit einigen einfachen und anschaulichen Beispielen, soll 

das Thema elektrochemischer Energieumwandlung 

für Elektromobilität Schülern vorgestellt werden. 

Konzept/Vortrag:  Prof. Dr. Karl J. J. Mayrhofer

Im Rahmen des Profi  -Programms bieten Professorinnen und Profes-

soren des Departments Chemie- und Bioingenieurwesen der Technischen 

Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg an, 

Schulen zu besuchen, um dort einen etwa 30-minütigen Vortrag über ein 

spannendes Thema aus ihrer aktuellen Forschung zu halten. 

Egal ob es um erneuerbare Energien oder Mobilität der Zukunft geht, 

welche Tricks wir der Natur abschauen oder wie man nach einer 2200 

Jahre alten Methode den Einfluss der Schwerkraft ausschaltet – Ziel ist 

es immer, den Schülern die naturwissenschaftlichen und technischen 

Fächer spannend und als zukunftsweisend und wertvoll für unser Leben 

zu vermitteln. 

Der Vortrag wird so aufbereitet, dass er zum Unterricht und dem Wissens-

stand der Schüler in der gymnasialen Oberstufe passt. 

Die Vortragsthemen eignen sich insbesondere für den Chemie-, Biologie- 

und Physikunterricht, sowie für den naturwissenschaftlich-technischen 

Unterricht. Das Angebot ist für die Schulen kostenfrei.

Diese Broschüre enthält einige Vorschläge für schülergerechte Vorträge. 

Eine Zusammenfassung weiterer Themen steht auf unserer Webseite 

www.cbi.fau.de.

Schulen oder Fachlehrerinnen/Fachlehrer können sich zur 

Terminvereinbarung oder bei weiteren Fragen an Ina Paulus wenden.
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Warum die Lotuspfl anze bei Regen 

trockenbleibt: Lernen von der Natur

Pfl anzen und Tiere haben viele faszinierende Eigen-

schaften, von denen wir Menschen viel lernen können. 

Anhand von anschaulichen Beispielen zeigen wir, 

wie neue Materialien mit verbesserten Eigenschaften von 

der Natur inspiriert hergestellt werden können.

Konzept/Vortrag: Prof. Dr. Nicolas Vogel

Die faszinierenden Eigenschaften 

von Tieren und Pflanzen sind von 

der Natur zur Verbesserung der 

Überlebenschancen der Spezies 

optimiert worden und begeistern 

uns durch extrem effiziente 

Funktionalität, die in vielerlei Hin-

sicht technologischen Materialien 

weit überlegen ist. Krustentiere und 

Muscheln besitzen extrem harte 

Schalen, die sie vor Fressfeinden 

schützen; Schmetterlinge, Vögel und 

Käfer zeichnen sich durch intensive 

Farben aus, die wahlweise als Warn- 

oder Locksignal eingesetzt werden; 

und die Lotuspflanze reinigt sich durch 

ihre wasserabweisende Oberfläche 

selbst. 

Im Vortrag und im Gespräch mit 

den Schülern erklären wir anhand 

einzelner Beispiele die Tricks der 

Natur und erarbeiten Konzepte, wie 

wir die gleiche Funktion im Labor 

herstellen können. Wir diskutieren, 

welche Funktionen in der Natur für 

uns Menschen in verschiedenen 

Lebenssituationen wichtig sind und 

entwickeln gemeinsam Ansätze, wie 

sich durch Lernen von der Natur 

neue Materialien für diese Bereiche 

entwickeln lassen.

Anschaumaterialien zum Mitmachen 

stehen zur Verfügung.

Eine CO2-freie Energieversorgung 

lässt sich nur realisieren, wenn 

Erneuerbare Energien wie Wind, 

Photovoltaik und Biomasse chemisch 

mit hoher Energiedichte gespeichert 

werden. Ideal sind dafür die 

Energieträger die auch heute schon 

unseren Alltag prägen: Benzin, Diesel 

und Methan als Erdgas. 

All diese Stoffe lassen sich aus 

Erneuerbaren Energien synthetisch 

herstellen. Als „Power-to-X“ oder 

„Substitute Natural Gas“ lassen sich 

Erneuerbare Energien speichern und 

mit konventionellen Technologien 

jederzeit in Strom und Wärme 

wandeln. Als Biotreibstoffe oder 

Methanol im Tank auch für weite 

Reisen und Transporte nutzen. 

Sind diese Technologien sinnvoll 

oder zu teuer? Notwendig oder 

Utopie? Der Beitrag wird nicht nur 

aktuelle Forschungsarbeiten der FAU 

und des EnergieCampus Nürnberg 

vorstellen. Im Kontext unserer 

Energiewende sollen die Schülerinnen 

und Schüler diskutieren, ob denn der 

Umstieg auf Erneuerbare Energien 

in Deutschland überhaupt gelingen 

kann. Oder vielleicht auch gar nicht in 

Deutschland gelingen muss?

Synthetische Treibstoffe – 

Öl und Gas aus Erneuerbaren Energien? 

Speicherung Erneuerbarer Energien für Strom, Wärme und 

Mobilität

Konzept/Vortrag: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Karl
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Unbeschwert forschen – 

Experimente in Schwerelosigkeit

Unterstützt durch anschauliche Experimente wird in die-

sem Vortrag erklärt, wie Wissenschaftler unter Bedingun-

gen der Schwerelosigkeit experimentieren.

Konzept/Vortrag: Prof. Dr. Thorsten Pöschel

Um bestimmte Phänomene wissen-

schaftlich untersuchen zu können, 

ist es gelegentlich notwendig, den 

störenden Einfluss der Schwerkraft 

auszuschalten. Dazu muss man sich 

nicht unbedingt ins Weltall begeben, 

denn es stehen auch andere Wege zur 

Verfügung - einer davon ist bereits 

seit 2200 Jahren bekannt.

Prof. Thorsten Poeschel erklärt 

Schwerelosigkeit anhand spannender 

Experimente und berichtet über seine 

eigene wissenschaftliche Arbeit in 

Schwerelosigkeit.

In der heutigen Zeit wird eine Viel-

zahl biotechnischer Produkte und 

Verfahren eingesetzt. Anhand 

mehrerer Beispiele soll anschaulich 

erklärt werden, welche Gefahren vom 

Gentransfer zwischen „wildfremden 

Spezies“ in der Natur tatsächlich 

ausgehen und warum wir uns hier 

eher entspannen können. Ob die Zahl 

der gegen Antibiotika resistenten 

Keime tatsächlich zunimmt, wo diese 

tatsächlich entstehen, wie man diese 

wieder loswerden könnte und warum 

die Verschreibungspraxis von Ärzten 

damit eher weniger zu tun hat. 

Was bedeutet es eigentlich, wenn 

Spuren gentechnisch veränderter 

Pflanzen in Honig nachgewiesen 

werden? Und was passiert langfristig 

eigentlich auf und neben einem 

solchen Acker?

Abgerundet wird der Vortrag durch 

einen kurzen Ausblick auf den Bei-

trag der Biotechnologie zur Roh-

stoffversorgung der chemischen 

Industrie und warum es – aus Sicht 

des Vortragenden – „gutes und 

schlechtes“ Biogas gibt.

Im Vortrag werden Grundprinzipien 

der Natur erklärt.  Außerdem soll den 

Schülern veranschaulicht werden, 

dass eine einfache Technik-Folgen-

Abschätzung ohne Spezialwissen 

möglich ist und sie sich auch ohne 

Studium eine qualifizierte Meinung 

bilden können.

Vortrag mit Schätzfragen zum 

Mitmachen (Eigenkontrolle).

Biotechnologie, Umwelt 

und der ganze Rest

Der Einsatz der Biotechnologie wird in vielen Bereichen 

kontrovers diskutiert. Wo und warum sollte die Biotechnologie 

tatsächlich kritisch gesehen werden und welche Risiken und 

Chancen bestehen?

Konzept/Vortrag: Dr.-Ing. Holger Hübner
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Kontakt

Ina Paulus
Geschäftsstelle Department Chemie- und Bioingenieurwesen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Immerwahrstraße 2a, 91058 Erlangen

Ina.Paulus@fau.de 

Tel. 09131-8520377

www.cbi.fau.de


