
Pulsar 
Allgemein:  
Ein Pulsar ist ein neues Lernformat, der ESBZ. Bisher könnt ihr 2x im Jahr aus 
verschiedenen Lern-Angeboten (Bildungsverzeichnis) wählen, was euch 
interessiert. 5 Tage arbeitet ihr jahrgangsübergreifend und begleitet von 
LehrerInnen und ExpertInnen gemeinsam zu eurem gewählten Thema.  

Ein Pulsar verbindet unterschiedliche Fächer (fachvernetzt) miteinander, d.h. das 
jeweilige Oberthema wird aus unterschiedlichen Perspektiven und mit Hilfe von 
unterschiedlichen fachlichen Inhalten untersucht.  

Die Inhalte entsprechen den Fachinhalten des Rahmenlehrplans, d.h. jedes 
Pulsarthema beschäftigt sich mit abirelevanten Themen.  

Vorbereitung:  
Ihr informiert euch über die verschiedenen Pulsarangebote im Bildungsverzeichnis, 
das einige Wochen vor der Pulsarwoche erscheint. Dieses findet ihr auf it’s learning 
bzw. am schwarzen Brett. Ihr wählt das Pulsarthema, das euren Interessen 
entspricht. Je nach Ausschreibung bereitet ihr euch entsprechend auf das Pulsar vor. 

Durchführung: 
Montag, 9.00 Uhr startet das Pulsar mit einem gemeinsamen Check In. Dort 
bekommt ihr einen detaillierten Überblick, was ihr in den nächsten Tagen erwarten 
könnt und was umgekehrt von euch erwartet wird.  

Die ersten zwei Tage (Montag & Dienstag) sind einer gemeinsamen Annäherung an 
das Thema gewidmet. D.h. eure Pulsar-LehrerInnen geben euch, jeweils aus dem 
Blickwinkel ihres Faches Hintergrundinformationen und Grundlagen, wecken euer 
Interesse und bieten euch genügend Informationen für die tiefergehenden 
Fragestellungen.  

Mittwoch & Donnerstag habt ihr die Gelegenheit euch vertiefend mit einem 
Schwerpunkt / mit einer Fragestellung individuell (d.h. alleine oder in Kleingruppen) 
zu beschäftigen. Voraussetzung ist, dass eure individuelle Auseinandersetzung 
inhaltlich und thematisch mit dem Pulsarthema verknüpft ist und das Niveau der 
Auseinandersetzung dem Niveau der Oberstufe entspricht. Um das sicher zu 
stellen, stehen euch eure PulsarlehrerInnen als AnsprechpartnerInnen und 
ExpertInnen zur Verfügung.  

Am Freitag stellt ihr bei der Komplexitätsparty euer erarbeitetes Wissen / eure 
Erkenntnisse und Ergebnisse der gesamten Gruppen wieder zur Verfügung. Nun 
seid ihr ja selbst schon ExpertInnen . So können alle Pulsar-TeilnehmerInnen von 
dem neuen Wissen der Einzelnen profitieren.  


