Übrigens,…
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…falls Ihnen eine Projektidee vorschwebt, die sie noch nicht in
unserer Themenliste finden - fragen Sie uns einfach!
So gut wie alle Themen sind durch solche Bedürfnisse der Schulpraxis
entstanden. Wir planen Ihr Thema zielgruppen- und handlungsorientiert, entwickeln und produzieren die notwendigen Materialien
und entwerfen die didaktische Vorgehensweise dazu!

Alternativ dazu stehen wir als Bildungs-Consultants, als Supervisoren
oder Fortbildner zur Verfügung, um Sie und Ihre Kolleginnen und
Kollegen für die Projektdurchführung fit zu machen und zu begleiten.
Bei Bedarf können Sie auch nur das gewünschte Material von uns zur
eigenen Verwendung in Ihren Projekten beziehen.

So erreichen Sie uns:

Kube & Partner - Projektpädagogen
Ernst-Ahnert-Straße 37
08427 Fraureuth
03 76 00 / 50 6 80
0172 / 25 29 86 6
info-wiwe@email.de
www.wissenschaftswerkstatt.de

Stand 07/2017

Wissenschaftswerkstatt

Methodische und didaktische Prämissen

Wenn Sie es wünschen, führen wir das Projekt oder den Thementag
natürlich auch gerne in Ihrer Einrichtung durch.

Projekte und
Thementage zur
Unterstützung des
fächerverbindenden
Unterrichts

Wissenschaftswerkstatt
Kube & Partner Projektpädagogen

M&P-Verlag
für fächerverbindendes Lernen

4. Schwerpunkt "Reise durch die Kontinente" (auch als Komplexthema)
4.1. Wie schläft eine Giraffe? - Afrika

„Wenn Du ein Schiff bauen willst,

4.2. Skippie, Didge und Boomerang - Australien

rede nicht von Planken, Tauwerk und Teer.

4.3. Vom Taj Mahal zum Fujiyama - Asien

Wecke statt dessen die Sehnsucht nach dem

4.4. Vom Yellowstone zum Rio Grande - Nordamerika

unendlichen, weiten, verlockenden Meer!“
(nach Antoine de Saint-Exupéry)

4.5. Anakonda, Anden und Alpaka - Südamerika
4.6. Do you speak Euro? - Europa
4.7. Haka, Hula und Aloha - Ozeanien
5. Schwerpunkt "Vier Elemente" (auch als Komplexthema)
5.1. Die Spur der Steine - Erde
5.2. Der wichtigste Stoff - Wasser
5.3. Fluch und Segen - Feuer
5.4. Windkraft, Flugzeug und Ballon - Luft
6. Schwerpunkt "Heimat Erde"
6.1. Luftbild, Maßstab und Modell - Vom Bild zur Karte
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6.2. Das heiße Herz der Erde - Vulkanismus und Erdwärme

für die Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen

6.3. Schneesturm, Hagel, Regenguss - Wetter und Klima
6.4. Der Puls des Planeten - Plattentektonik, Erdbeben, Tsunamis
7. Schwerpunkt "Zeit und Geschichte"

•

Vorbereitete Arbeitsumgebung

•

Anschaulichkeit und Ästhetik

•

Handlungsorientierung

•

Spielwert

8. Spezialthemen

•

Gestaltungsfreiraum

8.1. Wer erfand die Säulen der Erde? - Architektur der Welt

•

Experimenteller Charakter

8.3. Weihnachtsbräuche aus aller Welt

•

Produktivität

8.4. Sonne, Mond und Sterne - Astronomie und Raumfahrt

•

Wissenszuwachs

8.6. Unsichtbare Kräfte - Magnetismus

•

Begleitung

8.7. Gespiegelte Welt - Symmetrie

7.1. Von langen Sekunden und kurzen Jahren - Zeit
7.2. Pyramiden, Tempel und Statuen - Die 7 Weltwunder
7.3. Von Zinnen und Kemenaten - Mittelalter
7.4. Eins 'rauf mit Mappe - Schule einst und heute

8.2. Sioux, Azteken, Yanomami - Indianer Amerikas

8.5. Als T-Rex verschwand - Dinosaurier und Erdgeschichte

8.8. Licht und Schatten - Optische Phänomene

Themenverzeichnis
Bitte wählen Sie ein Thema aus, mit dem sich Ihre Schülerinnen und Schüler
während des Projektes befassen sollen. Sie müssen nichts vorbereiten überlassen Sie das getrost uns! Wünschen Sie sich eine besondere
Schwerpunktsetzung oder ein gänzlich anderes Thema, macht unser Team das
selbstverständlich auch möglich. Sollten Sie darüber hinaus Wünsche oder Ideen
haben, wenden Sie sich an uns. Das Team der Wissenschaftswerkstatt kümmert
sich darum, im von Ihnen gewünschten Rahmen, altersgerecht,
handlungsorientiert und zielgruppenbezogen.
Lassen Sie uns zu Ihnen kommen - es wird eine spannende Zeit!

1. Schwerpunkt "Der Menschliche Körper" (auch als Komplexthema)
1.1. Mit allen Sinnen - Sinneswerkstatt
1.2. Wundermaschine Mensch - Körperwerkstatt

2. Schwerpunkt "Man ist, was man isst - Ernährung" (auch als Komplexthema)
2.1. Eine tolle Knolle - Rund um die Kartoffel
2.2. Mehr als unser täglich Brot - Getreide
2.3. Guave, Kiwi, Ananas - Obst und Gemüse
2.4. Muuh, Miau und Määh - Haus- und Nutztiere

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem kleinen Heft versuchen wir zu illustrieren, welchen Prinzipien
wir bei der Konzeption und Durchführung von fächerübergreifenden und
lehrplangerechten Thementagen und Projekten folgen.
Diese 9 Prinzipien stellen keine wissenschaftlich fundierte Lehrmeinung dar.
Sie sind statt dessen ein verdichteter Ausdruck unserer mehrjährigen
Erfahrung aus einer Vielzahl von Projekten und sie haben sich als prägend
für unsere Arbeitsweise herausgestellt.
Deshalb wissen wir, dass man erfolgreiche Projektarbeit auf diese Weise
realisieren kann. Ganz gewiss gibt es noch eine Reihe anderer Wege und
Ansätze.
Der hier in den Bildern, Texten und Materialien vorgestellte Weg
funktioniert jedenfalls erprobtermaßen sehr gut.
Die Ausführungen und Bilder stellen ein Resümee unserer Arbeit dar. Wir
sind in Grundschulen, Realschulen und Gymnasien unterwegs und bieten
ganz unterschiedliche Projekte an. Zum Teil wurden die Themen mit geistig
behinderten Schülerinnen und Schülern bearbeitet, inzwischen über einen
Zeitraum von 5 Jahren als wöchentlicher Projektunterricht.
Die Projekte und Thementage fanden häufig in Schulen statt, aber auch in
Jugendherbergen und Schullandheimen. Manche dienten zur Unterstützung
des fächerverbinden Arbeitens, andere waren ein reiner Ferienspaß, wieder
andere haben wir auf Englisch als Sprachcamp durchgeführt.

3. Schwerpunkt "Lebensräume und ihre Bewohner" (auch als Komplexthema)
3.1. Fichte, Tanne, Mammutbaum - Waldwelten
3.2. Savanne, Wiese und Prärie - Graswelten
3.3. Biber, Schwan und Ringelnatter - Wasserwelten
3.4. Seestern, Hai, Korallenriff - Meereswelten

Wir würden uns freuen, wenn Sie beim Betrachten der Fotos und Lesen der
Texte Lust darauf bekommen, Ihre eigene Bildungsarbeit mit unseren
Angeboten zu bereichern. In diesem Falle freuen wir uns auf Ihren Anruf
oder auf eine kurze E-Mail von Ihnen,
Herzlichst

3.5. Gecko, Riesenkaktus und Skorpion - Wüstenwelten
3.6. Gemse, Steinbock, Murmeltier - Bergwelten
3.7. Bromelie, Ara, Jaguar - Tropenwelten
3.8. Eisbär, Robbe, Pinguin - Eiswelten

Peter Kube & Monika Kluge

Prinzip 1 - Vorbereitete Arbeitsumgebung

Projekt- und Werkstattarbeit - Vorbereitung des Raumes

Thementage und Projekte bedeuten entdeckendes, ganzheitliches Lernen.
Die Hervorhebung einzelner Fachstrukturen tritt hinter die Wahrnehmung
und Auseinandersetzung mit der facettenreichen Vielfalt des gewählten
Themas zurück. Das Thema liefert für das fächerübergreifende Arbeiten den
Rahmen und die Motivation, Arbeitstechniken anzuwenden, die im
vorhergehenden Unterricht erworben wurden.
Diese Perspektive gibt den Schülerinnen und Schülern zunächst weniger
Orientierung als der gewohnte Schulalltag.
Daher bieten wir mit Hilfe unseres „Wissensnetzes“ vom ersten Moment des
Projektes den Teilnehmern eine Orientierungshilfe und eine Art
Wissenslandkarte an, in der sich alle verwendeten Anschauungs- und
Arbeitsmittel buchstäblich in den Zusammenhang einordnen lassen.

Thementage und Projekte sind tätigkeitsorientiert. Dazu werden
zwangsläufig eine ganze Reihe von Arbeits- und Hilfsmitteln benötigt. Sind
diese nicht in ausreichender Anzahl und erforderlicher Qualität vorhanden,
kommt es zu hinderlichen und ggf. sogar erfolgsmindernden Ablenkungen
und Verzögerungen im Ablauf.
Deshalb stellen wir alle Arbeitsmittel in der nötigen
Menge und Beschaffenheit bereit, um die
reibungsfreie und ruhige Arbeitsatmosphäre nicht
zu stören. Die Arbeit der Teilnehmer wird in der
Regel in Gruppen von 4 bis 6 Kindern organisiert.
Damit geben wir Gelegenheit zum Austausch und
zur gegenseitigen Unterstützung, ein wichtiges
soziales Anliegen, das allen unseren Projekten
immanent ist.

Die Tische werden in 4 bis 5 Gruppen so aufgestellt, dass an einem
Gruppentisch 5 bis maximal 6 Kinder arbeiten. Die Tafel wird in der Mitte
mit einem Kunststoffnetz überspannt, an dem die für diese Station
relevanten Anschauungstafeln aufgehängt werden. Diese Anschauungstafeln tragen Abbildungen, die auch die Schüler in ihren Materialien
wiederfinden und mit denen bei Erklärungen gearbeitet werden sollte.
Der Raum links und rechts vom Netz bleibt frei, damit die Stationsbetreuer
im Projektverlauf in der Lage sind, Bezeichnungen oder Arbeitsschritte
anzuschreiben oder Beispiele, methodische Reihen o.ä. anzubringen.
Vor der Tafel stehen 2 Tische, auf denen die erforderlichen
Schülermaterialien
(Hefte,
Bastelbögen,
usw.)
und
ggf.
Anschauungsmodelle und Muster bereitliegen. Zwischen den
Gruppenarbeitstischen und der Tafel bleibt so viel Raum wie möglich. Vor
der Tafel steht ein einzelner Tisch. Diesen Tisch kann man bei Bedarf nach
vorn rücken, um einzelne Bearbeitungsschritte zu demonstrieren.

Prinzip 9 - Begleitung

Prinzip 2 - Anschaulichkeit und Ästhetik

Thementage und Projekte sind häufig Gedankenreisen. Wer möchte in
unbekannten Territorien schon ohne Reiseleitung sein? Wir verstehen uns
als Begleiter, die mit Hilfe des vielfältigen Materials und einer didaktischen
Planung den Hauptpersonen und eigentlichen Akteuren die Möglichkeit
eröffnen, möglichst viel Neues zu erfahren - über das Thema, über sich und
über andere.
Daher begreifen wir uns als zurückhaltende Moderatoren, die eingreifen, wo
Eingreifen gewünscht wird, die jedes Kind dort abholen, wo es nach
Anleitung sucht, die aber auch belassen können und dem Lernenden das
Wissen nicht durch Vorwegnahme vorenthalten. Wir sehen uns vor allem in
einer ordnenden, helfenden Rolle. Ganz gewiss verstehen wir uns nicht als
Entertainer.

Thementage und Projekte befassen sich nicht selten mit Unbekanntem.
Neues zu lernen, bedeutet normalerweise zwangsläufig, dass man sich mit
Dingen auseinandersetzen muss, die man eben noch nicht kennt. Insofern ist
eine strenge Lebensweltorientierung bei der Themendefinition der
Befriedigung der kindlichen Neugier eher im Wege. Um so wichtiger ist es,
die verschiedenen Aspekte des gewählten Themas so anschaulich wie
möglich darzustellen.

Bei manchen Projekten, vor allem wenn sie mehrtägig sind, setzen wir
unsere „Point Coins“ ein, eine Art Spielgeld. Die Kinder erhalten ein
Startguthaben, am Schluss wird abgerechnet und das Vorhandene in für
Kinder wirklich wichtige Dinge umgetauscht, z.B. Gummibärchen.
Mit den Point Coins würdigen wir gute Leistungen, ahnden Verletzungen der
Regeln der Gemeinschaft und lassen uns die Antworten auf „Dumme
Fragen“ bezahlen.
Der allgemein bekannte Spruch, dass es keine dummen Fragen gäbe, nur
dumme Antworten, zeugt selbst nicht von übermäßiger Klugheit. Eine
dumme Frage ist beispielsweise „Was soll ich denn jetzt machen?“ nachdem
die Aufgabe bereits zweimal erläutert und einmal demonstriert wurde und
dazu noch ein Musterergebnis vor den Kindern steht.

Wir ermutigen die Teilnehmer, ihren Wissensdurst zu
stillen, gute Fragen werden
besonders belohnt. Wir
ermutigen sie genauso, sich
vorher zu überlegen, ob sie
sich die Frage nicht vielleicht
auch allein beantworten
können.

Die Anwendung von für die meisten Kinder und
auch Jugendlichen schwierigeren Erkenntnistechniken, wie z.B. Abstraktion, erleichtern wir
mit zahlreichen Bildern, vielen Modellen und
einer Auswahl von audiovisuellen Mitteln.
Es unterstützt den Lernprozess erheblich, wenn das Material ästhetisch
ansprechend gestaltet ist. Dazu gehört neben dem durchgängigen Einsatz
von Farbausdrucken auch ein handhabbares Format und eine übersichtliche
Gestaltung der Arbeitsmittel. Beispielsweise vermeiden wir herkömmliche
A4-Arbeitsblätter in loser Form und nutzen statt dessen lieber gebundene
Informations-, Arbeits-, Mal- und Rätselhefte im A5-Format.
Dabei mühen wir uns besonders um eine kindgerechte Gestaltung, die aber
weder kindisch noch niedlich wirken soll. Wir verzieren unsere Arbeitshefte
nicht mit albernen Cartoons oder bedienen gängige Klischees darüber, was
Kinder angeblich mögen müssen. Einer klaren und übersichtlichen
Darstellung geben wir immer den Vorzug vor Smileys und Diddl-Mäusen.
Alles, was wir anbieten, transportiert auch immer eine ästhetische Haltung,
die wir über die Materialgestaltung leben und zeigen wollen.
Wir erfinden und produzieren alle unsere Arbeitsmittel selbst, aus Kostengründen aber auch weil die
meisten Materialien, die man
kaufen oder aus dem
Internet beziehen kann,
unseren Vorstellungen in
aller Regel nicht entsprechen, weder inhaltlich
noch in ihrer Gestaltung.

Prinzip 3 - Handlungsorientierung

Prinzip 8 - Wissenszuwachs

Thementage und Projekte ermöglichen den Schritt vom ausschließlich
rezeptiven Aufnehmen zum aktiven „Begreifen“ im Wortsinne. Die
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen schon Hand anlegen, um
zu einem Ergebnis zu gelangen. Wir erreichen das mit einer vielfältigen
Auswahl an Lernmitteln, die die Kinder zum Handeln auffordern.
Praktisches Tun ist im Moment, so scheint es jedenfalls, eine Tugend mit
sinkendem Marktwert. Sich auf ein Thema mit Zeit und Muße einzulassen, es
mit Gründlichkeit zu erschließen vereinbart sich nur schlecht mit der
zeitgemäßen Schnelllebigkeit. Feinmotorische Fähigkeiten konzentrieren sich
zusehends auf das Bedienen eines Smartphones. Wir setzen einen
bewussten Kontrapunkt dazu, indem wir den Kindern durch unsere
Aufgabenstellungen keine andere Wahl lassen, als sich Zeit zu nehmen.
Man kann ein Arbeitsblatt ausfüllen oder einen Würfel basteln und den dann
beschriften lassen. Beides erfüllt hinsichtlich des Inhaltes denselben Zweck.
Allerdings dauert dieser Vorgang beim besagten Würfel viermal so lange.
Zeitverschwendung? Ganz im Gegenteil. Die Teilnehmer müssen den
Bastelbogen in die Hand nehmen und genau betrachten, sonst schneiden sie
das Falsche ab. Sie müssen exakt arbeiten, sonst passt am Ende nichts
zusammen. Sie müssen sich bis zum Ende auf ihr Werk konzentrieren, sonst
wird es nicht fertig. Während sie all das leisten, haben die Kinder die ganze
Zeit den eigentlichen Gegenstand, um den es inhaltlich geht, vor Augen. Er
prägt sich ihnen dadurch deutlich besser ein, als würden sie das mehr oder
weniger oberflächlich ausgefüllte Arbeitsblatt nach wenigen Minuten auf
einen Stapel ebensolcher Blätter legen. Handlungsorientierung bedeutet
auch körperliche Bewegung. Aufstehen, hinsetzen, schauen gehen und
wieder zurückkommen,
wieder
sich anderen zuwenden,
das eigene Geschick
erproben - das sind alles
Handlungen, die den
kognitiven Prozess verbessern, indem schlicht
der Körper aktiviert
wird und Muskeln und
Sehnen am Lernen
beteiligt werden.
Lernen wird so zur
körperlichen Erfahrung.

Thementage und Projekte vermitteln neues Wissen. Neben der Anwendung
bekannter Lerntechniken auf unbekannte Sachverhalte und der sozialen
Interaktion steht natürlich das Interesse am Thema ganz vorn. Wer aus
einem Projekt oder Thementag hinausgeht, sollte so manches „Aha-Erlebnis“
hinter sich haben und natürlich über das Thema deutlich mehr wissen als
vorher.
Verstandenes ist noch kein Wissen. Dazu wird es erst durch übendes
Erproben, bis man es auch später immer wieder nutzen kann. Für festigende
Übungen und Wiederholungen bleibt während der Projekte meistens keine
oder wenig Zeit, von Hausaufgaben ganz zu schweigen. Daher braucht es ein
Mittel, um das Verstandene in gegenständlicher Form nach Hause zu tragen.
So hat man wenigstens die Chance, darauf noch einmal zuzugreifen, sei es
aus Interesse, sei es auch, weil gut orientierte Lehrer in folgenden
Unterrichtsstunden darauf aufbauen.
Dafür haben wir eine ausgewogene Vielfalt an Info-, Arbeits-, Mal- und
Rätselheften im Programm. Hinzu kommen noch die vielen kleinen und
größeren Modelle und Basteleien. In aller Regel, nimmt jedes Kind nach
einem Projekt einen ganzen Arm voll davon mit.
Wir bauen einfach darauf, dass bei dem einen oder der anderen der Stolz auf
das Geschaffene dazu führt, es vielleicht doch den Eltern zu zeigen und für
das eine oder andere Stück einen Platz im Kinderzimmer zu finden. Beides
bietet Gelegenheit zur späteren Wissensreflexion.
Die große bunte Vielfalt an Materialien zielt noch auf einen weiteren Punkt.
Wir wollen die Kinder beeindrucken, damit ein Eindruck bleibt. Für die
Lehrer ist es eine gute Gelegenheit, nachzufragen, zu erinnern und neu
aufzugreifen,
was da vor ein paar
Tagen oder Wochen im
Projekt erfahren wurde.
Wir geben daher Materialien, die während des
eigentlichen
Projektes
aus Zeitgründen nicht
bearbeitet
werden
konnten, gerne den
Kolleginnen und Kollegen
zur späteren Bearbeitung
mit.

Prinzip 7 - Produktivität

Prinzip 4 - Spielwert

Thementage und Projekte sollen zu (mindestens) einem gegenständlichen
Ergebnis führen. Den materiellen Beweis der eigenen Fertigkeiten aus einem
Projekt mitzunehmen, verbindet die Teilnehmer mit dem Thema und schafft
dazu eine emotionale Beziehung, vom Erinnerungswert einmal ganz
abgesehen. Indem sich die Kinder mit der Herstellung von themenrelevanten
Modellen oder anderen Basteleien befassen, erproben sie sich und
verschaffen sich ein sichtbares Erfolgserlebnis. Sie können ihre Leistung in
Beziehung zur Leistung anderer setzen und benötigen für eine kritische
Bewertung des Geleisteten nicht die Meinung eines Dritten.

Thementage und Projekte bedeuten spielerisches Lernen. Es macht keinen
Unterschied, ob man mit Grundschulkindern oder Gymnasiasten höherer
Semester ein Thema in Projektform bearbeitet - die Lust am Spiel durchzieht
alle Altersklassen.
Umso besser, wenn dieses tief verwurzelte Grundbedürfnis nach zweckfreier
Beschäftigung im Sinne des Lernziels bewusst angesprochen wird.

Wir erschließen dieses Potential der Produktivität als erkenntnisfördernde
Lernmethode mit Hilfe zahlreicher Materialien. Bei der Planung und
Vorbereitung eines jeden Projektes oder Thementages steht die Frage, was
die Teilnehmer selbst herstellen oder wenigstens signifikant bearbeiten
können, ganz vorn auf unserer Agenda.
Darüber hinaus leisten wir uns den auf vielen Wahrnehmungen beruhenden
Standpunkt, dass die allgegenwärtige Vernachlässigung konstruktiver, die
Feinmotorik herausfordernder Arbeit dem Wissenszuwachs und viel mehr
noch einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung entgegensteht. Über
Jahrmillionen hat sich die heutige kognitive Disposition der menschlichen
Spezies über die Ausübung und Weiterentwicklung der manuellen
Produktivität vom einfachen Werkzeuggebrauch bis ins Industriezeitalter
ausgeprägt. Das ist ein genetischer Imperativ, dem wir in unserer Arbeit mit
Kindern bewusst Rechnung tragen, mit sehr viel Erfolg übrigens auch in
höheren Altersklassen, auch wenn der eine oder andere Außenstehende
zunächst darüber etwas irritiert ist.

Zum Spiel gehört, dass es Sieger und Verlierer gibt. An dieser Stelle ist es bei
der Konzeption der Spiele sehr wichtig, das zu erwartende Ergebnis und die
Spielregeln so zu gestalten, dass eben keine Verlierergefühle aufkommen
können.
Jeder gewinnt bei unseren Spielen, mancher mehr, mancher weniger, an
beiläufiger Erkenntnis gewinnen jedoch alle Beteiligten.
Daher setzen wir in unseren Projekten so gut wie nie gekaufte Spiele ein,
auch wenn deren Gestaltung mitunter verlockend aussieht. Jedes Spiel, sei
es eines der vielen selbst erdachten Brettspiele, sei es ein Geschicklichkeitswettbewerb, ein Tafelpuzzle oder auch eine einfache Ja-Nein-Quizrunde,
verfolgt ein pädagogisches Anliegen, das auf das jeweilige Thema
abgestimmt und in dessen Kontext eingeordnet ist.

Wir begreifen Projekte als Lernarbeit, in der konzentriertes Mühen und
freudiger Spaß keinen Gegensatz bilden. Spielerische Elemente geben uns
die Möglichkeit, die Arbeitsphasen aufzulockern, ohne den eigentlichen
Lernpfad zu verlassen.
Außerdem sind wir in unserer Sicht auf Spiele ziemlich altmodisch. Ein
spannendes Würfelspiel mit mehreren Beteiligten hat für uns einen deutlich
höheren sozialen Wert, als jedes noch so ausgeklügelte Online-Spiel am PC.

Prinzip 5 - Gestaltungsfreiraum

Prinzip 6 - Experimente

Thementage und Projekte beinhalten viele kreative Elemente. Eigene Ideen
entwickeln und im gegebenen thematischen Zusammenhang selbständig
umsetzen ist die Königsklasse des Lernens.
Wir sehen Kreativität bei weitem nicht beschränkt auf das Gestalten mit
Farben oder ein Bild zu einem Thema malen. Kreativität ist ein Ausdruck
gedanklicher Vernetzung gemischt mit Mut zum Ausprobieren. Damit Kinder
ihre Kreativität entdecken und ausleben können, bedarf es folglich vorab der
Beherrschung der erforderlichen Werkzeuge.

Thementage und Projekte werden durch echte Experimente spannend. Als
„echte“ Experimente sehen wir solche Versuche an, die wirklich ein Versuch
mit (zumindest für die Teilnehmer) offenem Ausgang sind und die eine oder
mehrere Antworten auf eine für die Kinder wirklich relevante Frage liefern.
Selbstverständlichkeiten oder Versuche mit von vornherein bekanntem
Ausgang lohnen indessen die Mühe nicht.

Deshalb zeigen wir den Schülerinnen und Schülern, wie sie Dinge herstellen
können, welcher Mittel und Techniken sie sich dabei bedienen können und
wie der Weg zum Ziel führt. Wir lassen sie an unserer eigenen Kreativität
teilhaben, die sich in der Gestaltung unserer Materialien und im Ablauf der
Projekte ausdrückt.

Nach Maßgabe des Themas ist es uns ein wichtiges Anliegen, gestalterisches
Bemühen in einem möglichst authentischen Rahmen stattfinden zu lassen.
Wenn wir zum Beispiel während eines Projektes zum Thema Australien mit
den Kindern Didgeridoos anfertigen, dann halten wir die Teilnehmer
nachdrücklich dazu an, bei Farbauswahl und Ornamentik im ethnologischen
Kontext zu bleiben. Dazu liefern wir Vorlagen und Beispiele. Es macht sich
schließlich gar nicht gut, wenn wir Zeichnungen im Stil der der Aborigines
herstellen und auf dem Didgeridoo ist am Ende eine Katze abgebildet, weil es
halt des Kindes Lieblingstier ist. In Australien leben keine Katzen.
Ganz ähnlich verhält es sich mit darstellendem Gestalten. Auch hier vollzieht
sich Kreativität nicht losgelöst von allem, sondern in das Thema
eingebunden.

Als Beispiel für ein solches echtes Experiment sei das Mahlen von Mehl aus
Getreidekörnern mittels zweier Steine genannt. Bei fast allen Völkern dieser
Erde kam bzw. kommt dieser simple Mechanismus zum Verarbeiten von
Getreide zum Einsatz. Es sieht sicher im Film oder auf Fotos ganz malerisch
aus, wenn in trauter Dorfidylle gemeinsam um die Mahlsteine gesessen und
eifrig Mehl produziert wird. Weil wir jedwedes Romantisieren aus unseren
Projekten fernzuhalten suchen, sind wir natürlich bestrebt, den Teilnehmern
möglichst authentische Eindrücke zu verschaffen. Das Experiment bietet sich
zu verschiedenen Themen an (Australien, Naturvölker, Indianer
Nordamerikas, Regenwald, etc.). Die Aufgabe ist dabei ganz einfach: es sind
innerhalb von 30 Minuten 50 g Mehl (soviel wird für ein Brötchen gebraucht)
mittels Weizenkörnern und Mahlsteinen per Hand herzustellen.
Üblicherweise wird das von Kindern für eher leicht gehalten, jedenfalls am
Anfang. Was dann auf Bildern immer so entspannt aussieht, entpuppt sich
schnell als Schwerstarbeit und als in der vorgegebenen Zeit nicht zu
erfüllende Herausforderung. Naturnahe Lebensweise im Sinne des Begriffes
„Naturvolk“ ist offensichtlich nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, sondern
harter Überlebenskampf. Das ist eine unerwartete und daher eindrucksvolle
experimentelle Erfahrung für die Beteiligten.

