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2 Globales Lernen – praktischer Teil 

2.1 Ankündigung / Ausschreibung des Projektes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ausgangs- und Startbedingungen 

Es meldeten sich 9 SchülerInnen aus unterschie

(Agrartechnik, Holztechnik, Metalltechnik) für das Pr

eine Sonderschule mit Förderschwerpunkt Lerne

Projektzeitpunkt BB 10 bzw. VZ 11 –Lehrgänge an de

Auf Grund ihres persönlichen, sozialen und schu

meisten SchülerInnen nur über schwach ausg

Kompetenzen.  

Da sich die Gruppe aus SchülerInnen verschiedene

somit auch nicht jeder jeden kannte, war auch
 

 

 

 

 

 

dlichen Fachbereichen der Schule 

ojekt an. Die Jugendlichen hatte alle 

n absolviert und besuchten zum 

r August-Sander-Schule. 

lischen Hintergrundes verfügten die 

eprägte methodische und soziale 

r Fachbereiche zusammensetzte und 

 nicht von vornherein von einem 
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„harmonischen Miteinander“ auszugehen. Ebenso konnte nicht auf eine homogene 

fachpraktische Kompetenz zurückgegriffen werden. 

Für das Projekt standen insgesamt 4 Tage zur Verfügung. Sowohl der theoretische Teil als 

auch große Bereiche der praktischen Arbeiten fanden in einem normalen Klassenraum der 

Schule im Agrarbereich statt. Die kleine Fachbereichswerkstatt konnte zeitweilig genutzt 

werden (Kreissäge, Hobelmaschine). 

 

2.2 Projektablauf 

2.3.1 Einstieg 

An Hand eines Dia-Vortrages1 „Die tropsiche Zone – Bedeutung, Erscheinungsbilder, 

Gefahren und Folgen ihrer Schädigung“ wurden die SchülerInnen mit der Thematik 

Globalisierung konfrontiert.  

 

 

 

 

 

 

Erläuterung der Tropischen Zone an der 
Weltkarte  

 

Im zweiten Teil des Vortrages wurde den 

SchülerInnen als eine Möglichkeit der 

Reduzierung des Brennholzbedarfs der 

„Einsatz und die Bedeutung von 

Solarkochkisten in den Ländern des Südens“ 

vorgestellt, sowie eine Kochkistenproduktion in 

Nicaragua visualisiert. 

Aufbau einer Solarkochkiste im Dia  

                                                 
1 Der Einstiegs-Vortrag steht als power-point-Präsentation zur Verfügung 
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Auf diese Weise gelang es rel. schnell, die TeilnehmerInnen für das Thema zu 

sensibilisieren. In einer anschließenden Diskussionsrunde konnten noch einige Aspekte 

vertieft werden. 

 

Da für das Projekt die Produktorientierung 
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im Vordergrund stand, war nach dieser 

kurzen Einführung die Erstellung einer 

allgemeinen Materialliste für die 

SchülerInnen nicht mehr problematisch und 

konnte nach einem Unterrichtsgespräch 

schnell an der Tafel festgehalten werden. 

 

.3.2  Materialbeschaffung 

o wie in Nicaragua sollte auch unsere Solarkochkiste so wenig wie möglich an Kosten 

erursachen. Schnell hatten die SchülerInnen begriffen, dass es in unserer 

ohlstandsgesellschaft jede Menge an Abfallprodukten gibt, die für den Bau einer 

olarkochkiste verwendet werden können. Fast alle hatten schon Ideen, wo in ihrem 

mfeld Materialien zu finden waren.  

in Schüler wusste z. B., dass im Keller noch ein alter Kleiderschrank stehe, dessen 

ückwände für den Korpus der Kochkiste geeignet wären. Ein anderer wollte in einem 

ahrradladen nach alten Schläuchen nachfragen. Auch Sperrmüllkontainer wurden als 

aterialfundstellen genannt. 

is auf die Beschaffung von Druckerplatten für die Fertigung der Kochmulde, konnten die 

rojektteilnehmerInnen alle Materialien eigenständig und selbstverantwortlich 

rganisieren.  

un wurden die Arbeitsaufträge verteilt. Die SchülerInnen zogen in Zweier- bzw. 

reiergruppen los, um diverse Materialien einzusammeln. Eine Gruppe bekam noch den 

ipp, zur Beschaffung von Druckerplatten bei Druckereien anzurufen. 



 10
 

Es war erstaunlich: alle wichtigen Materialien 

wurden von den Schülern mitgebracht.  

 

 

 

 

Nur wenige Utensilien wie z. B. Verbindnungsmittel 

und Beschläge, Farbe für das Innere der Kochkiste 

mussten gekauft, bzw. von der  Schule zur Verfügung 

gestellt werden 

 

 

2.3.3 Konstruktionsphase 

Der tatsächliche Bau der Solarkochkiste vollzog sich arbeitsteilig. Dazu wurden die 

Zeichnungen der Holzkonstruktionen, ein Faltplan für die Kochmulde aus den 

Druckerplatten sowie Materiallisten ausgelegt2. 

Nachdem das mitgebrachte Material 

gesichtet und bewertet war, erfolgte die 

Einteilung der Projektteilnehmerinnen in 

Gruppen, die dann beauftragt wurden, 

jeweils ein Teilprodukt für die Kochkiste 

zu erstellen.  

 

 
 
 
 

                                                

Sichtung und Bewertung des gesammelten 
Materials 

Den SchülerInnen konnte dadurch verdeutlicht werden, dass sie sich genau an die 

Vorgaben halten mussten, damit das Gesamtprodukt auch zusammengesetzt werden 

 
2 Zeichnungen und Materiallisten sind im Anhang zu betrachten. 
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kann. Sie konnten auf praktische Weise für sich erfahrbar machen, dass Teamarbeit 

mehr ist als nur in einer kleinen Gruppe zusammen zu arbeiten. 

Da der größte Teil nicht über ausreichende handwerkliche Grundlagen verfügte, war es 

erforderlich, in allen Gruppen Hilfestellungen zu geben, Arbeitsaufträge und 

Arbeitsabläufe mehrfach zu erläutern.  

Die Maschinenarbeiten (Auftrennen und Hobeln der Hölzer, ...) wurden aus Zeitmangel 

und Sicherheitsgründen weitgehend von der Lehrkraft getätigt. 

Folgende Teams wurden gebildet: 

• Team 1: Herstellung des Reflektordeckels mit Einkleben der Alu-Folie (2 Schüler) 

• Team 2: Herstellung von Glasrahmen und Kochmuldenrahmen (2 Schüler) 

• Team 3: Fertigung der Korpusteile (3 Schüler) 

• Team 4: Falten der Kochmulde (2 Schüler) 

Die Arbeitsaufträge wurden den Schülern mündlich an Hand der vorliegenden 

Zeichnungen und vorhandenen Materialien vermittelt. Aufgrund von vielfach fehlenden 

Kompetenzen wären die meisten Schüler nicht in der Lage gewesen, schriftliche 

Arbeitsaufträge umzusetzen. 

 

Nach zwei Tagen intensivster Arbeit waren die ersten Bauteile schon fertiggestellt, wie 

hier im Bild der Reflektordeckel mit eingeklebter Alu-Folie, der Kochmuldenrahmen und 

eine Hälfte des Glasrahmens.3 

Fachpraktisches Ziel war es nicht, 

dass die SchülerInnen in der 

kurzen Zeit eine absolut perfekte 

handwerkliche Arbeit ablieferten. 

Erste Bauteile sind fertig gestellt 

Vielmehr sollten sie in der 

Projektwoche durch ein 

Erfolgserlebnis erfahren, dass sie 

mit einfachen Mitteln in 

gemeinschaftlicher Arbeit 

(Teamarbeit) ein sinnvolles 

Produkt herstellen.  

                                                 
3 Aus technischen Gründen konnten in dieser Phase keine Fotos mit Schülern erstellt werden. 
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Am dritten „Produktionstag“ war dann auch 

der Korpus aus alten Schrankrückwänden 

zusammengesetzt und die aus 

Druckerplatten gefaltete Kochmulde 

eingesetzt.  

 
Korpus mit eingesetzter Kochmulde 

 
 
 
 

Fertige Grundkonstruktion mit Glasrahmen und 
Reflektordeckel 

 

 

 

Am Ende der Projektwoche war die 

Grundkonstruktion mit Glasscheibe und 

Reflektordeckel fertig gestellt. Auf Grund 

der knappen Projektzeit, konnte die 

Solarkochkiste noch nicht getestet werden.
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Eine Schülergruppe konnte sie aber mit großem Stolz im Februar 2005 am Tag der 

offenen Tür an der August-Sander-Schule den interessierten Besuchern vorstellen, 

während noch einige „Kleinigkeiten“ an der Kiste vollendet wurden. 

So musste noch die Schlauchdichtung befestigt werden, die Funktionswiese von 

Glasrahmen und Reflektordeckel nochmals überprüft werden, das innere der 

Kochmulde wegen einer günstigeren Wärmestrahlungsabsorption noch einen 

schwarzen Anstrich bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dichtung wird befestigt Montagearbeiten Anstrich der Kochmulde 

 
Damit die Wärme auch lange in der Kiste bleibt, 

durfte natürlich die Dämmung nicht vergessen 

werden. 

Einbringen der Wärmedämmung 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Präsentation der Solarkochkiste am Tag der offenen Tür an der 
August-Sander-Schule 
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