
 15
4 Ausblick 

Perspektivisch gesehen bietet das Projekt „Bau einer Solarkochkiste“ eine ideale 

Verknüpfung in der Erfahrbarmachung globaler Zusammenhänge und der Vermittlung von 

fachlichen (in diesem Falle holztechnischen), methodischen und sozialen Kompetenzen.  

Fachliche Kompetenzen im Bereich der Holztechnik 

1. Materialkunde/ Werkstoffkunde / Fertigungstechnik:  

Anhand der von den SchülerInnen mitgebrachten Hölzer und Holzwerkstoffe kann der 

Aufbau der Holzes und seine Eigenschaften betrachtet und aufgearbeitet werden.  

Die SchülerInnen lernen verschiedene Arten der Rahmenverbindungen kennen. 

2. Technisches Zeichnen 

Nach der Grundlegung zeichnerischer Kompetenzen erfolgt die Vermittlung von 

Ansichtszeichnungen, Schnitt- und Perspektivzeichnungen die konkret die Solarkochkiste 

betreffen. 

3. Fachpraktischer Unterricht: 

Hier eigenen sich die SchülerInnen verschiedene Arbeitstechniken der Holzbearbeitung 

an. Anhand der Kochkiste sind alle Grundfertigkeiten einer soliden Grundausbildung 

(Berufsvorbereitung) zu erlernen. 

Methodische Kompetenzen 

Die SchülerInnen sollen bei der Arbeit am Projekt Kochkiste befähigt werden, sich unter 

Anleitung Informationen zu beschaffen und auszuwerten.  

Sowohl das eigenständige Erarbeiten von fachlichen Inhalten als auch die 

gemeinschaftliche Aneignung von „Expertenwissen“ und dessen Weitergabe an ihre 

MitschülerInnen (z. B. nach dem SOL-Prinzip) sollte den SchülerInnen nahegebracht 

werden. 

Soziale Kompetenzen 

Durch die notwendige Arbeit in Gruppen oder Teams wird den SchülerInnen damit 

konfrontiert, sich aufeinander einzustellen. Sie lernen (müssen lernen) tolerant miteinander 

umzugehen, lernen Vorbehalte und Vorurteile abzubauen. 
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Die sinnvolle Verknüpfung kann aber nur gelingen, wenn es in die Gesamtplanung eines 

Lehrgangs eingebettet wird. Nun so kann ein fächerübergreifender, ganzheitlicher und 

handlungsorientierter Prozess gelingen. Ein Ansatz in dieser Richtung wurde von 

KollegInnen an der Augsut-Sander-Schule vor einiger Zeit schon angedacht.1 

So könnte das ganze Konzept eingepasst werden in einen lernfeldorientierten Unterricht, 

d. h., das Projekt wird von einem festem Theorie-Praxis-LehrerInnen-Team begleitet, das 

die oben beschriebenen Fachinhalte vermittelt. Einen Kundenauftrag zu formulieren, wäre 

im Gesamtkontext sicherlich nicht schwierig. Möglicherweise ergibt sich sogar ein realer. 

Im konkreten Prozess der Vermittlung der globalen Zusammenhänge könnte das Team 

von außen unterstützt werden (z. B. vom EPIZ).  

Zum Abschluss noch eine Utopie (die möglicherweise realisiert werden könnte): 

Ideal wäre eine konkrete Partnerschaft mit einer Schule in einem Land des Südens. 

Solarkochkisten könnten entweder hier in der Schule produziert werden, oder noch 

besser: es werden SchülerInnen in den Ländern des Südens (z. B. durch Austausch oder 

Zusammenarbeit über Internet) dazu befähigt, diese Kisten selbst zu bauen. Die 

verschiedenen Lebenswelten würden somit enger zusammenrücken. 

 

 

 

                                                 
1 Siehe Excel-Tabelle im Anhang 


	Methodische Kompetenzen
	Soziale Kompetenzen

