trifft…

Sprache lernen mit TuN, Physik, Nawi
Netzwerkveranstaltung am 31. Mai 2017
-sprachsensibler Fachunterricht, Arbeiten mit Lesekisten, Thema Akustik-

Lesebericht
Der Name führt eventuell zunächst in die Irre. Es geht um das Lesen, ja….doch mehr noch geht es um
Naturwissenschaft mit dem weiteren Schwerpunkt des Spracherwerbs. Dies ist zunehmend für viele
unserer SchülerInnen wichtig, im Besonderen für „unsere Kinder“ mit Migrationshintergrundund/oder Fluchterfahrung.

9:00 Uhr: Der Deckel öffnet sich für die 12 Teilnehmenden.
Nach einer zum 2. Male mitreißenden, authentischen und Mut machenden Einführung durch DiplomIngenieurin Maren Heinzerling machen sich die NetzwerklerInnen an die experimentelle Arbeit.
Thema ist bei dieser Folge-Veranstaltung die Akustik. Versuche sollen gelingen, die Panflöte und die
Lochsirene sollen erstellt werden. Die notwendigen Utensilien werden mit sozusagen hochroten
Köpfen und lachenden Gesichtern (urteilen Sie selbst;-)) zusammengesucht. Es passiert dabei auch,
ebenso wie bei der Schülerschaft, dass etwas vergessen wird und „manfrau“ nochmals an die Vorräte
muss. Durch die Selbsttätigkeit werden so auch Aha-Momente geschaffen, die vielleicht zukünftig
professioneller mit der Vergesslichkeit und dem „Querlesen“ unserer Schülerschaft umgehen lassen
könnte ;-).
Die Sprache in den Versuchsanleitungen ist einfach, unterschiedliche Sprachniveaus findet man auf
der Website http://www.zauberhafte-physik.net/. Keineswegs, so können wir feststellen, sind die
Versuche nur für die Grundschulen geeignet!
Sprache lernen…die Lesekisten füllen sich nach und nach, herrliche Töne verkünden: Versuch
geglückt, gut geglückt, ganz glänzend gelungen!
Die Gruppe: engagiert – motiviert – humorvoll – mit viel Sachverstand. Das alles macht es dem
Leitungsteam und der Referentin leicht.
Ein konstruktiver Austausch füllt die „Sprachlern-Experimentier-Lesekisten“ und gibt Anregungen für
den Unterricht.

16:00 Uhr: Der Deckel schließt sich über den direkt für den Unterrichtseinsatz
erstellten beiden Sprach- und Experimentier-Lesekisten.

Direkt morgen soll es losgehen mit dem sprachsensiblen Fachunterricht! Mit diesem Vorsatz gehen
alle zurück in den Schulalltag. Die Schülerschaft wird sich freuen, ganz nach dem Motto: „Lass es mich
tun und ich begreife.“
Eva Frank

4x Lochsirenen-Klang…gigantisch

eine der beiden
Sprach-Experimentier-Lesekisten
mit einfachen Mitteln große Wirkung erzielen 

…das trau ich mich nicht, die Tasse wird
zerbrechen!...doch: von wegen…

Die Spirale durch horizontales
Hin-und Her-bewegen in
Schwung bringen…so wird
SchülerInnen die
Schallübertragung deutlich.

Alle arbeiten konzentriert.

Fotos: V. Halfmann

