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Im Rahmen des aktuellen Comenius-Projektes des Solitude
Gymnasium fand kürzlich ein Treffen in Basel statt. Thema bei
dem einwöchigen Treffen war die Wasserenergie.

Fünf Zehntklässlerinnen des Solitude-Gymnasiums informierten
sich bei der Projektwoche in Basel zum Thema „Wasserenergie“.
Es war bereits das vierte Projekttreffen in diesem Schuljahr, bei
dem sich eine internationale Schülergruppemit einem Teilaspekt
des Oberthemas „Wasser“ beschäftigt. Das Solitude-Gymna-
sium ist mit fünf Schulen in Prag, Genf, Wien, Budapest und Ba-
sel für die nächsten beiden Jahre sozusagen „fließend miteinan-
der verbunden“. Gefördert wird das Projekt vom Comenius-Pro-
gramm für lebenslanges Lernen des Pädagogischen Aus-
tauschdienstes.

Mit einem selbst gestalteten Plakat zur Energienutzung in
Deutschland im Gepäck machten sich die Schülerinnen Selin
Gedik, Claudia Imiolczyk, Sahra Bakkou, Julia Windhager und
Anna Schützle mit ihren beiden Begleitlehrerinnen Lisa Frank
und Winderlich auf nach Basel.

Am Ankunftsabend konnten die Teilnehmer erst einmal ihre Pro-
jektpartner bei einem traditionellen Käsefondue kennenlernen.
Doch bereits am nächsten Morgen ging es richtig los: Jede
Gruppe musste mit Hilfe ihres Plakates über die Energienutzung
in ihrem Land referieren. Dabei wurde schnell deutlich, dass in
manchen am Projekt beteiligten Nationen die Wasserenergie
eine wesentlich größere Rolle spielt als in anderen. Die Schüler
konnten dies selbstverständlich schnell an den geografischen
Gegebenheiten in den jeweiligen Ländern festmachen. Nur dort,
wo es viele Quellen, Gebirgsbäche und Flüsse gibt, können
diese zur Energieversorgung genutzt werden. Für die Schweiz
spielt diese Energieform daher eine große Rolle.

So konnten die Schüler bei einem Ausflug zu einem Laufwas-
serkraftwerk in der italienischen Schweiz die Funktionsweise des
Kraftwerks und des angeschlossenen Sägewerks nachvollzie-
hen. In einer weiteren Führung in der Rheinüberwachungsstation
in Weil am Rhein wurde den Schülern die Notwendigkeit und
Technik der Station erklärt, die die Wasserqualität des Flusses
testet und überwacht. Unter anderem durfte die Gruppe bei der
Entnahme der Wasserproben zusehen.

All diese neu gewonnen Informationen verarbeiteten die Ju-
gendlichen in einer Podiumsdiskussion. Dabei schlüpften sie in
verschiedene Rollen, zum Beispiel von Umweltschützern, Politi-
kern oder Atomkraftbefürwortern, und setzten sich detailliert mit
deren unterschiedlichen Sichtweisen auseinander.

So kam sicherlich nicht nur Selin Gedik vom Solitude-Gymna-
sium zum Fazit: „Dieses Projekt war eine tolle Gelegenheit, ein
besseres Verständnis für die vielfältigen Aspekte der Wasser-
kraft zu bekommen und neue Kontakte zu knüpfen“. Glückli-
cherweise werden im kommenden Schuljahr weitere Schüler
diese Möglichkeit bekommen. Denn die Projekttreffen zum
Thema „Wasser in der Kunst“ und „Wasser als Ökosystem“ so-
wie das Abschlusstreffen in Stuttgart stehen noch aus.
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Alles im Fluss

Bei der Podiumsdiskussion zum Thema Wasserenergie
schlüpften die Schüler in bestimmte Rollen und argumentier-
ten etwa aus der Sicht von Politikern oder Umweltschützern

Claudia Imiolczyk informierte Schüler anderer Nationen über
die Nutzung der Wasserkraft in Deutschland

Kultur und Kennenlernen gehören auch dazu – so wie hier
beim Eröffnungsabend mit traditionellem Schweizer Käsefon-
due


