
Zum Projekt.......Dies ist das erste Projekt des Herausgebers, es sollte als "Pilotprojekt" verstanden
werden. Der Autor ist ....... überzeugt von der Notwendigkeit eines fächerübergreifenden Unterrichts
in grundbildenden Schulen. Er kennt es von seinem Betrieb: Wissen mufl jederzeit abrufbar sein,
nicht nur, wenn es gerade unterrichtet bzw. geschult wurde - das ist die tägliche Praxis. In
dem Projekt ist deshalb auch eine gewisse Erwartung versteckt, was Schüler/innen als Rüstzeug
mitbringen sollten, wenn sie in die Berufsausbildung starten. Deutsch-Aufgabe.........

ÑAnleitung entwickelnì.......
Der folgende Auszug aus einer
Produkt-Anleitung ist zu lesen
und mit eigenen Worten zu
erklären. Es geht um ein
Kochgeschirr und die Verwen-
dung von Speiseölen.

Ungeeignete Speiseöle können
schwarz verbrennen.............
Setzen Sie deshalb Butter und
Margarine zum Braten bei
mittlerer Hitze, normale
Speisefette, wie Butterschmalz
u.Ä. bei Gerichten ein, die
geringe Brattemperaturen
erfordern.

Das Urteil über diesen Text:

Was ist "fertig" ......Im täglichen Leben findet man das oft: Es wird
etwas angefangen, aber nicht fertig gemacht. Dazu einige Beispiele:

Der Tisch für ein gemeinsames Abendessen wird gedeckt
Geschirr, Besteck, Brot, Butter, Wurst, Käse ......und Gläser sind da. Die
Familie setzt sich hin, der Vater schaut sich um und sagt "Und wo sind
die Getränke ?"

Der Auftrag der Mutter lautet: "Markus, bitte wasche mir mein Auto......
Markus bereitet den Schlauch vor, spritzt das Auto der Mutter ab und
wäscht es zusätzlich mit einem Schwamm. Dann nimmt er ein Autoleder
und wischt das Auto komplett trocken, ganz besonders die Fenster-
scheiben. Er geht zur Mutter und meldet "Ich bin fertig".
Eine Stunde später will die Mutter wegfahren, geht in den Hof, stolpert
über den Wasserschlauch, fällt hin und............

Als Hersteller des Koordinatentisch-Systems KOSY wollen wir die Anwendung unseres Produktes unterstützen. Tausende dieser Systeme
werden in Schulen im In- und Ausland eingesetzt und haben sich als „Pädagogisches Medium“ bewährt. Was man im fächerübergreifenden
Unterricht daraus machen kann, das zeigen unsere Schulprojekte. Dahinter verbirgt sich immer ein komplett ausgearbeitetes Anwendungs-
beispiel, das den Lehrerinnen und Lehrern die Arbeit erleichtern soll. Natürlich wollen wir keine Lehrplan-Details vorschreiben, alle Unterla-
gen können auch modifiziert werden. Schauen Sie erst mal rein, Sie werden staunen, was man alles daraus machen kann, egal in welcher
Klassenstufe oder in welcher Schulart.

Das Deutschland-Puzzle
Sagen Sie nicht:

„Deutschland, das war doch schon in der 4. Klasse dran“

Verschaffen Sie sich vor dem endgültigen Urteil erst einige Einblicke, bilden Sie ein Team von
Lehrerinnen und Lehrern der verschiedenen Fachgebiete und „ziehen Sie das Projekt durch“:

Vorbemerkung......Projekte mit Schülern/innen durchzuführen, das ist nichts Neues. Ab etwa 2005 haben
sie mit der Reform der Lehrpläne zusätzliche Bedeutung gewonnen. Die Unterrichts-Neugestaltung mit
Fächerverbindungen braucht solche Projekte, mit ihnen kann am besten demonstriert und geübt werden, wie
es im täglichen Leben und in der Arbeitswelt abläuft: Egal was man tut, das dazu erforderliche Grundlagen-
wissen beschränkt sich niemals auf ein einziges Fachgebiet.

Ein allgemein gültiges Beispiel dazu:
Wenn man etwas kocht, ist Grundlagenwissen  aus folgenden Fachgebieten erforderlich....
- Mathematik (Einkauf, Mengenumrechnung, Zeitablauf.....)
- Physik (Garzeitenabhängigkeit, Wärmekontakt und Wärmespeicherung......)
- Chemie (Aggregatzustände, Neutralisierung, chem. Verbindungen......)
- Biologie (Gesundheit, Hygiene, Vitamine, Tier- und Pflanzenarten......)
- Randgebiete (Kulturelle/gesellschaftliche Bedeutung von gemeinsamem Essen, Ästhetik, Stil...)

Technische Produkte  werden von jedem- und jeden Tag eingesetzt. Deshalb....... überzeugt ...........von der
Notwendigkeit zu technikorientierten Projekten.
Technik ist "Anwenden der naturwissenschaftlichen Kenntnisse" ....

Das Puzzle verkaufen.......Es ist nacheinander Folgendes
zu tun:

Das Vertriebs-Team bilden
Es sind Schüler/innen auszuwählen, die....

..... gut im Zeichnen sind und kreative ...

..... gut mit Menschen umgehen können,

..... kaufmännischen Beruf anstreben.......

Kalkulation und Marktpreis
Der Herstellungspreis .......
In einer Marktanalyse sind einerseits die Wettbe-
werber zu suchen und zu analysieren,
andererseits muß die "Schmerzgrenze" von
denkbaren Kunden ausgelotet werden.
Rückmeldungen ...............

Werbemaßnahmen
Ein Prospekt ist zu entwerfen, evtl. .........
Ein Verkaufstand für das Schulfest......
Form und Stil des öffentlichen Auftrittes sind ....
- Kleidung, Farbgebung
- Training persönlicher Verhaltensweisen
- Verkaufsargumente beim Kundenkontakt........

Verkauf und Bilanz
Die Verkaufsaktion ist kritisch zu beobachten und
Korrekturen zeitnah einzubauen (z.B. schlechte
Verkäufer von der Frontlinie zurückziehen).
Rabatte in der Schlußphase müssen abgestimmt
werden.

Die Gesamteinnahmen ................
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