LüttIng – Abschlussveranstaltung
in der Fachhochschule Kiel
mit dem WPU 9/10 Technik
Am Mittwoch, den 13. Juni war es soweit: Die Schülerinnen und
Schüler der WPUs 9 und 10 Technik durften ihre Ergebnisse aus einem Jahr harter Arbeit vor
großem Publikum in der Fachhochschule Kiel präsentieren. Ein ganzes Schuljahr hatten die Schüler
insgesamt 22 Stationen der miniphänomenta gebaut. Dabei stand nicht nur das Bauen der Stationen
im Vordergrund; wir haben uns während des Bauens inhaltlich mit jeder einzelnen Station
auseinandergesetzt. Wir konnten mit Hilfe der Stationen klären unter welchen Bedingungen ein
Würfel rollt, warum Schülergruppen nicht im Gleichschritt über eine Brücke gehen oder warum
Wasser sogar bergauf fließen kann. Wer weiß schon, dass es farbige Schatten gibt oder dass die
Station zur Viskosität ergeben hat, dass es newtonsche und nichtnewtonsche Flüssigkeiten gibt …?
Enes, Mahmud, Florian, Artur, Jason und Danisch hatten für die Gesamtgruppe in den vorherigen
Stunden die 8-minütige Präsentation ausgearbeitet (7 ½ Minuten haben sie dann tatsächlich
gebraucht!!!), Schüler aus dem WPU 10 hatten unsere Präsentationswände erstellt und irgendwie lag
zum Eintreffen um 10:00 Uhr an unserer Schule eine gespannte Ruhe in der Luft. Die Stationen
wurden in den LKW gepackt. Yunus und Fabian fuhren mit Herrn Engel zur Fachhochschule, der
Rest der Truppe kam mit dem Bus rechtzeitig an. Mit unseren 22 Stationen nahmen wir fast den
ganzen Saal in Beschlag.
Die Veranstaltung mit den 5 anderen Gemeinschaftsschulen
beginnt, und wirklich jeder Schüler unserer Gruppe findet seine
Aufgabe. Einige bauen ein Podest, Vid und Astrit reparieren die
Station Vasenlinse, andere interviewen die 5 anderen LüttIng –
Akademien und der Rest der Truppe steht an den Stationen Rede
und Antwort.
Wir
dürfen
uns
die
anderen
Schülerakademien anschauen. Da läuft ein
kleiner roter Trecker, der aufwendig
restauriert wurde (Mölln); aus gebauten
Bluetooth – Lautsprechern läuft leise Musik (Tarp); die Formel – 1 –
Rennbahn wird getestet (Kronshagen); der Bau des schalldichten Raumes
wird gezeigt (Meldorf); die autarke Energieversorgung des Spielehauses
kann in Augenschein genommen werden (Elmshorn). Als eine der wenigen
Akademien ist unsere Aufgabe abgeschlossen. Auch danke dafür, dass alle
Menschen aus den beiden WPUs der LEG auf den Punkt geliefert haben.
Das war eine tolle Veranstaltung! Wir haben tolle Schülerinnen und Schüler,
die sich und unsere Schule in wirklich herausragener Weise präsentiert
haben. Danke an alle Lehrerinnen und Lehrer, die unsere Schüler zu dem
gemacht haben, was sie im Projekt, während des Jurybesuchs und auf der
Abschlussveranstaltung gezeigt haben.
Ihr habt eine stolze Schulleitung und einen stolzen Projektkoordinator hinterlassen. Wir wünschen
euch auf eurem weiteren schulischen und beruflichen Lebensweg, dass ihr die Erfahrungen aus der
LüttIng – Akademie gewinnbringend für euch nutzen könnt!!!

