Die Welt ist aus Klang entstanden.
„Das frühe Universum war von harmonischen Schwingungen erfüllt.
Das urtümliche Plasma vibrierte wie Luft in einer Orgelpfeife.“
W. Hu, M. White
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Der Klang der Technik®
Ein ganzheitliches Technikförderungsprogramm für den Primarschulbereich
auf der Basis Technik – Mathematik – Musik
Simon Biedermann, Ressort Bildung, Regierung Liechtenstein
Beweggrund zur Konzeption und Entwicklung des Technikförderungsprogramms ist
ein europaweiter Mangel an Technikern.
Die Europäische Union geht davon aus, dass zur Erreichung der
innovationspolitischen Ziele in den nächsten Jahren fast 40% mehr Forscher benötigt
werden. Obwohl die Jobchancen in diesen Bereichen ausgezeichnet sind, zeigen
Jugendliche vielfach eine ausgeprägte Aversion gegenüber Technik und technischen
Fächern. Das bedroht die Zukunft der Gesellschaft. Der Mangel an Technikern wird
sich rasant fortsetzen.
Das spüren wir auch schon in Liechtenstein.
Im Zeitalter der globalen Techno-Zivilisation ist es allerdings für den Erfolg von
Wirtschaft und Gesellschaft unerlässlich, breites Technik-Interesse zu entwickeln. Es
geht darum, gleichermaßen eine technisch-wirtschaftliche Elite, technisches
Berufswissen und sinnvolle Technikbeherrschung in der Bevölkerung herzustellen,
auch als eine wichtige Grundlage für eine demokratische und nachhaltige TechnikPolitik.
Uns geht es nicht nur darum, wertvolle Potentiale für eine technisch-wirtschaftliche
Elite zu schaffen, sondern auch um die Gewährleistung, dass Menschen sich
bewusst als Urheber und Verwender von Technik erleben und damit auch
Verantwortung für die Entwicklung von Technik in unserer Zeit übernehmen.
Die Regierung hat 2008 eine Bevölkerungsbefragung zu Sozialkapital und
Wohlbefinden in Auftrag gegeben. Das neue Technikförderungsprogramm baut ganz
wesentlich auf Erkenntnissen und Ergebnissen dieser Studie auf.
Rachel Guerra, Schulamt Liechtenstein
Im Primarschulbereich gibt es bisher kein eigenes Fach „Technik“. Und wir wissen,
dass es auch keine relevanten außerschulischen Angebote für Technik gibt. Kinder
sind in dieser Hinsicht stark von ihrem Umfeld abhängig. Diejenigen Kinder, die das
Glück haben, Anregungen und Förderungen durch Erwachsene zu erfahren oder im
Rahmen von Freundeskreisen mit Gleichaltrigen zu spielen und zu forschen, haben
wesentlich bessere Instrumentalkompetenzen als Kinder, die dazu keine Gelegenheit
haben. Deren Potentiale liegen brach und sind in diesem Fall für die Gesellschaft
verloren.
Das neue Technikförderungsprogramm macht „experimentieren“ und „forschen
durch eigenes Erleben“ für alle – und vor allem auch gemeinsam miteinander möglich. Beziehungen sind für ein freudvolles begeisterndes Lernen sehr wichtig.

Zudem beinhaltet das Programm Kontakte und Kooperationen mit
Industrieunternehmen – in diesem ersten Fall gab es bereits ein Projekt zwischen
Kindern der Tagesschule Äule und den Liechtensteinischen Kraftwerken.
Die Schule soll immer mehr zu einem sich öffnenden Teil der Gemeinschaft werden.
Und es kann die ganze Gesellschaft als ein Ort des Lernens erlebt werden.
Das Technikförderungsprogramm basiert auf der Verbindung von Technik,
Mathematik und Musik. Das wird insbesondere auch Lehrerinnen im
Primarschulbereich entgegenkommen, von denen viele einen besonders guten
Zugang zu Musik haben. Das ermöglicht den Lehrerinnen – von der Musik
ausgehend – mit vielen kreativen „Bausteinen“ des Programms gute Brücken zum
technischen Bereich zu bauen.
Die Musik wird auch deshalb mit einbezogen, weil sie nachweislich Kreativität und
Kooperation fördert, die Konzentration trainiert und das räumlich-mathematische
Denken stärkt.
Es hat sich im Lauf dieser achtmonatigen Pilotphase während der das Programm
von sieben Lehrpersonen im Unterricht und Alltag erprobt wurde, gezeigt, dass die
einzelnen „Bausteine“ gut und nach Bedarf in die Unterrichtsfächer integriert werden
können. Es wird also kein eigenes Fach „Technik“ geben. Das Programm ist keine
zusätzliche „Arbeit“, sondern stellt eine Erleichterung und Unterstützung zur
Erreichung der vorgegebenen Lernziele dar.
Ab Herbst werden wir die Materialien auf einer web-Plattform zur Verfügung stellen.
Dort wird es auch die Möglichkeit zum dialogischen Austausch der Lehrerinnen
untereinander geben.
Sicherlich wird die Auseinandersetzung und Anwendung des Programms auch die
Lehrer/innen selbst zu „Lernenden“ machen und ihre technische Kreativität fördern.
Im Sinne dieses Programms ist Technik weit mehr als Naturwissenschaften, wo es
nur ein „richtig“ oder „falsch“ gibt. In der Technik gibt es immer viele verschiedene
Lösungen, bessere und schlechtere. Wenn es uns gelingt, bereits Kindern und dann
jungen Menschen, späteren Erwachsenen einen Zugang zu Technik zu ermöglichen,
bei dem sie sich selbst als Schaffende und Akteure erleben können, dann werden
sie auch lernen, was es bedeutet, dass eine Technik human, sozial, ökologisch sein
kann.
Angelika Hagen, Konzeption und Entwicklung des Technikförderungsprogramms
„Der Klang der Technik® , gemeinsam mit dem Musiker und Pädagogen Andreas
Schreiber, Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien, Anton Bruckner
Privatuniversität, Linz.
Durchführung der Bevölkerungsbefragung zu Sozialkapital und Wohlbefinden in
Liechtenstein, 2008
Kinder erforschen von Natur aus und begeistert alles, was die Welt betrifft. Und sie
forschen liebend gerne in Gruppen. Sie lernen durch ihre sozialen Beziehungen,
durch Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung.
Das Technikförderungsprogramm nützt diese natürliche Neugier und Begeisterung
und fördert sie.

Lernen in diesem Sinn bedeutet, dass Kindern eigene Erfahrungen und Erlebnisse
ermöglicht werden, die sie selbst – und selbständig- , zusammen mit der
Klassengemeinschaft, auf Augenhöhe mit den begleitenden Lehrpersonen machen
dürfen. Das ist ein „fühlendes Lernen“ und ein „Forschen durch eigenes Erleben“.
Das Programm basiert auf der Verbindung von Technik, Mathematik, Musik und
Sozialem und bezieht bewusst die Natur als „Mit-Welt“ (und in diesem Sinn als
bedeutenden Teil der Makro-Ebene des Sozialkapitals) mit ein.
In Verbindung mit Technik, Mathematik und Musik wird das „fühlende Lernen“
besonders wirksam, da die motorischen, musikalischen und intellektuellen
Fähigkeiten des Menschen im „denkenden“ Teil des Gehirns, dem Kortex, ganz eng
miteinander verzahnt sind.
Das Programm setzt stets an der unmittelbaren Lebenswelt der Kinder an und
orientiert sich an der Förderung ihrer personalen und sozialen Identität.
(Persönlichkeit = per sonare: wie ein Mensch klanglich durchdrungen ist)
Derzeit gibt es „Bausteine“ zu den Themenfeldern „Alles fühlt – Wunderwerk Natur“,
„Die Vermessung der Welt“, „Dirigieren und improvisieren“ und „Die Sonnenfamilie“.
Ein ganz einfaches Beispiel:
Für die Vermessung des Klassenzimmers gibt es viele Möglichkeiten.
Die Vermessung kann zum Beispiel auch singend erfolgen. Diese Methode soll
bereits Galileo Galilei angewendet.

2 Kinderschritte sind ungefähr 1 Meter und entsprechen zwei ‚Halben’ in einem Takt.
Die Wegstrecke beträgt also ungefähr 4 Meter.
Wenn die Kinder mehrere Strophen singen, können sie Raum-Umfang, Länge und
Breite singend durchmessen.

Gaston Jehle, Vorstand Liechtensteinische Kraftwerke (LKW), Projektpartner
Wir freuen uns über dieses Technikförderungsprojekt und die kreativen Initiativen.
Liechtenstein ist eines der höchstindustrialisierten Länder mit hoher Wertschöpfung.
Auf dieser Tradition bauen wir auf und das wollen wir weiter entwickeln.
Deshalb übernehmen wir auch gerne mit Verantwortung für die Förderung unseres
Nachwuchses.
Und die Kinder sind die Zielgruppe von morgen: als potentielle zukünftige
Mitarbeiter, Kunden, als Menschen, die Verantwortung für die technische
Entwicklung des Landes tragen und über diese mitentscheiden.
Technik ist immer auch Ausdruck und Zeugnis einer ganz bestimmten Kultur. Sie
liegt nicht als „gegeben“ vor, sondern wird von Menschen entwickelt und gestaltet.
Deshalb muss sie auch sozial und ökologisch verantwortet werden. Darüber sollten
alle Bürgerinnen und Bürger Bescheid wissen.
Der Mensch ist immer auch ein „homo faber“ – ein Handwerker.

Denise Kronabitter, Musikerin, Musikpädagogin, Musikwissenschaftlerin und
Musiktherapeutin in Ausbildung
Arno Oehri, Multimedia Künstler und Musiker, beide Gruppe KLANGLABOR
Die beiden Künstler haben mit den Kindern der Tagesschule Äule Vaduz einen
musikalisch-künstlerischen Workshop im Kontext des Pilotprojekts "Der Klang der
Technik" durchgeführt. Sie haben dazu eine Reihe Module entworfen, die sie seit
dem Februar 2011 mit den Schülern und den Lehrerinnen der Tagesschule
umsetzen. Als überaus wertvoller und spannender Partner haben die
Liechtensteinischen Kraftwerke LKW das Projekt mit unterstützt.
Mit einem kommentierten "Konzert" und einigen Videosequenzen geben die Kinder
und die Projektverantwortlichen Einblick in diese ganz besondere Arbeit an der
Schnittstelle zwischen Technik und Kunst.
Ziel war es, die Kinder lustvoll und sinnlich zu einem bewussten, respektvollen und
achtsamen Umgang mit Klängen, Geräuschen und Musik hinzuführen und
gleichzeitig auf spannende Art und Weise den Kontext Technik-NaturwissenschaftenMathematik sinnlich erlebbar zu machen. Die Herausforderung lag darin, ohne
ermüdende Theorie auf technische und naturwissenschaftliche Themen einzugehen
und diese, dem geringen Alter der Kinder entsprechend, auf eine spielerisch
erfahrbare Ebene herunterzubrechen. So kamen Begegnung mit so komplexen
Themen wie z.B. Stromerzeugung, Erdumlaufbahnen oder die Funktionsweise eines
Teilchenbeschleunigers zustande. Überall steckt Klang darin, und mit einem
erweiterten Musikbegriff kann die Welt auf eine ganz neue Art und Weise erfahren
werden.

