infoletter

2/15

Mit der Industrie auf Tuchfühlung
Die Kinder des Technikcampus experimentieren in der Firma Filtrox
von Susan Edthofer

Erinnerungsbild mit Kittel, Häubchen und Mundschutz.

Das Konzept des Jules Vernes KinderTechnikcampus sieht vor, dass Kinder
sich nicht einfach auf einen Firmenrundgang begeben, sondern aktiv
mitarbeiten. Im Labor der Firma Filtrox stellen die Kinder selber einen
Filter her, machen trüben Apfelsaft
klar und filtern die Farbe aus dem
Cola heraus. Schilderungen einer
spannenden und intensiven Entdeckungsreise ins Reich des Filterns.

Am vierten Tag des Kinder-Technikcampus steht das Thema Filtern auf dem
Programm. Die jungen Tüftlerinnen und
Tüftler treffen sich am Donnerstag der
ersten Sommerferienwoche um halb
neun Uhr vor dem Gebäude der Firma
Filtrox. Jedes Kind nimmt an drei Tagen
am Technikcampus teil und bekommt
an jedem Tag Einblick in eine anderes
Unternehmen. Nach Belieben können
die Tage aufgesplittet werden und müssen nicht aufeinanderfolgen. Für das Organisationsteam bedeutete die Planung

Wie lange wird es wohl dauern, bis der Apfelsaft klar ist?

eine ziemliche Knacknuss. Grund zum
Jubeln hatten fünfzig Kinder, als sie eine
Zusage erhielten. Enttäuschung machte sich bei ebenso vielen Kindern breit,
die keinen Platz mehr fanden. Die grosse Nachfrage nach dem Jules Vernes
Kinder-Technikcampus ist ein Zeichen
dafür, dass die Idee Anklang findet und
das Angebot einem Bedürfnis entspricht. Dass dieses Projekt realisiert
werden konnte, ist der grosszügigen
Unterstützung der Fredy & Regula Lienhard Stiftung zu verdanken. Für das
nächste Jahr überlegt sich Nicolas Robin, Leiter Institut Fachdidaktik Naturwissenschaften, den Technikcampus
von zwei auf drei Wochen zu erweitern,
sodass mehr Fünft- und Sechstklasskinder oder Schülerinnen und Schüler der
ersten Oberstufe mitmachen können.

Zu Gast bei der
Firma Filtrox
Nun stehen also 15 Kinder erwartungsvoll da und harren der Dinge, die da
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kommen. Begleitet werden sie während
dieser Woche von den beiden Studentinnen Angela Rohrer und Andrea Sutter, dem Studenten Robert Ptak und
von Robert Furrer, Dozent für Mensch
und Umwelt. Endlich öffnet sich die
Türe. Mit einem freundlichen «Guten
Morgen und willkommen in der Firma
Filtrox», begrüsst Corinne Lüchinger
die jungen Gäste. Im Schulungsraum
werden die Kinder von der Lebensmittelingenieurin in die Firmengeschichte
eingeführt. «Gegründet wurde die Firma
Filtrox im Jahr 1938 von Hans Schmid.
Das war lange, bevor ihr oder eure Eltern auf der Welt waren», erklärt Corinne Lüchinger, die als Senior Application
Engineer für die Kundenbetreuung zuständig ist. «Damals wie heute wurden
Filter hergestellt», führt sie weiter aus.
«Nicht nur in der Schweiz, auch in Frankreich, England, Spanien, Nordamerika,
Mexiko und China gibt es Firmensitze
von Filtrox.» Beeindruckt sehen die Kinder die vielen roten Punkte, die auf der
Karte angeben, an welchen Standorten
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Es braucht Fingerspitzengefühl, um die schwarze Flüssigkeit
in den Filter zu leeren.

rund um den Globus das internationale
Unternehmen angesiedelt ist. Dass statt
Kundschaft oder Geschäftspartner aus
aller Welt heute eine interessierte Kinderschar empfangen wird, ist auch für
die Mitarbeitenden ein Novum.

Mit Kittel, Häubchen und
Mundschutz unterwegs

Nun gilt es auszutüfteln, ob sich mit einem Filter aus Watte,
Sand und Kieselsteinen Dreckwasser reinigen lässt.

die Kinder, wie eine Filterproduktion abläuft. Auch wenn vieles wie ein Rätsel
mit sieben Siegeln anmutet, eindrücklich sind die Hallen und unterschiedlichen Maschinen allemal. Und dass der
Lärm das Zuhören der Erläuterungen
beinahe verunmöglicht, scheint die Kinder nicht weiter zu stören. Die komplizierten Abläufe erregen vor allem visuelle Aufmerksamkeit.

Nun darf jedes von euch einen eigenen
Filter anfertigen», führt Joël Crivelli die
Kinder in die Aufgabe ein. Der Laborant
mit Fachrichtung Chemie hat erst vor
wenigen Wochen seine Ausbildung abgeschlossen. Geduldig gibt er sein Wissen nun an die Kinder weiter.

Unter Anleitung von Corinne Lüchinger
wird an der Apfelsaft-Station gearbeitet
Eine so komplexe Materie wie das Herund der trübe Apfelsaft erst einmal destellen von unterschiedlichen Filterarten Filter herstellen und
gustiert. Fasziniert schauen die Kinder
zu veranschaulichen, ist nicht ganz ein- Dinge rausfiltern
zu, wie die bräunliche Flüssigkeit immer
fach. Nach den theoretischen Ausfühklarer wird. Und natürlich prüfen die junrungen soll ein Rundgang den Prozess Nach einer Pause geht es ins Labor, wo gen Expertinnen und Experten das Geillustrieren. Weil zurzeit Filter für die
die Tüftlerinnen und Tüftler in drei Grup- tränk auch am Schluss nicht bloss mit
Pharmaindustrie produziert werden,
pen und angeleitet von Mitarbeitenden fachmännischem Blick.
sind die Vorschriften entsprechend
der Firma Filtrox an drei Stationen exstreng. Das bedeutet, dass die Kinder
perimentieren. Ein Häubchen und einen Grossen Anklang findet der Versuch, der
nicht bloss einen Kittel, sondern auch Mundschutz braucht es nun nicht mehr, Cola mit Aktivkohle die Farbe zu entzienoch ein Häubchen und einen Mundjetzt reicht ein Laborkittel und um die
hen. Franklin Brandalise ist Laborant und
schutz tragen müssen. Unter Gekicher Augen zu schützen, wird eine Brille auf- Lehrlingsausbildner und gewohnt, Erwird das Anziehen zu einer amüsanten gesetzt. Um Abläufe fassbarer zu ma- klärungen abzugeben. «Zuerst kochen
Prozedur. Nach dieser Verwandlung se- chen, wird an der ersten Station ein Fil- wir die Kohlensäure heraus und falten
hen alle ein bisschen wie Ausserirdische ter hergestellt. «Auf dem Rundgang
das Filterpapier. Nachher leert ihr die
aus. Aufgeteilt in zwei Gruppen erleben habt ihr gesehen, wie Filter entstehen. dicke, schwarze Flüssigkeit sorgfältig
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in euren Filter». Schritt für Schritt werden die Kinder weitergeführt. «Aufgepasst, dass ihr die schwarze Brühe nicht
neben den Filter schüttet», lautet der
Tipp des Lehrlingsausbildners. «Sonst
merkt ihr schnell, dass die gefilterte
Flüssigkeit nicht durchsichtig, sondern
getrübt wird.» Nun ist also feinmotorisches Geschick gefragt. Doch beim ersten Durchlauf zeigt sich, dass die Mischung zwischen Cola und Aktivkohle
noch nicht optimal ist. Um das ideale
Verhältnis herauszufinden, muss Franklin Brandalise selber noch etwas tüfteln.
Unterstützt wird er von Florian Heiligtag. Mit einem Schmunzeln bemerkt der
Chemiker: «Wie ihr seht, in der Chemie
funktioniert auch nicht alles auf Anhieb.»
Eine Erkenntnis, welche die Kinder nach
diesem Laborbesuch bestimmt begleiten wird.

Pause und
Standortwechsel
Nach diesem intensiven Vormittag haben alle eine Mittagspause verdient. Im
Schulungsraum der Firma Filtrox werden die Kinder mit reichgefüllten Broten und feinen Süssigkeiten verpflegt.
«Mhm, das schmeckt prima ... Ich war
fast am Verhungern ... », so oder ähnlich klingt es von verschiedenen Seiten.
Frisch gestärkt bedankt sich die Schar
bei ihren Gastgebern und verabschiedet
sich mit einem fröhlichen Adieu und begeisterten Dankeschön. Nun geht es
per Bus zum Hochschulgebäude Hadwig. Dort werden die drei Studierenden
des Studiengangs Kindergarten und Pri-

Experimentieren heisst auch, genau beobachten zu können.

marschule den Nachmittag bestreiten.
Das Konzept sieht vor, dass immer eine
Studentin oder ein Student für die Auswertung des Firmenhalbtags zuständig
ist und von den Kolleginnen und Kollegen beim Durchführen der Experimente
unterstützt wird. Für diesen Donnerstagnachmittag hat Angela Rohner Ideen zum Thema Filtern ausgeheckt und
passende Inhalte aufbereitet. Gearbeitet wird in zwei Gruppen. Im Freien probieren die Kinder aus, ob man Dreckwasser, Tintenwasser, Seifenwasser,
Kreidewasser mit einem Waschfilter
aus Watte, Sand und Kieselsteinen sauber machen kann. Dazu müssen sie Löcher in Becher bohren, Erde und Kieselsteine suchen und Watte, Sand und
weitere Materialien in eine Petflasche
füllen.

Experimentieren ist
Detektivarbeit
In einem Chemiezimmer lernen die Kinder, wie man mit einem Kaffeefilter Far-
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ben trennt, und halten ihre Erkenntnisse
in einem Forschertagebuch fest. Beim
nächsten Experiment kommt den Kindern das neu erworbene Wissen zugute, denn es gilt, einen Diebstahl aufzudecken. Eine Schriftprobe ist ein wichtiges Indiz. Da alle vier Verdächtigen einen schwarzen Filzstift bei sich trugen,
kann der Täter von den Tüfteldetektiven
mittels Farbtrennanalyse eindeutig ermittelt werden. Im Nu ist dieser ereignisreiche Tag verflogen. Zur Schlussrunde sind auch Eltern eingeladen. Stolz
präsentieren die Kinder die gemachten
Versuche und geben ihre Sachkenntnisse zum Besten. So können sich die
anwesenden Mütter ein Bild davon machen, was ihre Kinder ausprobiert und
gelernt haben. Im Gespräch mit den
Eltern zeigt sich, nicht nur die Kinder –
auch die Eltern – sind begeistert vom
Jules Vernes Kinder-Technikcampus.
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