Dokumentation zum

Sprachcamp „Emscher Piraten“

Vom 19.08. – 30.08.2013

Sprachcamp „Emscher-Piraten“

19.08.-30.08.2013

Organisation:
MIA-DO-Kommunales Integrationszentrum Dortmund
Südwall 2-4
44122 Dortmund

Ansprechpartnerin:
Britta Zimmer, Stellvertretende Leitung von MIA-DO-Kommunales Integrationszentrum Dortmund

Kooperationspartner:
Technische Universität Dortmund / Dortmunder Kompetenzzentrum für Lehrerbildung
und Lehr- / Lernforschung (DoKoLL), Dr. Bettina Seipp sowie
Emschergenossenschaft /Lippeverband

Teilnehmende Schulen:
Weingarten–Grundschule am See
Stift–Grundschule
Brücherhof Grundschule

Finanzierung:
Die Finanzierung erfolgt durch EU Ziel – 2 Mittel, Bund, Land sowie die Stadterneuerung der Stadt Dortmund.

Dokumentation:
Helena Bartscher

erstellt in Dortmund im Oktober 2013

1

Sprachcamp „Emscher-Piraten“

19.08.-30.08.2013

Einleitung
Bei meiner Suche nach einer Mitarbeit als studentische Förderlehrkraft bin ich auf
das

Sprachcamp „Emscher-Piraten“ aufmerksam geworden, habe

mich

beim

DoKoLL der TU Dortmund darauf beworben und anschließend das Camp begleitet.
Die folgende Dokumentation beschreibt das Konzept eines Sprachcamps, die Gestaltung sowie den Ablauf des „Emscher-Piraten“-Camps und stellt alle Beteiligten
vor. Die Arbeit wurde durch Fotos, eigene Erfahrungen und Eindrücke ergänzt.

Zur Idee der Sprachcamps – ein kurzer theoretischer Überblick
Deutschland ist ein „Zuwanderungsland“ (Baumert & Maaz, 2012, S. 125) und somit
besteht in den Schulen eine große „sprachlich-kulturelle Heterogenität“ (SchründerLenzen, 2009, S. 121), die sich unter anderem „auf den Unterricht von Schülerinnen
und Schülern unterschiedlicher Erstsprachen und ethnischer Zugehörigkeit“ (ebd., S.
128) bezieht. Die Heterogenität zeigt sich dadurch, dass „30% der Kinder zwischen
sechs und zehn Jahren […] deutschlandweit über einen „Migrationshintergrund“
[Hervorhebung im Original]“ (ebd.) verfügen. Migration meint an dieser Stelle, „dass
mindestens ein Eltern- oder Großelternteil […] nicht in Deutschland geboren wurde“
(Baumert & Maaz, 2012, S. 126). Im Jahr 2009 lebten in Deutschland ca. 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (vgl. Statistisches Bundesamt). Die drei
größten Migrationsgruppen sind Personen mit türkischer Herkunft, Zuwanderer aus
der ehemaligen Sowjetunion und aus Polen (vgl. Baumert & Maaz).
In vielen Familien mit Zuwanderungsgeschichte wird häufig in der Herkunftssprache
kommuniziert, sodass die Schülerinnen und Schüler deutlich weniger Deutsch sprechen als Kinder ohne Migrationshintergrund.
Die Aneignung der deutschen Sprache findet „weitgehend ungesteuert[-]“ (Schründer-Lenzen, ebd.) statt und verläuft anders im Vergleich zum Spracherwerb während
des Fremdsprachenunterrichts in der Schule. Es fällt auf, dass Schülerinnen und
Schüler mit einem Migrationshintergrund im Alltag sprachlich kompetent kommunizieren können und so „über grammatische Fehler, lexikalische Ungenauigkeiten und
erfahrungsbezogene Wissenslücken hinwegtäusch[en]“ (ebd.). Hier wird deutlich,
dass das Erlernen und Anwenden einer bildungsbezogenen Sprache deutlich anspruchsvoller ist und diese im Zuge des schulischen Werdegangs weiter ausdifferenziert werden muss. Denn eine kompetente Sprachbeherrschung entscheidet „über
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die gesellschaftliche Teilhabe – beruflich, sozial, kulturell und politisch […] unabhängig ihrer Herkunft“ (Baumert & Maaz, 2012, S. 136).

Sprache und Sprachförderung
Sprache umfasst mehr als das bloße Sprechen. Sie tritt in der mündlichen und
schriftlichen Kommunikation in unterschiedlichen Formen auf. Es kann zwischen Alltagssprache, Unterrichtssprache und Fachsprache unterschieden werden. Diese Unterscheidungsformen bringen zudem unterschiedliche „Abstraktions- und Darstellungsebenen“ (Leisen 2011, S. 6) mit sich und unterliegen unterschiedlichen sprachlichen Konventionen. Josef Leisen weist darauf hin, dass es sich bei der Sprache im
Fachunterricht immer um eine Bildungssprache handelt. Dabei ist zu beachten, dass
das Beherrschen dieser Bildungssprache für die „Teilhabe an der Bildung erforderlich
ist“ (ebd., S. 8). Er beschreibt weiterhin, dass Schülerinnen und Schüler mit einem
Migrationshintergrund über Sprachprobleme stolpern können. Hierzu zählen zum
Beispiel das Vermischen von Alltags- und Fachsprache oder ein begrenzter (Fach-)
Wortschatz. Tanja Tajmel beschreibt treffend: „Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache sind im deutschsprachigen Unterricht prinzipiell dadurch benachteiligt, dass sie in einer Sprache kommunizieren müssen, welche nicht ihre erste
bzw. beste Sprache ist“ (Tajmel 2009, S. 2).
In der Literatur unterscheidet man zwischen „Basic Interpersonal Communicative
Skills (BICS)“ und „Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)“. Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund beherrschen die BICS-Fähigkeiten, um sich im
Alltag und in mündlich-kommunikativen Situationen auszudrücken. Bei den CALPFähigkeiten handelt es sich um schulbezogene kognitive Sprachkenntnisse, die man
für die Bildungssprache benötigt (vgl. Leisen 2011). An dieser Stelle setzt die Förderung der (fach-) sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler an, die im
Sprachcamp „Emscher-Piraten“ erfolgen soll.

Das Konzept des Sprachcamps
Um die sprachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund zu fördern, bedarf es eines frühen und strukturierten Vorgehens. Diese
Möglichkeit bieten Sprachcamps. Hier bekommen die Kinder im Grundschulalter die
Gelegenheit sich mit der deutschen Sprache im Rahmen eines außerschulischen
Ferienprojekts zu beschäftigen. Dabei steht die Festigung, Ergänzung und Erweite3
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rung ihrer sprachlichen Kompetenzen im Bereich Deutsch im Vordergrund. Dies wird
durch eine systematische Sprachförderung im Kontext von Experimenten und
Sprachspielen sowie einem theaterpädagogischen Angebot erfüllt. Die vielseitigen
Angebote stehen stets in einen thematischen Zusammenhang, in diesem Fall das
Themenfeld „Piraten“.
Das Ziel des Sprachcamps ist es, Lernen und Spaß so miteinander zu kombinieren,
dass die Kinder gern und motiviert an dem Projekt teilnehmen.

Rahmenbedingungen und Finanzierung in Dortmund
Im Zuge des Programms Stadtumbau Hörde–Zentrum ist das Sprachcamp Teil des
Projekts „Bildung und Schule im Stadtteil“. Die Finanzierung erfolgt durch EU Ziel–2
Mittel, Bund, Land sowie die Stadt Dortmund / Stadterneuerung. Das Camp nimmt
die stadtteilbezogene Bildungssituation in den Blick und bietet Identifikationsmöglichkeit mit Hörde als Stadtteil Dortmunds.
In Kooperation mit der Technischen Universität Dortmund / DoKoLL, MIA-DOKommunales Integrationszentrum Dortmund und der Emschergenossenschaft ist es
möglich ein Projekt ins Leben zu rufen, an dem Schülerinnen und Schüler von drei
Hörder Grundschulen teilnehmen können. Dafür stellen die beteiligten Institutionen
entsprechende Ressourcen bereit.

Das Dortmunder Kompetenzzentrum für Lehrerbildung und Lehr-/ Lernforschung
(DoKoLL) mit Frau Dr. Seipp als Ansprechpartnerin hat mit Herrn Dr. Winters-Ohle
ein wöchentliches Vorbereitungsseminar für die Studierenden, die als Sprachförderlehrer im Camp arbeiten, organisiert. Dort haben sie Grundlagenwissen über Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) erworben. Unter anderem war Herr Dr. Scheuer aus der
Chemie Gastdozent und erläuterte den Studenten seinen Ansatz der Förderung
von Sprachkompetenz durch naturwissenschaftliche Experimente.
Zu der Vorbereitung waren ergänzend noch drei außeruniversitäre Treffen der studentischen Sprachförderlehrer mit Frau Zimmer angesetzt, in denen über die Campgestaltung gesprochen wurden. Der Fokus lag dabei vor allem auf der Vorbereitung
der Module, die die Studenten leiten sollten. Dies waren zum einen die jeweiligen
Wasser- oder Feuerexperimente im Vormittagsbereich sowie die thematischen Gestaltungen der Nachmittage im Piratenstil, z. B. die Piratenprüfung.
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Das Team
Leitung und Organisation
Für

die

organisatorische

und

inhaltliche

Umsetzung des Sprachcamps „Emscher-Piraten“
war Britta Zimmer vom MIA-DO-Kommunales
Integrationszentrum verantwortlich. Sie war das
zentrale Bindeglied zwischen allen Beteiligten und
brachte
Teamer,

die

studentischen
die

Teamerinnen

Campleitung

und

und
die

Theaterpädagogin mit den kleinen Piraten und
Piratinnen (teilnehmende Schülerinnen und Schüler) zusammen. Mit großem Einsatz
und viel Herzblut gestaltete und strukturierte sie das Projekt und stand allen Beteiligten jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite.

Betreuung vor Ort
Um die zehn Tage des Sprachcamps in der Weingarten-Grundschule am See zu einer tollen und zielorientierten Zeit zu gestalten, bedurfte es eines gut funktionierenden und miteinander kooperierenden Teams, das aus folgenden Mitgliedern bestand:
Die Campleitung vor Ort übernahm die erfahrene
Melanie Dinnus-Linne, die schon im letzten Jahr
das Projekt begleitete. Die Schulsozialarbeiterin
behielt stets den Überblick und sorgte dafür, dass
alle Angebote reibungslos verliefen.

Während der Projekttage wurden die kleinen
Piraten und Piratinnen neben der Campleitung von
neun

Studentinnen

und

Studenten

der

Technischen Universität Dortmund begleitet. Acht Teamerinnen und Teamer waren
für die Ausgestaltung der Piratenmodule sowie den Feuer- und Wasserexperimenten
zuständig. Ich war für die Dokumentation des Camps verantwortlich und habe zudem
die anderen Betreuer in ihrer Arbeit begleitet und unterstützt.
Tim Kreckel, der schon im letzen Jahr als Teamer dabei war, entwickelte und begleitete die Experimentierreihe und konnte uns wertvolle Tipps geben.
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Hintere Reihe (v. l. n. r.):
Tim Kreckel, Olesja Logisch, Kristin Heimann, Anna-Lena Schilder, Noel Thieme,
Ibrahim Derecik, Helena Bartscher

Vordere Reihe (v. l. n. r.):
Melanie Dinnus-Linne, Martina Gretz, Stefanie Herner, Johannes Bolz

Im

Nachmittagsbereich

entwickelte

die

Theaterpädagogin Veronika Maruhn mit den
Kindern ein Piraten-Theaterstück. Sie leitete
die Kinder durch Bewegungs- und kleine
Rollenspiele dazu an, eine eigene Geschichte
zu

konzipieren.

Anschließend führten

die

Kinder das Theaterstück „Das goldene Ei“ auf,
wobei Veronika Maruhn die Regie übernahm.
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Teilnehmende Schulen und der Standort
Das Ferienprojekt war ein Angebot für die Kinder der 2., 3. und 4. Klassen mit
Deutsch als Zweitsprache. Es nahmen 3 Grundschulen mit insgesamt 25 Kindern in
Dortmund - Hörde teil: die Stift-Grundschule, die Brücherhof-Grundschule und die
Weingarten-Grundschule am See, die sich nahe der Emscher befindet und in der das
Camp stattfand.
Die Kinder wurden morgens an ihren jeweiligen Grundschulen mit einem Bus abgeholt, sodass ein gemeinsamer Start um 9:30 Uhr im Sprachcamp möglich war. Nachdem die „Emscher-Piraten“ Wasser und Feuer erforscht hatten sowie gesungen, gespielt, geturnt, gebastelt, gemalt und Theater gespielt hatten, wurden sie am Ende
eines aufregenden Tages (16:00 Uhr) wieder mit dem Bus zurückgefahren.

Ziele des Sprachcamps
Das Sprachcamp ist für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache gedacht. Sie kommunizieren in ihrem Elternhaus und während der Schulferien vermutlich weniger in
Deutsch, sondern vielmehr in ihrer Muttersprache. Daher besteht die Gefahr, dass
die Schülerinnen und Schüler nach den langen Sommerferien nicht mehr auf dem
gleichen Sprachniveau sind, wie sie es noch am Ende des Schuljahres waren.
Der Grundgedanke ist somit, dass die Kinder der 2., 3. und 4. Klassen während der
Zeit im Sprachcamp ihre Deutschkenntnisse auffrischen, erweitern sowie vertiefen
und verbessern. Dies soll dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler sprachlich
kompetent auftreten können, um langfristig ihre individuellen Chancen auf eine verbesserte Bildungsbiographie zu steigern.
Das Projekt zielt darauf, dass Kinder sich mit Spaß und Freude mit der deutschen
Sprache auseinander setzen. Daher war es allen Beteiligten wichtig, das Piratencamp nicht zu verschult zu gestalten, sondern das sprachliche Lernen stets in die
Piratenthematik sowie das Experimentieren einzubetten. Die Experimente dienten als
Träger der Fachsprache.
Im Vormittagsbereich lernten die Kinder durch die Experimente ein entsprechendes
Fachvokabular kennen. Dieses wurde durch mehrdimensionales Lernen, zum Beispiel durch ein Sprachspiel, im Nachmittagsbereich erneut aufgegriffen und täglich
erweitert.
Während der Experimentierzeit und des Bearbeitens der Aufgaben erarbeiteten sich
die Kinder Satzmuster und Satzstrukturen, wie zum Beispiel „Ich vermute, dass…“,
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„Ich beobachte, dass…“. Durch das Bearbeiten der Arbeitsblätter schulten sie zusätzlich ihr Hör- und Leseverständnis und tauschten sich über den jeweiligen Sachstand
aus.

Ziele der Theaterarbeit
Nach der Mittagspause betreute Veronika Maruhn die Schülerinnen und Schüler.
Dabei stand der Umgang mit der deutschen Sprache mit Hilfe des Theaterspielens
im Vordergrund. Im Hinblick auf das Abschlussstück, das von den Schülerinnen und
Schülern selbst erdacht wurde, musste zunächst eine Basis dafür geschaffen werden. Durch viele kleine Bewegungsspiele brachte sie die Kinder dazu, sich dem Theaterspiel zu öffnen und für kurze Zeit in andere Rollen zu schlüpfen. Das Piratenmotto stand dabei häufig im Fokus. Die Kinder wurden dazu angeregt, ihre eigenen
Ideen und Vorstellungen einzubringen, kleine Dialoge zu produzieren, Phrasen der
anderen Kinder zu reproduzieren, um daraus gemeinsam ein Theaterstück zu erstellen.
Der Umgang und die Auseinandersetzung mit Sprache in Form von Theaterarbeit hat
den Kindern im Camp viel Freude bereitet.

Organisation, Struktur und Inhalte
Für das Emscher-Piraten-Camp konnten die Räumlichkeiten der WeingartenGrundschule am See genutzt werden. Neben der Turnhalle, dem Schulhof und dem
offenen Ganztagsbereich (OGS), in dem wir gemeinsam zu Mittag gegessen haben,
durften wir zwei Klassenräume und die Aula der Schule nutzen. In der Aula war morgens das Labor für die Experimente eingerichtet und nachmittags wurde dort für das
Theaterstück geprobt. Ein Raum stand für Dekorations- und Kostümarbeiten zur Verfügung und der dritte Raum wurde zur Tagesstrukturierung genutzt. Dort startete das
Camp mit der morgendlichen Begrüßung, es wurden die Experimentierregeln besprochen, kleine Sprachspiele durchgeführt und nachmittags fand dort die Verabschiedung der kleinen Piraten und Piratinnen statt.
Durch die Altersmischung war die Campzusammensetzung der Schüler sehr heterogen. Während der Experimentierphasen wurden die Schüler in Kleingruppen eingeteilt, die ungefähr alters- und leistungshomogen waren. Jedoch wurde darauf geachtet, wie die Schüler miteinander auskamen und wer mit wem gut zusammenarbeiten
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konnte, sodass zwischendurch die Kleingruppen teilweise neu zusammengesetzt
wurden. Während der Campzeit wurde Deutsch gesprochen.

Piraten – Module
Die Module sowie die Experimente wurden von den Studentinnen und Studenten
vorbereitet und mit den Kindern gemeinsam durchgeführt. Entsprechend der Altersund Leistungsgruppen wurden hierbei auch Differenzierungen vorgenommen.
Piratenprüfung durch Erobern einer Bewegungslandschaft und anschl. Vertrag
Piraten - Verwandlung
Piraten – Rallye angeleitet durch eine Bewegungsgeschichte
Einladung und Dekoration
Schatzsuche
Papier-Piratenschiffe bauen und fahren lassen
Kulissenbau
Piratenfest

Tagesablauf
Das Sprachcamp ist klar strukturiert.
Der Tagesablauf sowie die Regeln und Rituale sind festgelegt und mit den
Schülerinnen und Schülern gemeinsam erstellt
ritualisierte Abläufe für Beginn und Schluss
:30 Uhr Gemeinsamer Anfang mit Begrüßungslied: „Piratenlied“ und Abfrage
der Befindlichkeit der Kinder
10:00 Uhr Experimentzeit: die kleinen Piraten und Piratinnen experimentieren
in den Themenfeldern Wasser“ und „Feuer“
12:00 Uhr Mittagessen mit anschließender Hofpause
13:00 Uhr Piratenleben nachgestalten: durch Spiele, Basteln und Lesen / parallel laufend: Theater spielen, pro Gruppe ca. 1,5 Zeitstunden
15:30 Uhr Abschlussrunde: Blitzlichtrunden, Abschlussspiel oder ähnliches
Verabschiedung
16:00 Uhr Ende
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Wichtig für die Experimente
Mit den Experimenten zu den Themengebieten „Wasser“ und „Feuer“ hatten die Kinder die Möglichkeit an einem konkreten Gegenstand zu forschen und einen Fachwortschatz aufzubauen. Dabei wurde die deutsche (Fach-)Sprache durch das naturwissenschaftliche Forschen gefördert.
Gemeinsam mit den kleinen Piraten und Piratinnen wurden die Experimentierregeln
und das Verhalten besprochen und aufgestellt:
Sauberes Arbeiten
Fachwortschatz entwickeln
Vermutungen anstellen
Experimente planen
Genaues Beobachten
Eine genaue Durchführung, um zu einem explizitem Ergebnis zu gelangen
Ergebnisse darstellen
Experimente verschriftlichen
Ziel: Sprachkompetenz fördern

Allgemeine Experimentierregeln
Experimente immer im Beisein eines Erwachsenen durchführen
Immer auf einer Unterlage experimentieren
Beim Experimentieren nicht essen und nicht trinken
Nach dem Experimentieren die Hände waschen

Experimentierregeln im Umgang mit Feuer
Immer auf einer feuerfesten Unterlage experimentieren!
Immer einen Eimer mit Wasser bereitstellen!
Lange Haare hinten zusammenbinden!
Streichhölzer nur vom Körper weg entzünden!
Zur Flamme einen sicheren Abstand halten!
o • Notrufnummer der Feuerwehr: 112

10

Sprachcamp „Emscher-Piraten“

19.08.-30.08.2013

Der Campablauf
Montag, 19.08.
Nach ihrer Ankunft begannen die zukünftigen kleinen Piraten und Piratinnen den ersten Tag mit einer kurzen Begrüßung und dem „Piratenlied“, was in den folgenden
Camptagen ritualisiert als Einstimmung gesungen wurde:
Aus den USA (2008): Piratenlied. Berlin: Cornelsen Verlag.
1.Strophe:
„Wenn wir auf große Reise geh’n mit unser’m alten Schiff,
da steh’n wir alle unser’n Mann, umsegeln jedes Riff!
Refrain:
He, Piraten, kommt macht die Leinen los,
denn wir fahr’n hinaus aufs weite Meer, die Sehnsucht, die ist groß.
He, Piraten, wir kennen unser’n Platz, wir halten fest zusammen und dann finden wir den Schatz!
2.Strophe
Die Fahne weht im Meereswind
Und jeder weiß genau,
nur ein Pirat, der gründlich liest
ist auch so richtig schlau!
3.Strophe
Und ruft der Käpt’n „Land in Sicht“,
die Insel, die ist groß!
Dann werfen wir den Anker aus,
die Suche geht jetzt los!

Nach dieser Begrüßung gingen die Kinder in die Turnhalle, denn dort fand die Piratenprüfung statt. Die Überleitung erfolgte durch die Geschichte des „Kapitäns Emscher“, der nun in Dortmund am Phönix-See angelegt hat, um eine neue Mannschaft
anzuheuern. Allerdings musste sich jedes Kind erst der
Piratenprüfung unterziehen, um Mannschaftsmitglied zu
werden. Fünf Stationen mit verschiedenen Aufgaben (an
Tauen, Kästen oder mit Wasserschüsseln) wurden
durchlaufen. Alle Schülerinnen und Schüler bestanden
die Prüfung mit Bravour und bekamen eine Urkunde als
Annerkennung ihrer Leistung.
Anschließend wurde noch der Piratenvertrag, der die
Campregeln festlegte von allen unterzeichnet.
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Am Nachmittag lernten die kleinen Piraten und Piratinnen dann Veronika Maruhn
kennen. Alle waren schon sehr auf das Theaterspielen gespannt. Zunächst wurden
ein paar Runden Stopptanz und andere Bewegungsspiele gespielt. Durch die Musik
und verschiedenen Bewegungen fanden die Kinder schnell den Einstieg ins Theaterspielen.
Danach überlegten sie sich alleine oder zu zweit einen Beruf und stellten ihn pantomimisch vor, damit die anderen Schülerinnen und Schüler ihn erraten konnten.
Anschließend

wurde

jeweils

in

Kleingruppen eine kleine Szenerie erstellt,
die zum Thema „Piraten“ oder „Einsame
Insel“ passte. Hierbei sammelten die Kinder
erste Erfahrungen, in andere Rollen zu
schlüpfen, was eine gute Vorbereitung auf
das Erstellen des eigenen Theaterstücks
war. Am Ende des Nachmittags übten wir noch einmal das Begrüßungslied und verabschiedeten uns von allen.

Dienstag, 20.08.
Zunächst wurden alle begrüßt und wir sangen
gemeinsam

unser

Piratenlied.

Teamerin

Kristin hatte an diesem Tag Geburtstag, den
wir kräftig besungen haben. Damit sich die
Kinder untereinander besser kennen lernen
konnten, spielten wir das Spiel „Obstsalat“,
das zum Kennenlernen der Namen etwas
verändert wurde: „Ich bin Piratin Steffi und ich mag gerne…“.
Heute stand die Piratenverwandlung, für die bereits fünf Stationen aufgebaut waren,
auf dem Plan. Vorab wurde eine Geschichte über einen kleinen Piraten vorgelesen.
Die Campkinder bekamen den Auftrag darauf zu achten, wie der Pirat in der Geschichte beschrieben wurde. Zur Visualisierung legte ein Teamer immer einen Realgegenstand in den Kreis, der von den Kindern genannt wurde. So konnten die Kinder
sehen, welche Piratenaccessoires sie anschließend gestalten konnten.
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b) ein Messer oder eine Hakenhand
basteln

c) sich schminken und frisieren

d) ein Fernglas basteln

e) ein Piratenhaustier gestalten.

Wie am Vortag probierte sich nachmittags die gesamte Gruppe im Theaterspielen.
Es wurden wieder kleine Bewegungseinheiten zum Aufwärmen durchgeführt. Dabei
fand vor allem der „Magic carpet“ großen Anklang. Dabei wurden vier Kinder als Jury
bestimmt, die vorgaben, in welcher Rolle die anderen Kinder über den „Magic carpet“
gehen sollten.
Dann wurde es spannend, denn Veronika Maruhn stellte die verschiedenen Rollen
im Theaterstück vor. Es gab vier fantasievolle Gruppen: die Vogelmenschen, die Piraten, die Drachenhüter und die Meerjungfrauen.
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Die Schülerinnen und Schüler konnten sich einer Gruppe zuordnen und malten ihre
Ideen und Vorstellungen zu den jeweiligen Rollen.
Der Tag endete mit einem Lied, welches für alle zum Abschiedslied wurde:
1. Strophe
„Winde wehn, Schiffe gehen, ich fahr raus aufs Meer.
Und wenn wir uns dann wieder wiedersehen,
dann freuen wir uns sehr, ja sehr.
Und wenn wir uns dann wieder wiedersehen,
dann freuen wir uns sehr.
2. Strophe
Winde wehn, Schiffe gehen, Abschied schmerzt oft sehr.
Und wenn wir uns dann wieder wiedersehen,
dann freuen wir uns sehr, ja sehr.
Und wenn wir uns dann wieder wiedersehen,
dann freuen wir uns sehr.
3. Strophe
Nun zum Schluss, weil ich muss, geh ich fort von hier.
Und wenn wir uns auch lange jetzt nicht sehn,
so bin ich doch bei dir, bei dir
Und wenn wir uns auch lange jetzt nicht sehn,
so bin ich doch bei dir.“

Mittwoch, 21.08.
Heute standen die ersten Experimente auf dem
Plan. Die erfahrenen Kinder, die im letzten Jahr
schon im Camp waren, konnten den „Neuen“
erzählen, dass mit Wasser geforscht wird.
Zunächst

wurden

in

der

Großgruppe die

Experimentierregeln besprochen und erklärt.
Diese

wurden

auf

einem

großen

Plakat

festgehalten und im Labor aufgehängt. Dann wurden alle Kinder in acht Kleingruppen
aufgeteilt, die jeweils von einem Teamer oder einer Teamerin betreut wurden.
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erfolgreich

durchgeführt wurden und die Kinder für ihr
Experiment

Verantwortung

übernahmen,

wurden Rollenkarten verteilt. Innerhalb jeder
Gruppe gab es so einen „Materialholer“, einen
„Durchführer“ und einen „Beobachter“. Jedes
Experiment wurde durch ein Arbeitsblatt
begleitet. Auf diesem waren die Arbeitsanweisungen notiert und die Forscherpiraten
konnten ihre Beobachtungen darauf festhalten. Bei unserer ersten Untersuchung
konnten wir feststellen, dass der Würfelzucker im Wasser wasserlöslich ist.
Nach

dem

Mittagessen

und

der

freien

Spielzeit auf dem Schulhof wurden die Kinder
entsprechend ihrer Rollen im Theaterstück
aufgeteilt. Veronika Maruhn arbeitete erst mit
den Piraten, während die Vogelmenschen,
Drachenhüter und Meerjungfrauen es zunächst

mit

dem

Gemeinschaftparcour

aufnahmen. Hier mussten „komplizierte“ Hindernisse in der Turnhalle gemeinsam
und mit gegenseitiger Hilfe überwunden werden, so wurde der Teamgeist noch einmal gestärkt. Nach einer Stunde wurden die Gruppen getauscht, sodass alle einmal
mit der Theaterpädagogin gearbeitet und an der Piraten-Rallye teilgenommen hatten.
Es entstanden schon erste Ansätze für die Geschichte des gemeinsamen Theaterstücks, was am letzten Camptag vor Publikum aufgeführt werden sollte.
In der Abschlussrunde erhielt jedes Kind ein Bonbon, welches es einem anderen mit
einem netten Gruß weiter gab. Diese gegenseitigen Komplimente stärkten ebenfalls
die Gruppe.

Donnerstag, 22.08.
Jeder Morgen startete zunächst mit einer Befindlichkeitsabfrage. Melanie DinnusLinne erklärte uns, dass es wichtig ist zu wissen, wie es jemandem geht und man
dieses durch ein einfaches Handzeichen jedem zeigen kann. Wenn es dem Kind gut
ging, legte es beide Hände auf die Knie. Wenn es jemandem nicht gut ging, zeigte er
das, indem er beide Hände mit den Handflächen nach oben auf die Knie legte. Man
konnte auch nur eine Hand umdrehen.
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Danach war wieder Experimentierzeit. Im
Vordergrund stand diesmal die Frage: „Wie
viele Zuckerwürfel lösen sich in einem halb
gefüllten Becher mit Wasser auf?“ Hierbei
konnte vor allem die Beobachtung gemacht
werden, dass es immer länger dauerte, bis
sich der Zuckerwürfel auflöste, je mehr Zucker
schon im Wasser gelöst war. Die Kinder lernten, dass irgendwann die Lösung gesättigt war.
Zur Festigung der neu gelernten Wörter fand
an

den

Experimentiertagen

immer

ein

kleines Sprachspiel statt, indem aus einer
Wörtersammlung die Forscherwörter herausgesucht werden mussten.

Veronika Maruhn hatte auf Grundlage der
Ideen und Kurzdialoge, die die Kinder in den Kleingruppen am Vortag erarbeitet hatten, das Theaterstück geschrieben. Die Gruppen wurden wieder aufgeteilt und später
getauscht. Mit Hilfe der Teamer und
Teamerinnen wurde das Stück vorgelesen
und

begonnen

erste

Textpassagen

nachzuspielen.
In

der

Parallelgruppe

wurde

in

der

Turnhalle und auf dem Schulhof ein
Schatz gesucht und gehoben.

Freitag, 23.08.
Der Tag begann mit den morgendlichen Ritualen wie Singen und Befindlichkeitsabfrage. Danach wurde ein neues Spiel eingeführt. Beim „Spiegelbilder“-Spiel ging ein
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Kind vor die Tür und ein paar der anderen Kinder nahmen in der Mitte des Stuhlkreises unterschiedliche Positionen ein, wobei zwei die gleiche Haltung darstellten. Dann
konnte das Kind wieder von draußen herein kommen und sollte die beiden finden,
die das Spiegelbild voneinander sind.
Anschließend ging es nebenan ins Labor. Beim heutigen Experiment sollten die Kinder herausfinden, welche Stoffe im Wasser löslich sind. Zur Auswahl standen dabei
Speiseöl, Essig, Zucker, Salz, Gartenerde und Sand.
Dazu erhielten die Kinder jeweils einen Becher pro Stoff und je einen Becher mit
Wasser. Zunächst füllten die Kinder eine Teilmenge des Stoffes mit der Pipette (ein
neues Fachwort für heute) oder dem Teelöffel in den Wasserbecher und warteten ab,
was passierte. Anschließend sollten die Stoffe im Wasser umgerührt und die neuen
Beobachtungen ebenfalls notiert werden.
Am Nachmittag wurden weitere Vorbereitungen für den Abschlusstag, das Piratenfest, getätigt: Einladungen an die Eltern geschrieben (als Flaschenpost) und die Piratendekoration mit Piratenknoten, Schatztruhen und –karten gebastelt.

Die Gruppe wurde anhand ihrer Rollen geteilt. Zunächst übten die Piraten mit Veronika Maruhn ihre Texte und die Vogelmenschen, Drachenhüter und Meerjungfrauen
begannen mit den Bastelarbeiten. Nach einer Stunde wurde wiederum getauscht,
sodass jeder seine Rolle für das Theaterstück „Das goldene Ei“ proben konnte.

Montag, 26.06.
Der Tag begann im Morgenkreis und die Kinder hatten die Möglichkeit vom Wochenende zu erzählen. Anschließend wurde für zwei Piratenkinder ein Geburtstagslied
gesungen.
Im Unterschied zum letzten „Emscher-Piraten“Sprachcamp ergänzten dieses Jahr die Feuer17
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experimente die Unterrichtsreihe. Daher wurden mit allen Schülerinnen und Schülern
die Experimentierregeln erweitert und gemeinsam besprochen.
Bei dem ersten Feuerexperiment lernten die Kinder das korrekte Anzünden und Löschen eines Streichholzes. Sie sollten für den Umgang mit Feuer sensibilisiert werden. Sie konnten beim Entzünden des Streichholzes ein Knistern hören und kleine
Funken sehen. Es entstand eine Flamme, die schnell größer wurde und das Streichholz verbrannte. Anschließend wurden noch
Teelichter auf ihre einzelnen Bestandteile hin
untersucht.
Nach der Mittags- und Hofpause mit einer
Vielzahl an Möglichkeiten zum Spielen stand für
den Nachmittag noch der Kulissenbau für das
nahende Theaterstück an. So wurden das
Türschild für die Hafenkneipe, Trommeln und Rasseln für die Drachenhüter, Schnäbel und Flügel für die Vogelmenschen, Säbel für die Piraten sowie Meereswogen und
Kostüme für die Meerjungfrauen gebastelt. Zusätzlich wurden auch Lieder für das
Theaterstück eingeübt. Eine aufregende Betriebsamkeit machte sich breit.

Dienstag, 27.08.
Nach der Begrüßung im Morgenkreis startete der Tag mit weiteren Feuerexperimenten.
Dazu wurde zunächst ein Streichholz entzündet
und neben den Docht einer Kerze gehalten. Die
Schülerinnen und Schüler konnten beobachten,
dass dies nicht ausreicht, um die Kerze zu
entzünden.

Danach

angezündet

und

wurde
brannte

die
einige

Kerze
Zeit.

Anschließend wurde diese von einem Kind
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ausgepustet und ein zweites hielt in den aufsteigenden Wachsdampf ein entzündetes
Streichholz. Dabei war deutlich zu erkennen, dass sich der Wachsdampf entzündet
und die Flamme vom Streichholz auf den Docht überspringt, sodass die Kerze wieder
brennt. So lernten die Kinder, dass bei einem Teelicht der Wachsdampf brennt. Diese Beobachtungen und Erkenntnisse, die die Kinder während der Experimente auf
ihren Arbeitsblättern notiert hatten, wurden im Plenum besprochen und an der Tafel
visualisiert. Das neu erworbene Wissen wurde mit dem Sprachspiel nach der Mittagspause gefestigt.
Am Nachmittag wurden die letzten Arbeiten an
den

Kulissen

und

Requisiten

beendet.

In

Kleingruppen probten Veronika Maruhn und die
Teamern und Teamerinnen mit den Kindern die
Dialoge und Lieder. Alle waren mit vollem Eifer
dabei

und

versuchten

sich

schon

am

Szenenspiel. Rollentypische Bewegungen wurden ebenfalls geübt, zum Beispiel das
Rudern auf einem Piratenschiff.
Um 16 Uhr ging es für die Schüler nach Hause mit vielen neuen Eindrücken, die jeder noch in einer kurzen „Blitzlichtrunde“ äußern konnte.

Mittwoch, 28.08.
Heute forschten die Schülerinnen und Schüler zum letzten Mal zum Thema Feuer.
Die Bestandteile des Versuchs waren ein Teelicht, eine Packung Streichhölzer, ein
Schälchen mit Wasser und ein Trinkglas. Die Kinder konnten entdecken, dass die
Flamme eines entzündeten Teelichts erlischt, wenn ein Gefäß darüber gestülpt wird.
Sie kamen zu der Erkenntnis, dass für die Flamme nach kurzer Zeit nicht mehr ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden war und auch kein weiterer Sauerstoff nachströmen konnte.
Bei der zweiten Variante des Experiments
wurden

zwei

Volumens
brennendes

Gläser

zeitgleich
Teelicht

unterschiedlichen
jeweils

über

gestülpt.

ein

Dabei

konnten die Campkinder beobachten, dass
die Flamme des Teelichtes, das unter dem
größeren Glas steht, länger brennt.
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Für das Sprachspiel mit den Forscherwörtern wurden heute zum letzten Mal neue
Begriffskarten ergänzt und zugeordnet. Dabei entstand eine beachtliche Sammlung
von Wörtern, die nun alle Forscherkinder souverän beherrschten.

Nachmittags wurde weiter fleißig für die nahende
Aufführung geprobt. Dazu wurden erste Kostüme
angezogen, die zuvor von den Kindern selbst
gebastelt wurden oder aus dem Kostümfundus
der Theaterpädagogin stammten.
Die Teamer Noel und
Anna-Lena

arbeiteten

abwechselnd

mit

den

Kleingruppen,

um

die

Gesangseinlagen für das Stück zu proben. Man konnte
während der Proben schon eine gewisse Spannung in der
Luft spüren. Die Kinder freuten sich sehr darauf, ihr eigens
erstelltes

Theaterstück

am

Freitag

vor

ihren

Eltern

vorzuführen. Alle waren eifrig und hoch motiviert beim
Lernen ihrer Dialoge und der Liedtexte.

Donnerstag, 29.08.
Am Vormittag wurde kräftig für die Theateraufführung geprobt. Um es für die Schülerinnen und Schüler authentischer zu machen, wurden zunehmend mehr Kostüme,
Requisiten und Musikinstrumente mit einbezogen. An den vorherigen Tagen hatten
die Kinder in Kleingruppen ihrer Rolle entsprechend geübt. Nun stand eine gemeinsame chronologische Probe auf dem Programm. Die Grundschülerinnen und Grundschüler merkten, dass es wichtig ist zu wissen, wer vor einem selbst spricht, um den
eigenen Einsatz nicht zu verpassen. Alle waren motiviert bei der Sache und freuten
sich, das Stück als Ganzes zum ersten Mal durchzuspielen.
Das Highlight des Tages war der Ausflug zum Phönixsee am Nachmittag. Die kleinen
Piraten und Piratinnen bauten vor Ort kleine Papierschiffchen, um diese auf einem
kleinen Zuflusskanal um die Wette fahren zu lassen. Der Sportsgeist war geweckt
und die Kinder feuerten ihre Papierschiffe an. Der Jubel war groß und alle hatten
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sehr viel Spaß. Auch weil das warme Sommerwetter uns dazu einlud, unsere Füße
im Wasser abzukühlen.
Von der Emscher Genossenschaft hatten wir ein „Mini-Wasser-Labor“ bekommen.
Mit den Teststäbchen bestimmten die Kinder den Härte-Grad, den pH-Wert und den
Nitrat-Wert des Wassers aus dem Phönixsee: ganz neue Forscher-Erfahrungen - mit
echtem Material durchgeführt - spannend!

Freitag, 30.08.
Der letzte Tag des „Emscher-Piraten“-Sprachcamps war nun gekommen. Im Morgenkreis erzählten die Kinder aufgeregt von ihren Piratenträumen und dass sie
schon sehr aufgeregt wegen der Theateraufführung seien. Da zum letzten Mal geprobt wurde, merkte man deutlich die freudige Anspannung der Kinder. Veronika Maruhn hatte am Donnerstagnachmittag die Aula dekoriert und sie in eine fantasievolle
Theaterbühne verwandelt. Die Aula erstrahlte in blau-grünem Licht. Während der
Generalprobe gab es ein erstes kleines Publikum. Die Schulleiterin und einige Lehrerinnen der Weingarten- Grundschule, der Hausmeister (unser guter Geist und Helfer)
sowie ein Reporter, der uns für eine türkische Kinderrundfunksendung interviewte,
waren dabei, was die Spannung bei der Probe doch erhöhte.
Nach der „Henkersmahlzeit“ (Mittagessen) wurden die Räumlichkeiten mit den gebastelten Schatztruhen und –karten dekoriert und ein kleines Kaffee- und Getränkebuffet für das Piratenfest aufgebaut. Dann war es schon Zeit für die Maske. Alle Kinder zogen sich ihre Kostüme an, die Teamerinnen und Teamer halfen beim Schminken und Frisuren herrichten und dann trafen endlich die Familien der kleinen Piraten
und Piratinnen ein, die schon sehnsüchtig erwartet wurden.
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Die Show konnte losgehen! Über den Treppenaufgang wurde das Publikum hoch
geführt. Auf jedem Absatz gab es eine spannende Aktivität zu sehen, z.B. einen
Schwertkampf oder die „Zauberküche“. Hier führten drei Kinder kleine Experimente
aus der Unterrichtsreihe vor und testeten mit Fragen zu den Versuchsergebnissen
das Wissen ihrer Eltern. Jedes richtige Ergebnis wurde ordentlich beklatscht.
Im grün-blau beleuchteten „Theatersaal“ fanden alle Gäste Platz. Das Musik-Intro
begann und „Das goldene Ei“ erlebte eine tolle Aufführung mit wunderschönen Meerjungfrauen, gefährlichen Piratinnen und Piraten, fantasievollen Vogelmenschen und
starken Drachenhütern. Alle kleinen und großen Schauspieler gaben ihr Bestes und
meisterten souverän ihre Rollen. Viel Mut, Selbstsicherheit und schauspielerisches
Talent wurden sichtbar und alle genossen den verdienten Applaus zum Schluss.
Nach der Stärkung am Büffet hieß es dann für alle Beteiligten Abschied nehmen
nach einer intensiven und aufregenden Zeit mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen. Und manch einer war sogar ein bisschen traurig....
„Winde wehn, Schiffe gehen, Abschied schmerzt oft sehr.
Und wenn wir uns dann wieder wiedersehen,
dann freuen wir uns sehr, ja sehr.
Und wenn wir uns dann wieder wiedersehen,
dann freuen wir uns sehr.“
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Eindrücke des letzten Camptages:

23

Sprachcamp „Emscher-Piraten“

19.08.-30.08.2013

Literatur:
Baumert, Jürgen & Maaz, Kai (2012): Migration und Bildung in Deutschland. In:
Heinz, Andreas & Kluge, Ulrike (Hrsg.): Einwanderung – Bedrohung oder Zukunft? Mythen und Fakten zur Integration. Frankfurt am Main: Campus Verlag,
S. 125-155.

Berger, Christian (2005): Wir Piratenkinder. Lieder für kleine Piraten. Berlin.

Leisen, Josef (2011): Der sprachsensible Fachunterricht. In: Bundesarbeitskreis der
Seminar- und Fachleiter/innen e.V., Landesgruppe Berlin (Hrsg.): Betrifft: Lehrerausbildung und Schule. Heft 8, S. 6-15.

Schründer-Lenzen, Agi (2009): Sprachlich-kulturelle Heterogenität als Unterrichtsbedingung. In: Fürstenau, Sara & Gomolla, Mechtild (Hrsg.): Migration und
Schulischer Wandel: Unterricht. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 121-138.

Statistisches Bundesamt (2010): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Bevölkerung
mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2009, Wiesbaden.

Tajmel, Tanja (2009): Die Vermittlung von Bildungssprache in den mathematischnaturwissenschaftlichen Fächern. In: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft (Hrsg.): Sprachförderung/ Deutsch als Zweitsprache. Berlin:
Fachbrief Nr. 6, S. 2-7.

24

Sprachcamp „Emscher-Piraten“

19.08.-30.08.2013

Literatur für Anregungen:
Ahlborn – Gockel, Sabine / Kleffken, Brigitta / Scheuer Rupert:
Sprachkompetenz fördern durch Experimentieren. Wasser – Experimente.
Mülheim an der Ruhr 2011.
Sprachkompetenz fördern durch Experimentieren. Feuer – Experimente.
Mülheim an der Ruhr 2012.

Scheider, Ilona / Hruby, Antonie / Pentzien, Sabine: Experimente für kleine
Forscher. Komplette Unterrichtseinheiten für den naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht. Donauwörth 2008.
Brandenburg, Birgit: Erforsche … das Wasser. Kerpen 2009.

Hoffmann, Reinhild / Weiss, Ingrid: Deutsch als Zweitsprache – alle Kinder lernen
Deutsch. Berlin 2011.

Rösch, Heidi (Hrsg.) / Ahrens, Ruth / Dirim, Inci / Piepho, Hans – Eberhard /
RöhnerMünch, Karla / Tschachmann, Uta: Deutsch als Zweitsprache.
Braunschweig 2003.

Erne, Andrea / Nieländer, Peter: Alles über Piraten. Ravensburg 2007.

Junghänel, Katrin: Rund um Piraten. Kopiervorlagen für den Unterricht in der
Grundschule. Berlin 2008.

Klippert, Heinz (Hrsg.): Sachunterricht. Piraten, Frösche. Stuttgart 2009.

Marti Tatjana / Kiefmann, Elisabeth: Piraten. Mitmach – Heft. Nürnberg 2011.
Niemann, Katja / Zindler, Kathrin: Lernwerkstatt Piraten. Kempen 2009.
Thomas, Sonja: Literaturprojekt zu: Käpt´n Knitterbart auf der Schatzinsel.
Kempen 2010.
25

