
Schüler erschaffen ein Biotop
Besonderes Projekt an der Hauptschule Mastbruch

■  Paderborn-Schloß  N eu
haus. Chemie, Physik, Infor
m atik und M athematik -  der 
Gedanke an die M int-Fächer löst 
bei vielen Schülerinnen und 
Schülern nicht gerade Begeis
terung aus. So lautet zum indest 
ein gängiges Klischee.

Dass es auch anders geht, ha
ben die Schüler der H auptschu
le M astbruch in  Paderborn be
wiesen. M it der P lanung und 
dem  Bau eines Schulteiches, 
setzten die Teilnehm er der 
Mint-AG die im  U nterricht er
lernten theoretischen Inhalte in 
die Praxis um  und erhielten so

ganz nebenbei Einblicke in Be
rufsbilder wie Garten- und 
Landschaftsbau.

Auch ihre Kenntnisse in Bio
logie konnten  so vertieft wer
den. „Die Schüler waren von 
Beginn an  in die Planung und 
Konzeption des Projekts ein
gebunden“, sagt Jana Kuhnke, 
Projektleiterin der SBH West. 
Das U nternehm en hat langjäh
rige Erfahrung in der D urch
führung sogenannter M int- 
Camps und  wird dabei finan
ziell von der Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung unterstützt. 
W ichtiger Bestandteil des P ro

jekts war die eigenständige Ar
beit am Com puter. Dabei lern
ten die Schülerinnen und  Schü
ler die Recherche im Internet 
und die Präsentation von Ent
würfen, die später in  die prak
tische Um setzung des Teich
baus m it einflossen. „Egal ob 
Filtertechnik, Algenbildung 
oder Verlandung — die Teil
nehm er haben sich intensiv mit 
dem Biotop auseinandergesetzt 
und  sind stolz au f das Erreich
te“, so Kuhnke.

Biologische Prozesse wie die 
Photosynthese oder die Auf
nahm e von N ährstoffen durch

die Teichpflanzen, können von 
den Schülern nun  besser ver
standen und in den Unterricht 
integriert werden.

Auch das Them a N atur
schutz hat n un  einen höheren 
Stellenwert fü r die Teilnehmer. 
„D urch die praxisnahe Arbeit, 
fördern wir auch die Berufs
orientierung der Schüler“, sagt 
die Projektleiterin. „Gerade 
Kompetenzen in den M int-Fä- 
chern werden in der W irtschaft 
im m er stärker nachgefragt. Die 
M int-AG ist dam it auch ein Bei
trag zur V erm eidung des Fach
kräftemangels“.
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