Aufruf zur Teilnahme!
“Der Kern:
die Zeitkapsel des Sensoriums”

Dieses interaktive Projekt wird eine
Gelegenheit sein, Ihren Schülern neue
Impulse zu geben und sie zu einem
gemeinsamen Projekt zu motivieren.

« Der Kern »
Das Konzept der Station
Vor 50 Jahren, im Mai 1968 glaubten junge Menschen aus verschiedenen
Ländern an eine Veränderung der Zukunft. Es war die Zeit der Hoffnungen.
Haben sie sich wohl erfüllt?
In 50 Jahren hat sich die Welt zwangsläufig verändert, aber wie? Bestimmt
gibt es gute und weniger gute Veränderungen, aber die Botschaft dieser
jungen Menschen ist noch immer gegenwärtig – „Verbietet das Verbieten!“,
„Liebt einander statt euch zu bekriegen!“, „Geniesst ohne Hindernisse!“.
Woran werden sich aktuelle und künftige Generationen in 50 Jahren wohl
erinnern?
Wie geht das?
Sie erhalten Plaketten auf denen Sie Botschaften für zukünftige Leser
hinterlassen können. Diese werden Ihre Nachrichten in fünfzig Jahren
erhalten, nachdem dieser Kern im Frühjahr 2020 ausserhalb des Sensoriums
begraben wurde. Dieser Moment wird feierlich sein, deshalb ist es
wichtig, dass Sie sich genügend Zeit nehmen, um über ihre Botschaften
nachzudenken.

Unser Projekt für Schulen
Im Rahmen seiner Jahresausstellungen bietet das Sensorium eine Reflexion
über die Zeit im Jahr 2019. Es lädt seine Besucher ein, sich Fragen zur
Beständigkeit der eigenen Reflexionen über die Zeit, ihrer Botschaften und
ihres Wertes zu stellen.
Die Schulen erleben täglich das Paradoxon der Zeit. Sie übertragen auf
zukünftige Generationen, für bisher unbekannte Herausforderungen, das
in der Vergangenheit erworbene und nützliche Wissen. Es ist manchmal
schwierig für die Studenten, die Bedeutung des erworbenen Wissens zu
verstehen. Indem wir sie durch eine Botschaft, die sie selbst formulieren, in
die Zukunft projizieren, geben wir ihnen die Möglichkeit sich die Frage zu
stellen, was sie als Erwachsene erleben werden und was für sie Sinn macht.
Während das Sensorium im laufenden Jahr für das Sammeln von
Nachrichten zuständig ist, macht das Projekt erst dann Sinn, wenn eine
Schule die Übertragung übernimmt.
Konkret heisst das, dass die Schule einen Ort bestimmt, wo das
Projekt begraben wird und die Kapsel in 50 Jahren wieder ausgegraben
werden kann. Dieses Projekt soll die spielerische Unterstützung
eines pädagogischen Ansatzes sein, der sich zum Beispiel auf den
Geschichtsunterricht konzentriert - seine Quellen, seine Übertragung usw.
- oder Geowissenschaften - Ökologie, der Kern, den wir in den Boden
legen, Physik, mechanische Zeit - oder für Gespräche über Vorstellungen
von Staatsbürgerschaft oder Bürgernähe.

Organisation 2019/2020
Das Projekt beinhaltet vier Schlüsselmomente:
• Herbst 2019, im Sensorium: eine Führung durch die Ausstellung “Von
Zeit zu Zeit” und die Entdeckung der Station “Der Kern”.
• Herbst-Winter 2020, in Ihrer Schule: Reflexion über die
intergenerationelle Übertragung und Teilnahme von Schülern und
möglicherweise deren Familien an einer zu übermittelnden Botschaft, die
mit anderen im Kern verbunden oder in einer separaten Kapsel vergraben
werden kann, die den Ansatz der Schule erklärt.
• Februar 2020, Vorbereitungen der Zeremonische Begrabung des Kerns.
Legen Sie das Datum, das Verfahren und die Personen fest, die für die
Ausgrabung des Kerns in 50 Jahren verantwortlich sind, mit oder ohne
Hilfe des Sensoriums. Einladung von lokalen Persönlichkeiten, Familien und
Interessenten.
• Frühling 2020, Zeremonische Bergrabung des Kerns in einem schulnahen
Umkreis während einer symbolischen Feier.

Möchten Sie mit Ihrer Klasse und/oder Schule
an diesem Projekt teilnehmen?
Kontaktieren Sie Frédéric Blanvillain, Leiter des Sensoriums:
• 031 700 81 91
• frederic.blanvillain@ruettihubelbad.ch

Sensorium im Rüttihubelbad
CH-3512 Walkringen

