
Projekt „Weinbau“

In der Unterrichtseinheit „Weinbau“ wollen wir lernen, wie aus den Früchten der

Weinrebe (Vitis vinifera) Wein gemacht wird. Dazu werdet Ihr z.B. in Büchern und im

Web recherchieren, ihr werdet Erkundungen im Weinberg und in Weinbaubetrieben

durchführen und selbst Experimente entwickeln, um Näheres über die

Voraussetzungen zu erfahren, wie Wein angebaut werden kann.

Phase I: Informieren und Bewerben

{Individuelle Aufgabe} Lies den Wikipedia-Artikel zum Thema „Wein“.

Er enthält Abschnitte, die für unsere Blickrichtung (naturwissenschaftlich-

technisch) wichtig und andere, die eher unwichtig sind. Fasse die wichtigen

Teile notizenartig zusammen, so dass Du sie mündlich erklären kannst. Sei

in der Lage zu erklären, warum Du die ausgewählten Teile wichtig findest.

Der Artikel enthält sicherlich viele Wörter und Ideen, die Du nicht

verstehst. Markiere diese Begriffe und sei in der Lage zu erklären, was Du

an der jeweiligen Stelle lernen musst, um den Text angemessen verstehen

zu können.

Anders gesagt: versuche, den Text so weit wie möglich zu verstehen und

werde Dir klar darüber, welche Teile Du eben nicht verstehst bzw.

verstehen kannst (weil Dir noch Hintergrundwissen fehlt).

1.

Findet heraus, welche Anforderungen die Weinrebe (Vitis vinifera) an

ihren Standort hat. Dabei sollen vor allem die Anforderungen an das

(Mikro-)Klima, den Boden und die Topographie im Mittelpunkt stehen.

(Natürlich müsst Ihr Euch zunächst darüber klar werden, was diese

Begriffe genau bedeuten.) [Als Ergänzung: findet ebenfalls heraus, wie die

wissenschaftliche Benennung („Nomenklatur“) von Lebewesen

funktioniert, d.h. warum die Weinrebe mit zwei Begriffen „Vitis vinifera“

benannt ist und wie dieses Benennungssystem gestaltet ist.]

2.

{Individuelle Aufgabe} Im Laufe der Unterrichtseinheit „Weinbau“

werdet ihr drei Halbtage in einem Weinbaubetrieb mitarbeiten und

Eure Erfahrungen und Erkenntnisse dokumentieren. Ihr sollt dabei

praktische Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Arbeit im Weinbau

erhalten und Euch dort besonders auf die naturwissenschaftlichen und

technischen Aspekte konzentrieren. Wir werden aus der Liste der Betriebe,

mit denen wir zusammen arbeiten gemeinsam eine sinnvolle Zuordnung

erstellen.

Schreibe eine Bewerbung für Deinen Betrieb mit Anschreiben und

Lebenslauf. Beides solltest Du nach dem BOGY Praktikum beherrschen.

Reiche beide Dokumente bis Freitag, 25.09.2009 um 20:00 Uhr im

Online-Klassenzimmer ein bevor Du sie abschickst.

3.
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Folgende Details sind zu beachten:

Ein Halbtag dauert mindestens drei Stunden.

Das Praktikum muss an drei verschiedenen Tagen stattfinden

und soll möglichst unterschiedliche Tätigkeiten umfassen. Es

bietet sich daher an, zwischen die Termine im Abstand von 2-3

Wochen zu legen.

Weinbau umfasst viele verschiedene Tätigkeitsbereiche. Zwei

wichtige Felder sind die Arbeit im Weinberg und die Arbeit

im Keller. Innerhalb Deiner drei Praktikumstermine musst Du

mindestens einen Tag im Weinberg arbeiten und mindestens

einen Tag im Keller.

Nicht jeder Betrieb hat beide Arbeitsfelder „im Angebot“. In

diesem Fall wirst Du Dein Praktikum bei zwei Betrieben machen,

z.B. einem Winzerbetrieb (Weinberg) und einer

Winzergenossenschaft, die eine Kellerei betreibt.

Du kannst den Termin mit dem jeweiligen Betrieb frei

vereinbaren. Nachdem Du angenommen wurdest und weißt, bei

welchen Betrieben Du arbeiten wirst, schickst Du Deine

Bewerbung(en) dorthin. Nach 2-3 Tagen kontaktierst Du die

Betriebe telefonisch und vereinbarst die Termine wie sie für den

Betrieb und Dich am günstigsten sind.

Phase II: Vertiefen, Fragestellungen entdecken,

forschen, experimentieren, praktisch arbeiten

Informiert Euch über die einzelnen Bauelemente des Pflanzenkörpers

von Samenpflanzen (Wurzel, Spross, Blatt, Blüte) und dokumentiert die

Ergebnisse in der Gruppenmappe in Form von Abbildungen und verbalen

Beschreibungen. Achtet vor allem auf den Zusammenhang zwischen der

Struktur (d.h. dem Bau) und der Funktion einzelner Elemente. Diesen

Zusammenhang werden wir noch mehrfach aufgreifen und ansprechen.

1.

Informiert Euch vertieft über den Aufbau eines holzigen

Pflanzensprosses und dokumentiert auch diesen mit Abbildungen und

verbal. Dabei sollen besonders die drei Hauptbestandteile Xylem,

Phloem und Kambium mit ihrer Struktur beschrieben und in ihrer

Funktion erklärt werden.

2.

Im Zuge Eurer Recherche für die Aufgaben II.1 und II.2 werden wir auch

selbst Pflanzenteile unter dem Mikroskop untersuchen und versuchen, den

zellulären Aufbau zeichnerisch darzustellen.

3.

Haltet Eure Erkenntnisse aus den Aufgaben II.1 - 3 auf einem

anschaulichen Infoposter fest.

4.

Macht Euch die Standortanforderungen der Rebe noch einmal

bewusst. Entwickelt Ideen für Experimente/Forschungsansätze, mit

denen man die Wirkung dieser Standortbedingungen auf Pflanzen

untersuchen könnte. [In dieser Phase werden wir Eure Ideen und

5.
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Gedanken verstärkt in der gemeinsamen Diskussion erarbeiten. Dennoch

solltet Ihr in der Lage sein, sinnvolle Ideen einzubringen.]

[Exkurs: Wissenschaftlich experimentell Arbeiten – hier werden wir

gemeinsam lernen, worauf es beim naturwissenschaftlichen

Experimentieren ankommt. ]

6.

Führt zwei Experimente/Forschungsgänge nach den erarbeiteten

Vorgaben durch und protokolliert es im Detail. Deutet das Ergebnis im

Hinblick auf seinen Nutzen für dem Anbau von Reben.

7.

{Individuelle Aufgabe} Absolviere Deine Praktikumshalbtage nach

eigener Absprache mit dem Betrieb. Dokumentiere jeden Tag in einem

Protokoll, das beschreibt, welche Tätigkeiten Du durchgeführt oder

beobachtet hast, wie diese genau abliefen und warum sie getan wurden.

Das Protokoll sollte neben der verbalen Beschreibung auch Fotos und/oder

Zeichnungen enthalten.

8.

{Individuelle Aufgabe} Suche Dir im Betrieb ein technisches Gerät

aus, das im Weinbau eingesetzt wird, und erarbeite Dir seine

Funktionsweise detailliert. Lass Dir den Aufbau und die Funktion

erklären, wenn das möglich ist. Schreibe eine detaillierte Beschreibung

der technischen Abläufe, die beim Einsatz des Gerätes vor sich gehen.

Fertige zusätzlich eine Übersichtsskizze an, die das Gerät als Ganzes

zeigt (das muss keine technische Zeichnung im eigentlichen Sinne sein,

aber man muss eine Vorstellung davon bekommen, wie das Gerät aussieht

und funktioniert). Orientiere Dich an dem Ziel, dass jemand, der Deine

Beschreibung liest und Deine Skizze betrachtet, verstehen soll, wie das

Gerät aussieht und wozu es dient, wenn er es selbst noch nie gesehen hat.

9.

Phase III: Ergebnisse aufbereiten, präsentieren und

diskutieren

Erstellt eine „runde“ Darstellung des Projektverlaufs und seiner

Ergebnisse ausgehend von den Standortanforderungen der Weinrebe

über die durchgeführten Experimente bis hin zu den Ergebnissen und was

sie für den Anbau von Wein bedeuten. Jedes Gruppenmitglied muss in der

Lage sein, über jeden Teilaspekt zu berichten und Rede und Antwort zu

stehen. Wir werden Eure Ergebnisse gemeinsam in der Gruppe hören und

kritisch hinterfragen.

1.

Hinweise

Wir werden aus der Liste der Betriebe, die mit uns zusammenarbeiten,

gemeinsam auswählen, wer zu welchem Betrieb geht. Solltet Ihr einen

Betrieb in der Familie haben, solltet Ihr zu einem anderen Betrieb gehen,

damit Ihr Einblicke bekommt, mit denen ihr nicht schon vertraut seid.

Seid darauf eingestellt, dass wir in jeder Doppelstunde spontan bis zu 15

Minuten gemeinsame Besprechungen und Diskussionen führen, um aktuelle

Fortschritte, Probleme und Einsichten zu thematisieren.

Abgabetermin für die Mappe und das Poster (Aufgabe II.3) ist der
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04.12.2009.

Wie üblich führt jeder von Euch sein Portfolio.

Die Ergebnisse der Individuellen Aufgabe werden wir gewohnt im Materialteil

des Portfolios dokumentiert.

Zuletzt geändert: Freitag, 1 8. September 2009, 08:57
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