Ein Beitrag von
Jutta Seehafer
««««

Albert E. präsentiert:

Die große Wissensbox 2
Gelesen von Philip Schepmann
cbj audio • 12 CDs • ca. 600 Min. • 978-3-8371-1905-3
Die große Wissensbox 2 bietet 12 CDs mit geballtem Wissen
über folgende Themen: Sonne, Eisenbahn, Feuerwehr, Indianer, Flughafen, Jahreszeiten, Zoo, Wilder Westen, Baustelle, Geschichte des Fliegens, Wald und Wetter. In jeweils ca. 50 Minuten – das ist etwas länger als eine
Schulstunde – wird jedes dieser Themen nicht nur angerissen, sondern recht ausführlich und konzentriert behandelt.
Nehmen wir das Beispiel Zoo, ein Thema, das wohl alle Kinder – ob Mädchen oder Jungen – interessiert und wozu wahrscheinlich alle Kinder schon gewisse Erfahrungen und Vorstellungen mitbringen. Für viele Kinder ist ein Besuch im Zoo schon nichts Besonderes mehr. Ob sie deswegen aber
schon viel über den Zoo wissen?
Es wird erklärt, woher der Begriff Zoo kommt und über die Geschichte der zoologischen Gärten erzählt und wie sich Aufgabe und Verständnis verändert haben. Natürlich kommen die Tiere nicht zu
kurz, also welche Tiere im Zoo Aufnahme finden und wie sie möglichst artgerecht gehalten werden.
Im Zoo arbeiten nicht nur Tierpfleger, Tierarzt und der berühmte Zoodirektor, sondern viele andere
Berufe bis hin zum Zoo-Architekten. Tierfang, Tiertransporte, Geburten und der Austausch von Tieren im Zoo werden thematisiert, sowie der Artenschutz und eine wieder Auswilderung.
Wer all das weiß, wovon hier berichtet wird, weiß viel. Das gilt durchaus auch für Erwachsene, die
sich ja nicht unbedingt über jedes Thema viele Gedanken machen, sondern sich oft mit bruchstückhaftem und oberflächlichem Wissen begnügen. Insofern haben es Erwachsene einfacher, wenn sie
diese CDs hören, weil sie schon eine mehr oder weniger gute Grundlage haben und entsprechende
Erfahrungen, so dass sie neue Fakten mit dem, was sie schon wissen, verknüpfen und eventuell ein
neues Resümee ziehen können.
Für Kinder ist das sehr viel auf einmal, zumal sie keine Fragen stellen, nicht mal kurz innehalten und
sich selber beteiligen können. Jedes dieser Themen würde, wenn es in der Schule behandelt wird,
viele Schulstunden ausfüllen und die Kinder für längere Zeit beschäftigen. Beschäftigen beinhaltet
auch das Tun (z.B. einen Ausflug in den Zoo, den Besuch eines Tierpflegers, Malen von Tieren usw.)
und auch das sich gedanklich und gefühlsmäßige Verbinden mit dem Thema.
Die Macher dieser CDs wissen das natürlich auch. Und weil kein Kind (jetzt mal ganz abgesehen von
der Altersempfehlung ab 5 Jahren!) so lange still sitzen und konzentriert zuhören kann, hat man in
kleinen Extrablöcken – sozusagen zum Luft holen – Albert E. eingebaut, den Wissenschaftler, Forscher, Denker und was weiß ich noch alles, den die Erwachsenen auch ohne das karikierte Konterfei
auf der Box sofort als Albert Einstein wieder erkennen. Der kichert und scherzt mit piepsiger Stimme
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und spricht die Fantasie der Kinder auf witzige Weise an. Der kolportiert das Klischee des schrulligen
Wissenschaftlers, der zwar viel Spezialwissen hat, aber für das alltägliche Leben nicht sehr tauglich
ist. Nach meiner Beobachtung finden Kinder das nicht so komisch, sondern das ist nochmal extra
erklärungsbedürftig und sogar ein bisschen verwirrend. Also, das mit dem „spielerisch und kindgerecht“ ist mit einem Fragezeichen zu versehen.
Damit es keine Missverständnisse gibt: ich finde die Wissensvermittlung dieser CDs durchaus in Ordnung und interessant, aber man sollte wissen, wann und wie man sie einsetzt! Es wäre schön, wenn
ein Erwachsener, also eine „Bezugsperson“, sie mithört, evtl. auch mal anhalten und mit dem Kind
sprechen kann und wenn das Thema der CD nicht ein beliebiges Thema ist, sondern eins, das in der
Familie oder in der Schule gerade dran und lebendig ist. Wir wissen ja heute aus der Gehirnforschung, dass Lernen immer einen sozialen Bezug braucht, also lebendige Vermittler und am besten
auch Gemeinschaft.
Geradezu ideal finde ich diese Boxen zur Vorbereitung des jeweiligen Themas für Lehrer oder andere
Erwachsene, die das Thema vermitteln wollen. Zeigen die CDs doch die Vielfältigkeit und Differenziertheit des jeweiligen Themas auf, vermitteln nicht nur Fakten, sondern auch eine gute Gliederung.
Die dann noch vertieft werden und mit Leben gefüllt werden kann. Und vor allem entschleunigt!
Man – also als Lehrer oder Elternteil – kann sich von dieser Wissensbox nicht davon befreien, selbst
in irgendeiner Weise tätig zu werden, aber man kann sich seine Arbeit damit erleichtern lassen!
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