KinderUni FeldforscherProjekt 2012_2013
„Wohnzimmergeschichten“ oder:
„Oma / Opa, warum hast du so dunkle Schränke?“ 1

Wolltest du schon immer mal auf Entdeckerreise gehen? Fremdes, Unbekanntes, Neues erforschen? Oder Bekanntes mal
mit ganz anderen Augen sehen? Denkst du, du müsstest dafür in den Dschungel oder in die Wüste, obwohl du dich doch ein
wenig vor Schlangen, Skorpionen und giftigen Pflanzen fürchtest?
Um auf Entdeckerreise zu gehen, muss man heute gar nicht mehr so weit verreisen! Der Dschungel liegt direkt vor deiner
Haustür oder sogar in den eigenen vier Wänden! Werde zum Forscher und Erfinder, indem du das Wohnzimmer deiner
Großeltern erkundest!

„Meine Großeltern sind witzig: bei
ihnen hängen Teppiche an der
Wand und liegen nicht, so wie bei
uns zu Hause, auf dem Boden.“

11

Ein intergenerationelles und interdisziplinäres Projekt der KölnerKinderUniversität zur soziokulturellen Erforschung des Wohnraums der Großeltern aus der Sicht von 8-12
jährigen Enkelkindern in Köln und Luxemburg.

Für deine Arbeit als KinderUni-Feldforscher(in)

bekommst du einen Fotoapparat

und einen Rollfilm..
Damit machst du einen Zeitsprung zurück in die Zeit als deine (Groß)Eltern ungefähr so alt waren wie du jetzt bist und es
noch keine Digital-Fotoapparate gab. Wie du damit fotografieren kannst und weitere Tipps für deine Entdeckerreise
erhältst du von den Studis und vom KinderUni-Team.
Du benötigst zusätzlich einen Malblock und ein Notizheft und dann kann es auch schon losgehen: Hol deine Großeltern ins
Boot und entdecke gemeinsam mit ihnen alte Schätze und neue Blickwinkel! Halte alles fest, was dir interessant /
aufregend / komisch / fremd / gewöhnlich / vorkommt. Studierende (des Projekts „Forschendes Lernen“ und der
Ethnologie) der Uni Köln werden dich dabei als Scout unterstützen und gemeinsam mit dir neue Wege beschreiten.
Wenn du außerdem Lust hast, gleichaltrige Kinder aus Luxemburg und ihre „Wohnzimmergeschichten“ kennenzulernen,
dann mach mit! Aus deiner Sicht!
Wann?
Beginn: Erstes Treffen – KinderUni-Feldforscher – Großeltern – Studierende – KinderUni-Team: Do, 22. November 2012,
16.00-17.30 Uhr in der Humanwissenschaftlichen Fakultät, Raum wird noch bekanntgegeben. Reise nach Luxemburg:
voraussichtlich Ende Februar 2013
Projektende: Herbst 2013
Wer kann teilnehmen? 8-12 jährige Enkelkinder und ihre Großeltern (Oma und Opa, oder eine(r) von ihnen)

Was Du dafür tun musst?
1.

Erst mal Oma und/oder Opa fragen, ob sie auch mitmachen wollen, denn schließlich besuchst du sie, wie es sich für
echte Forscher gehört, mit Aufnahmegerät, Fragebögen und Fotoapparat. Am besten ist es, Du zeigst oder schickst
ihnen auch diese Information.

2.

Dann fragst du am besten auch gleich noch deine Eltern, denn du wirst mit der KinderUni nach Luxemburg fahren
und dich dort mit Luxemburger Kindern austauschen, die ebenfalls die Wohnzimmer ihrer Großeltern erforschen.

3.

Schreib uns eine kurze Begründung, was dich besonders an dem Projekt interessiert und schick uns diese bis zum
05.11 2012.

Was passiert mit meinen Fotos, Zeichnungen, Notizen – kurz mit allem, was ich herausgefunden habe?
1.

Deine Ergebnisse und die der anderen „Oma/Opa-Wohnzimmer-Feldforscher“ werden Teil einer KinderUniVorlesung im März 2013. Vielleicht kannst Du sie auch selbst vorstellen!

2.

Mit den „Schätzen“ aller Feldforscher werden wir dann gemeinsam im Herbst 2013 eine Ausstellung gestalten.

Aber aufgepasst: Keiner erfährt in der Ausstellung Namen oder Adresse der Großeltern und auch nicht, von welchen
Großeltern welche Dinge sind, die ihr fotografiert und/oder beschrieben habt!!! Denn: Alles wird in unserem Projekt GANZ
GEHEIM behandelt: d.h. dass wir keine Angaben der Namen und der Anschrift der Großeltern benötigen und – falls sie
doch bekannt sind, nicht an andere außerhalb des Feldforscherprojekts weitergeben.
Weitere Infos und Rückfragen: www.kinderuni.uni-koeln.de
Universität zu Köln. Ursula Pietsch-Lindt – Geschäftsführung Kinderuni. Tel.: 470-6831, 470-6298 oder per E-Mail: kinderuni@uni-koeln.de

