JIA „Bauen?!“
Die neue Junior-IngenieurAkademie beschäftigt sich
damit, Ideen zu gestalten, um
mit Bauwerken den Lebensraum der Zukunft zu entwickeln. Der Kurs besteht aus
vier Halbjahren bei unterschiedlichen Lehrern mit unterschiedlichem Fachbezug.
Das Abschlussprojekt sind
Bauwerke, die in, an oder um die Schule fertiggestellt werden. Diese Bauwerke können von Betonmöbeln
bis zu Pavillons zum Aufenthalt gehen … nur unsere Fantasie setzt uns Grenzen! (Na ja, und ein bisschen
Machbarkeit im Sinne der Physik und Finanzierung ;-)

1. Halbjahr (Fachbezug CH/TC): Grundlagen der Werk- und Baustoffverarbeitung
In diesem Kurs lernst du die Grundlagen zur Verarbeitung von Kunststoffen, Holz, Metall und Beton, sowie den Umgang mit den passenden Werkzeugen. Dabei baust du Werkstücke wie Handyständer,
kleine Möbel, Dekoelemente usw. Weiterhin lernst du die Eigenschaften der Werkstoffe, ihr Einsatzgebiet und den nachhaltigen Umgang
damit kennen.

2. Halbjahr (Fachbezug BI/M): Bauprinzipien aus der Natur
Viele Konstruktionen aus Flora und
Fauna sparen Energie und Material
und weisen eine hohe Stabilität auf.
Wir werden die Grundprinzipien von
Bionik kennenlernen und verschiedene Konstruktionsprinzipien aus der
Biologie betrachten, die auf technische Anwendungen übertragen werden (z.B. die Leichtbauweise). Dazu
werden wir ausgewählte Experimente
durchführen und unter anderem mit
Papier, Schere und Klebstoff statische Fragestellungen untersuchen.

3. Halbjahr (Fachbezug KU): Bauwerk, Lebensraum & Zukunft - Ideen gestalten
Im künstlerischen Teil geht es um Gestaltung und Planungsprozesse unter Einbeziehung aller Faktoren: Wie
kann etwas aussehen? Folgt die Form der Funktion? Was macht das Material, welche Formen sind mit den
jeweiligen Materialien möglich? Kann mir das Material bei der Formfindung helfen? Wie muss etwas aussehen, damit der Benutzer versteht, was er damit machen soll? Was braucht
es, dass er es mag und sich damit identifizieren kann? Wie bezieht sich
das, was wir bauen auf die Umgebung? Wie kann ein Bauwerk ein Zeitund Lebensgefühl ausdrücken? Kluges Design kann den nachhaltigen Umgang mit Materialien verbessern und macht dies sichtbar. Über Versuche
in Serien von Kleinmodellen können wir das Zusammenspiel von Formen,
Proportionen, Raum, Farben und Oberflächen ausprobieren.

4. Halbjahr (Fachbezug PH/TC): Realisation gewählter Bauwerke
Im letzten Teil der JIA geht es um die Realisation einiger der zuvor geplanten Bauwerke. Dort müssen die
zuvor gelernten Ansätze in der Praxis umgesetzt werden. Am Ende sollen die Bauwerke den Lebensraum
Schule bereichern.
Im vierten Halbjahr findet wahrscheinlich ein vollständig finanzierter zweimal einwöchiger Schüleraustausch
mit Rumänien statt.

