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Veranstaltungen

„Mit Kindern ist alles anders“
Ann-Kathrin Oerke, Mitarbeiterin des Hormonlabors, schildert ihre Erfahrungen 
bei einem Elefantenworkshop mit Fünftklässlern

Als Wissenschaftlerin ist man gewohnt, dass alle 
brav schweigen und zuhören; eventuell auch un-
auffällig einschlafen, wenn man einen Vortrag hält. 
Steht man aber 30 Kindern gegenüber, ist das eine 
ganz andere Geschichte. Man sagt oder zeigt etwas 
und alles ist in Aufruhr oder es hört einem gleich gar 
keiner mehr zu. Bereits nach meinem ersten Vortrag 
an der Neuen IGS in Weende wurde mir klar, dass ich 
nicht voraussagen konnte, wie die Kinder reagieren. 
Es folgten noch drei weitere Workshops und jeder 
war anders. Doch nun weiß ich, wie es läuft und es 
macht dazu noch richtig Spaß! 

Ermöglicht hat mir diese Erfahrung eine Lehrerin 
meines Sohnes, Marion Winkler. Sie ist die Frau un-
seres Ex-Primatologenkollegen Paul Winkler. Ob ich 
nicht Lust hätte, den Kindern etwas über Elefanten 
zu erzählen, fragte sie mich. Klar, dachte ich, wenn 

ich den Kindern sage, was Elefanten für tolle Tie-
re sind, werden die später dafür sorgen, dass sie in 
Afrika nicht weiter für Elfenbein erschossen oder in 
Asien in Nationalparks gehalten werden, wo sie im 
schlimmsten Fall verhungern. Aber wie kriegt man 30 
Kinder zum Zuhören und zwar eine Stunde lang?

Als erstes braucht man Anschauungsmaterial. Da-
für habe ich aus dem Zoo Hannover einen schönen 
großen Kotballen vom Elefantenbullen Nikolai ange-
fordert, den ich auch postwendend erhielt. Dann fiel 
mir ein, dass ich ein Stoßzahnstück, ein Schwanzhaar 
und geerbten Elfenbeinschmuck besaß. Außerdem 
hatte ich ein T-Shirt mit den beiden wichtigen Ele-
fantenarten drauf und Andrea Heistermann hatte 
mir Urinproben vom Afrikanischen Elefanten aufge-
hoben. Im Internet fand ich dazu noch den lebens-
großen Abdruck eines Elefantenfußes. Je mehr ich 

Ann-Kathrin Oerke mit Elefantenkuh Sweni im Grünen Zoo in Wuppertal. Foto: Rob-Roy Oerke
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nachdachte, desto mehr Dinge kamen als Anschau-
ungsgegenstände zusammen.

Marion Winkler hatte zusätzlich einen Fragebogen 
entworfen, auf dem die Kinder aufschreiben sollten, 
was sie über Elefanten bereits wussten und was sie 
gern noch erfahren wollten. Typischerweise waren 
die Jungs vor allem an Sex und Kampf interessiert, 
die Mädchen wollten mehr über Babies und Fami-
lie wissen. Außerdem las ich: „Elefanten tragen ihre 
Beute auf den Stosszähnen umher“ oder: „Elefanten 
haben Hörner“. Und ein Kind fragte mich: „Haben 
Elefanten Sex?“ Prima, dachte ich, wo fange ich denn 
da an? Ich habe versucht, den Kindern alles Wichtige 
über Elefanten zu erzählen und nebenher ihre Fragen 
zu beantworten. Ob Elefanten allerdings tatsächlich 
Angst vor Mäusen haben, weiß ich selber nicht.

Schließlich gab es für alle Schüler ein Zertifikat und ich 
glaube, dass ich rund 120 Kinder davon überzeugen 
konnte, dass Elefanten unglaublich faszinierende Tie-
re sind, die man unbedingt schützen muss. Der Einsatz 
hat sich also gelohnt und ich habe auch dazu gelernt. 
Denn als Wissenschaftler sollte man auch in der Lage 
sein, sein Studiengebiet allgemeinverständlich für Je-
dermann zu erklären.

Meine Erfahrung nach vier Schulworkshops mit 
Kindern: Ruhig einmal den Dunstkreis der Wissen-
schaftskollegen verlassen und neue Wege gehen. 
Nach meiner Erfahrung sind Kinder wirklich gute 
Zuhörer und Mitdenker, wenn man sie ernst nimmt, 
Zeit für ihre Fragen hat und das Thema anschaulich 
und spannend vermittelt.
 Ann-Kathrin Oerke

Den Kotballen eines Elefantenbullen fanden die Schüler beson-
ders interessant; beachtlich auch der Grössenvergleich mit dem 
Kopf der Vortragenden. Foto: Neue IGS Weende.

Wie sieht ein Elefantenfuß aus? Um die Frage zu beantworten, 
musste Ann-Kathrin Oerke auf Fotos zurückgreifen. Davon hat 
die Elefantenexpertin jede Menge. Foto: Ann-Kathrin Oerke

Wissenschaft und Schule

Schulklassen (ab 10. Klasse) können sich gerne für 
eine Besichtigung des DPZ anmelden. Die Führun-
gen dauern anderthalb bis zwei Stunden und be-
stehen aus einem Vortrag über die Forschung am 
DPZ sowie einer Tour durch die Außenanlagen der 
Primatenhaltung. Bei Interesse können wir auch 
Spezialvorträge zu unseren Forschungsschwer-
punkten Infektionsforschung, Neurowissenschaf-
ten, Stammzellforschung, Genetik und Primaten-
biologie anbieten. Gerne diskutieren wir auch mit 
Schülern über das Thema Tierversuche in der For-
schung. Führungen können über Frau Klensang in 
der Stabsstelle Kommunikation unter klensang@
dpz.eu angefragt werden.

Oder wollen Sie einen Forscher für ihr Klassenzim-
mer buchen? Dann schauen Sie doch mal in der 
Forschungsbörse vorbei. Dort sind auch einige un-
serer Wissenschaftler vertreten, zum Beispiel Prof. 
Dr. Walter Bodemer, der Vorträge zu verschie-
denen Bereiche der Infektionsbiologie anbietet: 
www.forschungsboerse.de




