KEO... EIN SATELLIT ALS HOFFNUNGSTRÄGER DER MENSCHEN
WELTWEIT
Von der UNESCO zum «Projekt des XXI. Jahrhunderts » gewählt
EIN AUSSERGEWÖHNLICHES PÄDAGOGISCES LEHRMITTEL
Ziel des Projektes ist, möglichst viele Nachrichten aus aller Welt zu sammeln, um eine Art Röntgenbild
der heutigen Weltgemeinschaft zu erstellen. Davon ausgehend soll ein universeller Gedankenaustausch
sensibel machen für ein weltweites Netz der Solidarität.
Wie ?
Der Satellit KEO wird im Jahre 2013/14 auf einen langen Flug um die Erde entsandt, von dem er erst in
einigen Tausend Jahren zurückkehrt. Er überbringt unseren weit entfernten Nachfahren sodann all die
Botschaften und Zeitzeugnissse, die wir ihnen heute senden.
Einzelheiten :
Jedermann ist eingeladen, in seiner Eigenschaft als Vertreter der Weltbevölkerung, kostenfrei « das Wort zu
ergreifen » und seine ganz persönliche Botschaft an die Zukunft zu formulieren. Ungeachtet seiner Kultur,
seiner Sprache oder gesellschaftlichen Stellung stehen jedem von uns 4 Din A4 Seiten zur Verfügung, um von
seinen Wünschen, Ängsten und Ansichten zu berichten, von seinem Alltag und seinem Leben. Alle Nachrichten
gehen unzensiert an Bord des Satelliten KEO.
Ein Projekt mit Weitsicht :
Die Ladung von Keo ist ein bislang einzigartiges archäologisches Geschenk der Menschen von heute an
die Menschen von morgen. Unsere Nachwelt erhält ein authentisches, unverfälschbares Zeitzeugnis von
universellem Ausmass, einen tiefen Einblick in die Welt ihrer Vorfahren.
Sein Nutzen in heutiger Zeit :
• KEO bietet jedem der Milliarden von Menschen auf der Welt ein Forum, seinen Gedanken Ausdruck zu
verleihen und lädt ein zu mehr Reflektion.
• Nach Verlassen der Erde wird eine Kopie aller gesandten Botschaften anonymisiert im Internet frei
zugänglich gemacht. So haben wir Anteil an der Gedankenwelt von Menschen aus anderen Kulturen, aus
anderen Teilen der Erde.
• Mit Hilfe modernster linguistischer Computertechnik werden Inhalt und Struktur der Nachrichten in ihrer
jeweiligen Sprache in Zusammenhang gebracht. Ähnlichkeiten wie auch Unterschiede verschiedener
Kulturen und ihrer Wertvorsterllungen sollen so ermittelt werden.
• Die Bekanntgabe der Ergebnisse sorgt für bessere Kenntnis voneinander und Verständnis füreinander :
Voraussetzung für ein menschlicheres Zusammenleben für alle von uns.
• Als Projekt, das Kunst, Technologie und Humanismus in sich vereint, bietet KEO für Schüler und
Lehrkräfte einen alternativen Zugang zur Naturwissenschaft und Philosophie.
Internationale Anerkennung ;
KEO erfreut sich einer breiten Unterstützung verschiedener Institutionen und Gesellschaften wie der UNESCO,
der französischen Botschaften, der führenden europäischen Unternehmen für Luft-und Raumfahrt...
Seine Metapher erreicht Menschen aller Kulturen und Konfessionen, es sind bereits Botschaften in 80
Sprachen, aus über 200 Ländern bei KEO eingegangen.
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Unsere heutige Welt überdenken…als Zeitzeuge für unsere Nachfahren
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EIN AUSSERGEWÖHNLICHES PÄDAGOGISCHES LEHRMITTEL
Der Satellit KEO stellt sich als ausgezeichnetes pädagogisches Lehrmittel heraus, denn er lädt ein,
mit den Schülern wissenschaftliche, technologische, soziale und philosophische Themen zu behandeln,
und das unabhängig von Schulform oder Altersgruppe. Viele Lehrer haben bereits innovative und
alternative Unterrichtsmassnahmen rund um das KEO Projekt durchgeführt und somit dafür gesorgt
dass es in der ganzen Welt neue Anhänger fand.
Mit Hilfe der Erfahrungen und Anregungen zahlreicher Pädagogen unterschiedlicher Kultur und
Sprache, aus unterschiedlichen Bildungsniveaus, wurde die KEO- Schulbox erstellt. Dieses
pädagogische Lehrmittel bietet den Lehrern, die Keo in ihren Unterricht einbringen wollen, eine
Orientierungshilfe, und lädt gleichzeitig diejenigen ein, die Keo noch nicht kennen, das Projekt
ebenfalls in ihren Unterricht miteinzubeziehen.
Mit Hilfe der Schulbox, die in verschiedenen schulischen Einrichungen in zahlreichen Ländern verteilt
worden sind, können Lehrkräfte die Botschaften ganzer Schulklassen an KEO schicken.

KEO: ein neuer Zugang zu Unterrichtsthemen
KEO wird als aussergewöhnlicher Auftakt zu verschiedenen Fragestellungen und Themen sehr
geschätzt. Das Projekt kann dazu beitragen :
€•

Den Schülern und Studenten anhand einer neuen Sichtweise zu helfen, die globalisierte Welt
zu « begreifen ».
€‚ Sie zu reflektiertem Denken anregen, ihre und andere Gesellschaften kritisch zu
betrachten.
€ƒ Ihre Kritikfähigkeit gegenüber gesellschaftlichen Fragen schulen.
€„ In den Schülern und Studenten ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln, da wir bereits heute
die Urahnen unserer Nachfahren sind.
€… Begeisterung für dieses Projekt und die Fragen der heutigen Gesellschaft entstehen zu lassen
und damit ein generelles Sich-Auseinandersetzen mit seinen Träumen und der tagtäglichen
Realität erzeugen
€† Aufzuzeigen, dass Kunst und Poesie ihren Platz neben den als « wichtiger » angesehenen
Natur-, Wirtschafts- und Volkswissenschaften finden können.
€‡ Jeden auf seine Rolle als Vertreter der menschlichen Gattung vorzubereiten, ihm die
damit verbundene Verantwortung zu verdeutlichen und gleichzeitig einen Stolz zu
entwickeln dieser Art anzugehören.
€ˆ Jeden, ob Lehrer, Student, Schüler oder Eltern anzuregen, seine Botschaft zu schreiben
und an Keo zu schicken. Oftmals wird KEO zum Gesprächsthema der ganzen Familie.
€‰ Als Projekt zwischen Wissenschaft und Technik auf der einen Seite, Kunst , Humanismus
und Traum auf der anderen, möchte KEO alle Menschen ansprechen. Neugierde und
Enthousiasmus sind spontan die ersten Reaktionen von Schülern und Studenten jeder
Altersklasse. Niemand bleibt dem Projekt gegenüber gleichgültig, Lehrer stehen vor einer
interressierten, aufmerksamen Schülerschaft.
Warum und wie gerade Lehrkräfte helfen können, KEO und seine Botschaft zu verbreiten
€Š Lehrkräfte können ihre Schüler von der Existenz des Projektes KEO unterrichten und
ihnen die Möglichkeit aufzeigen, sich an einem universellen Gemeinschaftskunstwerk zu
beteiligen.
€‹ Ausgehend von KEO können sie viele Unterrichtsthemen erarbeiten und junge Menschen
zu reflektiertem Denken anregen.
€Œ Schüler ihrerseits können in ihren Familien von KEO erzählen, darüber diskutieren und
so mehr und mehr Menschen für das Projekt begeistern und zur Beteiligung ermutigen.

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

2

Was enthält die KEO- Handbuch ?
Das pädagogische Handbuch « Pädagogische Anregungen für Lehrkräfte » ist grundlegender
Bestandteil der Schulbox. Erstellt in Anlehnung an die Erfahrungen und Anregungen zahleicher
Lehrkräfte, erklärt dieses Handbuch die technischen Details des Satelliten, sowie die
archäologischen Geschenke. Ausserdem finden Sie hier für den Unterricht mögliche Überleitungen,
die Ihnen helfen, die Aufmerksamkeit der Schüler zu erzeugen.
Wie kann man die KEO- Handbuch bekommen ?
Wir stellen Ihnen eine elektronische Version des pädagogischen Handbuchs, sowie die VideoKassette zur Verfügung, die Sie sich kostenfrei auf unserer Homepage unter www.keo.org
herunterladen können.

Erfahrungsberichte einiger Lehrer
« (…) An die Lehrkräfte weltweit : KEO ist eine Erfahrung, die Sie mit Ihren Schülern teilen sollten. Sie
werden sie nicht wiedererkennen ! Umgekehrt genauso ! »
Chemielehrer- Montréal
« (..)Es ist traumhaft, was KEO in meiner Klassse bewirkt hat. Mit KEO als Stütze fiel es mir viel
leichter mit meinen Schülern Themen wie Akrostichon oder Geographie durchzunehmen, denn die
Kinder haben gespürt, dass sie an einem bedeutendem Projekt teilnehmen, so wie die « Grossen », und
an etwas Wahrem und gleichzeitig Magischem (« meine Botschaft wird an Bord der Ariane-Rakete
gehen ! »).Die Klasse war so gefangen in dem Projekt, dass mir im Anschluss an eine Lehrprobe gesagt
wurde, ich solle meine Schüler weiterhin zum Träumen bringen ! (…) »
Grundschullehrerin – Ile de la Réunion
« Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen wie sehr ihr Projekt meine Schüler und mich begeistert hat,
so sehr, dass wir es als unser Technikprojekt für die nächsten drei Monate gewählt haben. Ich finde sein
Konzept genial und bin stolz, dass ich in meinem Umfeld einen Teil dazu beitragen kann. »
Enlischlehrerin einer Mittelstufe – Québec- Canada
«Das KEO-Projekt ist ein voller Erfolg, Wir unterstützen es zu 100 Prozent. Wir und unsere
Arbeitskollegen schätzen es sehr , dass hier Kinder aus armen Verhältnissen endlich einmal zu Wort
kommen dürfen. In unserer Welt werden diese Kinder leider sehr an den Rand gedrängt (…) Wir
bedanken uns bei Menschen wie Ihnen, die dieser grausamen Welt noch Sympathie und gute Taten
entgegenbringen. (….) Danke, dass Sie uns neue Hoffnung gegeben haben ».
Lehrergruppe -Clermont-Ferrant - France
«Meine Damen und Herren, ich bin stolz und gerührt mich als KEONAUT eingeschrieben zu haben. Es
ist grossartig, sich an diesem « Ikarusprojekt » beteiligen zu können. Noch heute abend habe ich meine
Botschaft verschickt, sie trägt den Titel « Aimer l‘Amour ». Von Beruf bin ich Philosophieprofessor an
einer Berufsvorbereitungsschule. Ich werde Ihre Internetseite in meinen Unterricht einbeziehen, in dem
« Das Wesen Mensch » Thema sein wird. Meine Schüler sollen auf KEO Bezug nehmen, wenn sie
Vergleiche über verschieden Autoren und ihre Darstellung der Verfassung des Menschen anstellen. Ich
freue mich, KEO im Internet entdeckt zu haben, und hoffe, dass meine Schüler es ebenso interessiert
und begeistert aufnehmen wie ich.
Philosophielehrer – Canada
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