Session 1

Thema:  Starbucks (Jöran)


Protokoll:

?? Gute Frage — !! Schlagende Einsicht — F! Fakt

Intro Jöran:

Fotos von Starbuck: Man erkennt Leute, die „Lernen“ versuchen, an den Textmarkern. (Sonst schwer erkennbar.) Warum gehen Leute ausgerechnet hierhin? Es gibt doch so viele andere Orte, die für Lernen (und Arbeiten) vorgesehen sind? Warum zahlen sie 4€ für mittelguten Kaffee?

Bibliotheken: Freie Arbeitsplätze haben gerade jetzt die höchste Nachfrage. (Obwohl doch Bücher eher weniger nachgefragt sind).
Bahn: Manche sagen, sie können das in der Bahn besonders gut.

Pinguin: „Medium“ ist Lebensumwelt. Pinguine haben Medium Wasser (geschickt) plus Land (eher weniger)

Digitalisierung = Klimawandel. Wie Pinguine in einer neuen Welt (Videobeispiel: Gras und Bach, statt Wasser und Antarktis)

These: „Lernen an jedem Ort & überall“ (anywhere and anytime): Nein, denn es gibt immer einen konkreten Ort/Raum. „Anywhere“ ist kein Raum. Und „Anstimme“ ist kein Zeitpunkt. Man muss/müsste das für sich selbst suchen. Da sind wir alle noch sehr schlecht. Wir brauchen Orte und Zeiten.

Foto: Sprachlabor (1980er)
Lauter Einzelplätze und Kabinen
Zugewiesene Sprechzeit, Orwellartige Kontrolle

Jöran: Lernorte und Settings der Zukunft. 

Wenns schlecht läuft: Ich habe Angst, dass Digitales Lernen jetzt zum riesigen allumfassenden Sprachlabor umgebaut wird. Adaptives Lernen, personalisiertes Lernen.

Wenns gut läuft: Vielfältige Lern-Großräume mit unterschiedlichen Teilräumen und Nischen. 
Foto: Coworking Spaces: Gemeinsame offene Arbeitsplätze (statt allein am Küchentisch).

Checkliste für angenehme Lernorte
1 Mobiliar: nett & unauffällig bei Starbucks. Viel verschiedene Größen von Tischen: einzeln, zu zweit, zu viert, Gruppentisch. Auch: Stuhl und Sessel zur Auswahl. (sich nach vorn lehnen, sich zurücklehnen)
2 Atmosphäre: dezente Musik, Licht, Leute freundlich, man darf ewig sitzenbleiben 
3 Infrastruktur: Steckdosen und WLAN, bessere Toiletten als in Bildungseinrichtungen
4 Willkommen: Grundsätzliche Maxime
5 Kaffee: entformalisierende kleine Genussmittel, nebenbei, lockern Stimmung und Atmosphäre
6 Konventionen: Halb deutliche, semi-informelle Regeln und Verhaltensweisen, die unterschwellig gelten
7 Co-Präsenz: Da sind andere Menschen, und das hilft. Allein arbeiten, aber in Co-Präsenz mit anderen. Allein am Küchentisch würde ich das nicht. Hier kann ich auch echte Nebenbei-Konversationen haben, was Online eher schwer und schlecht design ist.

Co-Learning Spaces
In Zürich gibts das. In Bibliotheken (München) gibts Ansätze usw.

———————— Ende Frontalvortrag

!! Rolle der Bibliotheken ändert sich, sie verstehen das mehr und mehr als Auftrag. „Learning Circles“: selbstorganisierende Lerngruppen (Drehbuch des MIT MediaLab), die an Bibliotheken sich finden. 
http://p2pu.org/learningcircles
deutsche Übersetzung und Experiment bei Stadtbild. Köln

!! Mir scheint, dass Bildungseinrichtungen ja gerade absichtlich anders gebaut sind. Anti-Starbucks. In Schule: Beiläufiger Aufenthalt von SuS ist gerade unerwünscht. 

!Fakt: Wir haben eine Ganztagsschule, die hat jetzt ein ganz neues, offenes Schulhaus. 
Manche können gut arbeiten, wenn da Leute laufen. Unsere Hauptschüler KÖNNEN nicht konzentriert bleiben, wenn jemand vorbeigeht. Das ist schwierig. Die, die schon entspannter und stärker sind, können das nutzen.
Unsere Schüler sagen: Wi st hier unsere Heimat? Und das ist nicht mehr das Klassenzimmer, das ist nur noch der Spind.

Andere Gemeinschaftsschule (Schüler): Bei uns hat jede/r im Klassenraum einen eigenen Tisch und Container, den man sich gestalten und anpassen kann. Inputs kommen persönlich (nicht für alle), Gespräche mit LehrerIn. Ab und zu für alle, wiederholend. (Eigentlich für 19 Leute, sie sind aber 26)
Hardt-Schule Durmersheim

Andere Schule: Sofas gehen nicht, Bilder gehen nicht, Brandschutz! sehr wichtig und verhindert alles usw. In ländlichen Schulen sieht man das nicht so eng, woanders mit Zentimetermaß

Lernbegriff: akademischer Lernbegriff (da gibts Ablenkung usw.). In Offenen Lernräumen (Erwachsenenbildung) funktioniert Lernen anders, oder sollte anders funktionieren. Lebendig, austauschend. Die Leute glauben, sie müssten in ein Buch starren, aber das ist nicht „lernen“.
Ideal wäre, wenn ich (als Einzelne/r) mich von Lernort zu Lernort bewegen könnte. „Lernen“ neu denken.

Hartz-Schule: „Fit-Button“ (manche Kinder haben das Recht, rauszugehen, sich selbst was zu suchen usw. — ((empfindlichere?))

Rettungswache, Lernraum mit Sofa, Erwachsene: Jemand erklärt dem Praktikanten, muss Recherchieren: Ort für lose strukturierte Lernerfahrungen, ergibt sich entspannt usw.






