Session 1

Thema:  Wunschunterricht in der Grundschule

Protokoll:

Die teilgebenden Kinder präsentieren ihre Inputs…

Warum mehr Digitales in die Grundschule?
viele Berufe brauchen es…
bringt Spass in die Schule
was man eh nutzt auch verstehen: Apps programmieren
wir Smartphones haben und lernen sollten, mit umzugehen - mehr als die Hälfte von uns kommt mit dem Smartphone ins Internet
privat surfen in den Einstellungen ist wichtig - das muss man wissen und lernen, nicht alle Eltern wissen das
Kettennachrichten und andere komische Sachen passieren - wir müssen wissen, was wir tun können / sollen


Gut zu wissen…
Kindersuchmaschine Blinde Kuh statt Google hilft uns
Bilder im Netz - pixabay ist sogar legal!!! Andere aber nicht
Minecraft ist ein kreatives Spiel 

kahoot  und scratch als Beispiele zum Selbermachen:

kahoot: Emmi und Mike führen uns live am Beamer durch kahoot - Fragen zu Kinderrechten. Die Anwesenden klicken an, welche Antwort sie für richtig halten - und das Ergebnis wird live angezeigt. (Papa liegt weit vorne…., wir fragen uns woher das kommen könnte….. )

Scratch: Mike hat eine Geschichte programmiert und animiert und führt sie uns vor.



Fragen an die  Kinder - und ihre Antworten …

Braucht es noch Schulfächer? Vielleicht, sicher aber auch Programmieren und Netznutzung
Welche Fächer müsste man dann streichen? Man könnte das auch in andere Themen (oder Fächer, aber Fächer an sich braucht es ja gar nicht unbedingt wenn man an echten Sachen arbeitet und lernt …) integrieren statt noch mehr oben drauf zu setzen. 
Was wünschen sich Grundschüler*innen von den Lehrenden? Auch mit Instrumenten wie Scratch und kahoot arbeiten - was selber herstellen, mit den anderen nutzen und gemeinsam drüber reden.
Warum passiert das heute in der Schule nicht? Geld und Material könnte fehlen?!?! Die Ansichten darüber, inwieweit es schwierig gemacht wird von Verwaltung - oder inwieweit Erfahrung oder entsprechendes Wissen der Lehrenden fehlt  oder Eltern und Lehrende Angst haben  (Bullerbü ist in Gefahr durch Digitalisierung.?!?!) Es ist eine vielschichtige, keine isolierte Problematik / Thematik. - gehen etwas auseinander. 
Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in der digitalen Schule ist eine ganz andere. Oft wissen die Schülerinnen und Schüler ähnlich viel in diesem Bereich oder gar mehr - was macht das mit der Rolle der Lehrenden? Das Wissen der Lehrerinnen und Lehrer ist kein Unique Selling Point mehr - die Info gibts auf dem Netz, die Allwissenheit der Fachlehrpersonen ist in Gefahr. Die Lernkultur ist immer noch auf Wissen wiedergeben ausgerichtet - das lässt sich nicht digitalisieren. Mit digitaler Welt lässt sich erst mit anderen Lernkulturansätzen schulisch integrativ neu arbeiten.
Wie könnte es gelingen?  Ideen und gute Erfahrungen aus ganz BW sammeln und zur Verfügung stellen. Auch über das Internet und PC-nutzen zu reden, ohne unbedingt technisch im Netz oder am PC zu arbeiten in der Schule, ist schon ein guter Schritt. Einfach mal anfangen und ausprobieren, nicht immer erst auf Idealbedingungen warten.



