Session 2

Thema:  Hattie - Agiles Lernen


Protokoll:

Zentrale Begriffe, die gegoogelt werden können:
Agiles Lernen, Agile Verwaltung (Haltung, Methodenrahmen, …: 1. Das ganze im Blick haben; 2. gemischte Teams (auch mit Eltern); 3. Experimentieren; 4. Immer wieder Reflexion; …. Beim agilen Lernen gibt es immer zwei Richtungen: „Dogmatisches Lager“ à la Eduscrum und Orientierung an Grundhaltungen wie den oben genannten.)
Eduscrum (Scrum-Teams setzen sich aus Projekt-Lernenden mit bestimmten Rollen zusammen. Die Lernenden arbeiten völlig eigenständig, projektorientiert in ‚Sprints‘. Erfahrungsmäßig sind aktive/fitte Lernende nach 3 Jahren etwa so weit, selbstorganisiert den Lehrplan zu erfüllen. Dabei gibt es gewisse Spielregeln. Wichtig ist dabei, dass die Aufgabe zu den Klassen passen - es muss für jeden was dabei sein (Bsp Interviewführung auch für schwächere SuS))
Luuise (Luuise ist eine Methode um Lernen sichtbar zu machen auf der Basis der Mattie-Studie.)

Links:
www.aufeigenefaust.com
www.agile-verwaltung.org

Ausführungen:
Die Knacknuss in Schulklassen ist Heterogenität. Die Spannbreite ist riesengroß. Eduscrum und Luuise bieten da Ansätze. Beide sind aber erstmal eine Haltungsfrage. Die stärksten Faktoren laut Hattie, lassen sich damit realisieren, z.B. Selbsteinschätzung, Reziprokes Lernen, Formative Evaluation, Klassenverhalten… In den ersten Jahren ist das für die Schülerinnen und Schülern sehr anstrengend. 
Eine kleinere konkrete Methode in diesem Stil heißt „Tic Tac Toe“ (Winebrenner): Klassen bekommen 9 Aufgaben in einem Raster: 3x3 mit 1-3 Schwierigkeits-/Öffnungslevel und 1-3 verschiedene Themen. Die SuS sollen dann drei dieser Aufgaben erledigen. 

Diskussion:
Beim Eduscrum wurde diskutiert, wie die Motivation hochgehalten werden kann. Meistens wollen es ein bis zwei aktive Lernende, die es spannend finden. 
Problem bei den Formaten könnte die Bewertung und Notengebung sein. 
Wie kann man andere überzeugen? Es geht nur über eigene Erfahrung, die gemacht werden müssen. Einstieg kann z.B. ein OpenSpace/Barcamp im Rahmen der Schulentwicklung sein. Das kann „anstecken“. Es muss eine Identifikation damit geben. 
Umgang mit Scheitern muss neu gelernt werden. 



