Session 4

Thema:  Digitalisierung an der Gemeinschaftsschule Dürmersheim


Protokoll:

Felix, in der Abschlussklasse (9.), hat sich vor einem Jahr einen Laptop geholt und seither arbeitet er (zu Schulzwecken) nahezu ausschließlich digital.
Arbeitsblätter werden online gestellt, online korrigiert und Rückmeldung gegeben, sobald ein bestimmtes Lernziel/-level erreicht war, durfte man weitermachen/erhielt weitere Unterlagen zur Bearbeitung. In diesem System häuften sich allerdings die Arbeitsblätter an und man verlor den Überblick. Felix legte einen GoogleDrive Ordner an, in dem er nach Fächern das Arbeitspensum strukturierte. Bislang hat ein Schüler nachgezogen.

Nicht nur Arbeitsblätter sondern auch Höraufgaben, die zuvor auf CD bereitgestellt wurden. 

Unterrichtsstruktur ist nun wegen der Prüfungsvorbereitung mehr frontal, aber dennoch wird das Online-Learning gestützt und gefördert: mehr Schüler*innen haben Interesse, die Lehrer*innen werden (v.a. von Felix) nach und nach auch von dem Konzept überzeugt. Nun hat die Schule WLAN angeschafft. 

Er arbeitet nun ganz bewusst am Lehr- und Lernstoff orientiert während der Unterrichtszeiten und genießt die Möglichkeit, sein Laptop aber auch privat und zu Hause nutzen zu können. 

Felix empfand es anfangs auch unangenehm, stundenlang am Laptop zu arbeiten, schätzt aber die Anpassung der Bildschirmfarben an die Lichtverhältnisse, sodass länger besseres Arbeiten am Bildschirm möglich ist.

Aufgaben, wie Diagramme erstellen, Matrizen und Grafen zeichnen, wird durch die Unterstützung weiterer Apps ermöglicht. 

Einwurf: Es wird dadurch weniger am Lehrbuch gearbeitet, aber sie werden auch als Verweise oder neue Arbeitsblätter bereitgestellt. 

Frage: Grenzt die Nutzung des Laptops von einigen wenigen Schüler*innen ebendiese aus der Klassengemeinschaft aus? Nein, sagt Felix, man teilt vielmehr eine neue Infrastruktur und kann andere Schüler*innen in seiner Begeisterung mitreißen.
Schön ist auch, dass etwa gemeinsam in einem Dokument gearbeitet werden kann und dies auf GoogleDocs vermerkt wird. So können nicht nur Änderungen nachverfolgt werden, sondern auch Gespräche oder Fachaustausch am Dokument möglich.

Unterrichtsstruktur:
Lehrperson wählt für Input eine Schülergruppe aus und macht eine aktive Einheit. Der Lehrer ist aber eigentlich lediglich Lernbegleiter und hilft weiter, wenn die Schüler*innen Hilfe benötigen oder Fragen haben. Grundsätzlich ist der Unterricht stark auf individuelles Arbeiten fokussiert. 

Abschreiben oder Copy-Paste ist kein Problem, da die Schüler*innen Selbstkontrolle üben und vor allem Eigenverantwortung für ihren Lernfortschritt übernehmen. Der Kompetenzcheck würde allerdings auch zeigen, wenn lediglich Lösungsskizzen kopiert wurden und keine Fähigkeiten erlernt wurden. 

Frage: Wie ermöglicht digitales Lernen Austausch und Perspektivwechsel? Lernbegleiter waren eigentlich überflüssig, was idealerweise auch der Fall ist. Meist haben sich die Schüler*innen trotz Wettbewerb vielmehr untereinander geholfen und erlebt, dass auch das ein gutes Erlebnis ist.

Einwurf: In Englischunterricht eines Lehrerkolleges wurden die Gespräche lebendiger und häufiger als die Schüler*innen selbst organisierten, während in angeleiteten Unterricht größere Passivität zu spüren war.

Frage: Kommen wirklich kontroverse Diskussionen zustande? (Bezugnahme auf Diskussionskultur und Demokratiebildung) - Die besten Diskussionen finden dann statt, wenn niemand hinschaut, oft in Kleingruppen, ganz natürlich und nicht durch Lehrperson initiiert. 

Für alle Schüler*innen, die fertig mit den Aufgaben sind, gibt es kleinere Rückzugsräume. 

Frage: Wie ist die Raumaufteilung und -regelung? Wer fertig ist, erhält einen Fit-Button und kann in Lerninseln oder kleineren Räumen arbeiten. Im Klassenzimmer bleiben die Unruhigeren Schüler*innen. Zum Arbeiten und Lernen wird aber niemand gezwungen, auch im Klassenzimmer kann man an einem schlechten Tag einfach mal nur physisch anwesend sein. 

Es ist auch erlaubt, in Inputphasen und auch generell, Musik zu hören (wenn kein Inputbedarf oder zur Entspannung und Konzentration).

Frage: Wie oft arbeitest du mit Leuten zusammen, die nicht Teil deines Freundeskreises sind?
Das ist eher weniger durchmischt und variabel, aber die Gruppen in sich spielen sich stärker ein und sind dadurch effizienter. 

These: Inklusion funktioniert in dieser Schulorganisation besser als in anderen. 

Manche trauen sich noch nicht, neue Wege zu gehen und bleiben lieber in alten Strukturen aufgrund von Gruppendynamik oder Gemütlichkeit. Zugegebenerweise sind Formeln mit dem PC allerdings schwieriger zu schreiben als mit der Hand. 

Können die IT-Kenntnisse autodidaktisch erlernt werden oder benötigt man familiäre oder andere Unterstützung von Experten? Nein, solange Interesse besteht nicht, da lernt man durch Tun und Neugierde. 
Auch Möglichkeit für die Schüler*innen sich durch Tutorien gegenseitig auszutauschen. 

Plattform, die von Schule genutzt wird nennt sich LearnScape. Lehrpersonen bieten spontane und reguläre Lerncoachings in den Klassen an (Präsentationstraining, Sprachtraining…)






