
Organisatorisches

Ablauf:

08:30 - 11:00 Arbeit in Gruppen
Pause selber wählen 15' - 30'

11:00 - 12:00 Plenum
10' pro Gruppe

12:00 Mittagessen

Lehrpersonen der Gruppe (alphabetisch):

Einleitung

Die Gesamtschule Auf dem Schießberg in der deutschen Stadt Siegen ist eine innovative Schule, die Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse 
begleitet. Jan-Martin Klinge ist dort Lehrperson und Teil der erweiterten Schulleitung. 

Dank vielen privaten und auch schulischen Beiträgen auf seinem Halbtagsblog, seiner Aktivität auf Twitter unter anderem im 
Twitterlehrerzimmer (indem sich tausende von Lehrpersonen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Schule austauschen) und 
verschiedenen Vorträgen erhält man einen Einblick in die Schule in Siegen. 

Ausgehend von Erkenntnissen aus den Erfahrungen während Corona (die Schulen von Deutschland waren viel stärker betroffen) hat sich das 
Team der Schule die Frage gestellt, wie sie ihren Unterricht weiter entwickeln wollen und sich von vielen anderen inspirieren lassen. 

Aufgabe

Lest die folgenden Blogbeiträge. Es handelt sich um viel Text. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, diesen aufzuteilen. Dann kann jede*r seinen Teil 
als Zusammenfassung den anderen vortragen. Aber das könnt ihr selber entscheiden. 

Schulentwicklung: Beratung & Lernbüros #2 - Halbtagsblog
Schulentwicklung: Star Wars & Fachunterricht #3 - Halbtagsblog
Schulentwicklung: Projektunterricht #4 - Halbtagsblog
Schulentwicklung: Werkstattunterricht #5 - Halbtagsblog

Diskussion

Diskutiert das Gelesene. 
Was findet ihr gut an diesem Modell?

Was problematisch?○

•

Was könnte ohne grossen Aufwand übernommen werden?•
Wäre so ein Modell auch an unserer Schule vorstellbar? 

Falls nicht, wieso nicht?○

•

…?•

Hinweis:
Am besten erstellt jemand (oder alle) Notizen während der Diskussion. Die Gruppe sollte am Schluss im Plenum den anderen kurz vorstellen, 
was diskutiert wurde.

Digitales Produkt

In einigen Bundesländern Deutschlands gibt es eine freie Schulwahl. Stellt euch vor, ihr würdet an der Gesamtschule Auf dem S chießberg 
arbeiten und müsstet dafür schauen, dass genügend Eltern ihr Kind an eurer Schule anmelden. 

Dazu erstellt ihr einen 3 - max. 5 Minuten langen Film, der die Vorzüge der Schule aufzeigt. Die Idee ist, dass dieser dann auf der Homepage 
aufgeschaltet wird und möglichst viele Eltern für die Schule begeistert. 

Die Aufnahmen können mit einem oder mehreren Surfaces oder einem oder mehreren Handys gemacht werden. Grafische Darstellungen
können mit PowerPoint erstellt und als Bild oder Video gespeichert werden. Achtet bei den Aufnahmen auf einen guten Ton (weni g 
Hintergrundgeräusche, laut sprechen, Aufnahme nahe am Mikrofon,…). 
Die Videodateien sollten an einem zentralen Ort abgelegt werden. In der Dateiablage dieses Teams könnt ihr einen Ordner "Gruppe 1" 
erstellen, der sich gut dafür eignet.
Zum Zusammenschneiden der einzelnen Aufnahmen (und allenfalls einer separaten Tonspur) gibt es zwei Programme auf unseren 
Computern. Der Videoeditor ist sehr einfach in der Bedienung aber dafür im Funktionsumfang eher eingeschränkt. Deutlich mächt iger, aber 
dafür auch etwas komplizierter, ist Shotcut, das auch auf allen Computern installiert ist. Eine Anleitung dazu findet ihr unt er Videos schneiden 
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https://www.gesamtschule-schiessberg.de/
https://www.google.com/maps/place/Siegen,+Deutschland/@51.4351661,5.3629778,6.58z/data=!4m5!3m4!1s0x47bc1c91e71085a7:0x3dc2391d0cdbdbc7!8m2!3d50.8838492!4d8.0209591
https://halbtagsblog.de/
https://twitter.com/search?q=%23twitterlehrerzimmer
https://halbtagsblog.de/2021/05/29/lernbueros/
https://halbtagsblog.de/2021/06/07/eine-schultransformation-fachunterricht-3/
https://halbtagsblog.de/2021/06/14/schulentwicklung-projektunterricht/
https://halbtagsblog.de/2021/06/16/schulentwicklung-werkstattunterricht-5/
https://ictschule.com/2022/02/09/videos-schneiden-mit-shotcut/
https://ictschule.com/2022/02/09/videos-schneiden-mit-shotcut/


dafür auch etwas komplizierter, ist Shotcut, das auch auf allen Computern installiert ist. Eine Anleitung dazu findet ihr unt er Videos schneiden 
mit Shotcut | ictschule. 

Da geplant ist, die vertonte Präsentation auf der Homepage zu veröffentlichen, darf sie keine Grafiken oder Töne enthalten, d ie nicht korrekt 
lizenziert sind. 
Hintergrundinformationen zu frei verfügbaren Bildern (und Links zu solchen Bildern) finden sich beispielsweise hier. 
Um ohne Hintergrundinformationen zu lesen, schnell zu Bildern, Tönen, Musik,.. zu kommen, die man auch veröffentlichen darf, empfehle ich 
https://pixabay.com/. 

Den fertigen Film legt ihr in der Dateiablage dieses Teams in einem Ordner mit dem Namen "Gruppe 1" ab. 

Austausch im Plenum

Am Schluss hat jede Gruppe im Plenum 10 Minuten Zeit. 

In dieser Zeit sollt ihr: 
Kurz euren Auftrag erklären•
Erzählen, wie die Diskussion verlaufen ist, damit die anderen Lehrpersonen kurz eine Zusammenfassung eurer Gedanken erfahren•
Euer digitales Produkt vorstellen•

Ihr solltet also vorgängig schon abgemacht haben, wer was sagen, zeigen, erklären wird. Die Zeit von 10 Minuten kann wegen de m 
Mittagessen nicht verlängert werden. 

Reserve

Falls ihr übrige Zeit habt, könnt ihr in den Microsoft LearnEd Beitrag von Jan-Martin hineinschauen. 
…oder…
Im OneNote des Teams hat es in der Inhaltsbibliothek eine Seite mit weiteren Links, die ich beim Brainstorming zu diesem PAT 
zusammengetragen habe, die es aber nicht in eine Gruppenarbeit geschafft haben. 
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https://ictschule.com/2022/02/09/videos-schneiden-mit-shotcut/
https://ictschule.com/2022/02/09/videos-schneiden-mit-shotcut/
https://www.arminhanisch.de/2018/10/bilder-finden/
https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=waag019XJN0&t=193s

