
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

Sir Ken Robinson hat 2010 (!) eine viel beachtete Rede zu "Changing Education Paradigms" gehalten, die aufzeigt, dass die (damals) aktuelle 
Schule, die (damals) aktuellen Probleme nicht lösen kann. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche Texte geschrieben und Vorträge gehalten, 
die aufzeigen, wieso die Schule, die für das 19. Jahrhundert gemacht wurde, Schülerinnen und Schüler nicht genügend auf die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts vorbereiten kann. Als Beispiel dafür habe ich einen Text von Marco Jakob gewählt, der unter anderem als Lehrperson am 
bwd Bern arbeitet. 

Aufgabe

Schaut euch die genial visualisierte Rede von Sir Ken Robinson aus dem Jahre 2010 an und lest den Text "Schule in der Taylorwanne" von 
Marco Jakob. Ihr könnt euch auch aufteilen und dann austauschen. 
Hinweis: Die Rede von Sir Ken Robinson ist auf Englisch. Wenn man sich nicht sicher genug in der englischen Sprache fühlt, kann man bei 
Youtube deutsche Untertitel einstellen. 

Diskussion

Diskutiert das Gesehene und Gelesene. 
Seid ihr auch der Meinung, dass die heutige Schule nicht mehr zeitgemäss ist?

Falls ja, was sind die grössten Probleme?○

Falls nein, wo liegen die Denkfehler im Film und im Text?○

•

Was könnte man im heutigen System verändern, damit die Schule die in Film und Text angesprochenen Probleme entschärft?
Was wäre bei uns in Altstätten möglich?○

Was nicht? Wieso nicht?○

•

Wie müsste eine ideale Schule für das 21. Jahrhundert aussehen?•

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

Ihr arbeitet an der Schule in Nouvellestätten. Der Kanton möchte einzelnen Schulen die Möglichkeit geben, Modelle auszuprobieren, um 
Erfahrungen zu machen, wie denn eine Schule fürs 21. Jahrhundert aussehen könnte. Eure Schule hat sich beworben und ist als eine der 
Modellschulen ausgewählt worden. Die Lehrpersonen haben sich schon länger mit der Problematik auseinandergesetzt und sind überzeugt 
von ihrem Modell. 

Von den Eltern spüren sie aber eine grosse Ungewissheit. Sie sind konfrontiert mit Aussagen wie:
Aus uns ist auch etwas anständiges geworden. •
Dieses Individualisieren tönt schwer nach Kuschelpädagogik. •
Lernen muss sich anstrengend anfühlen. Uns hat es auch keinen Spass gemacht. •
…•

Die Schulleitung hat euch beauftragt, eine PowerPoint Präsentation für die Eltern zu erstellen. Diese soll den Eltern aufzeigen, wieso die 
Schule von damals, als sie zur Schule gingen, die Kinder von heute nicht mehr auf ihre Zukunft vorbereiten kann. Dies soll so einfach 
aufgezeigt werden, dass es für alle verständlich ist. 

Damit die Präsentation auch als Film auf der Homepage abgelegt werden kann, solltet ihr sie auch noch vertonen und dann als Film 
exportieren. So können die einzelnen Lehrpersonen selber entscheiden, ob sie am Elternabend selber zur Präsentation sprechen oder gleich 
den vertonten Film laufen lassen und auch noch auf die Homepage zum Nachsehen verweisen. 

Da geplant ist, die vertonte Präsentation auf der Homepage zu veröffentlichen, darf sie keine Grafiken oder Töne enthalten, die nicht korrekt 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson_(educationalist)
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
https://www.marcojakob.blog/schule-in-der-taylorwanne/


Da geplant ist, die vertonte Präsentation auf der Homepage zu veröffentlichen, darf sie keine Grafiken oder Töne enthalten, die nicht korrekt 
lizenziert sind. 

Der fertige Film soll 3 - max. 5 Minuten lang sein. 

Eine Anleitung zum Aufzeichnen der Präsentation findet ihr hier. 
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 und die original Präsentation legt ihr in der Dateiablage dieses Teams in einem Ordner mit dem Namen "Gruppe 2" 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 dem 
Mittagessen nicht verlängert werden. 

Reserve

Falls ihr übrige Zeit habt: 
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://support.microsoft.com/de-de/office/aufzeichnen-einer-bildschirmpr%C3%A4sentation-mit-kommentaren-und-folienanzeigedauern-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#OfficeVersion=2013,_2016
https://www.arminhanisch.de/2018/10/bilder-finden/
https://pixabay.com/

