
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

Der Allemannenschule in Wutöschingen wurde 2009 prophezeit, dass ihr innert weniger Jahre die Schülerinnen und Schüler ausgehen 
werden. Durch ein neues Schulkonzept konnte die Abwärtsspirale gestoppt werden. Heute kann die Schule nicht mehr alle Kinder einschulen, 
die gerne aufgenommen werden wollen. 

Aufgabe

Brand eins hat einen Artikel zu der Schule veröffentlicht: Alemannenschule Wutöschingen: Schule machen - brand eins online. Leider ist dieser 
neu nur noch kostenpflichtig verfügbar. Zum Glück gibt es die Wayback Machine, mit der man verschiedene Zeitpunkte von Webseiten 

anzeigen lassen kann, z.B. zu einem Zeitpunkt als der Artikel noch gratis war  : Alemannenschule Wutöschingen: Schule machen - brand 
eins online (archive.org). Lest diesen Artikel und schaut euch die folgenden Filme an:

Individualisiertes Lernen: Schulportrait•
Räumliches Konzept•

Ihr könnt euch auch aufteilen und dann austauschen. 

Diskussion

Diskutiert das Gelesene und Gesehene. 
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

Auch die Schule Neustätten hat sich pädagogisch weiter entwickelt und sich unter anderem von der deutschen Allemannenschule aus 
Wutöschingen inspirieren lassen. Ihr seid begeisterte Lehrpersonen in Neustätten und wart massgeblich beteiligt an der pädagogischen 
Neuausrichtung. 
Neulich wurdet ihr von einem lokalen Radiosender angefragt, ob ihr ein 3 bis max. 5 minütiges Portrait eurer Schule erstellenkönntet, so 
ähnlich wie SRF seinen Hintergrundpodcast Input produziert: Erklärungen und Erzählungen, aber auch Interviews mit Schulleitung und 
Lehrpersonen oder sogar Schülerinnen und Schülern. In diesem Portrait soll die pädagogische Haltung eurer Schule Neustätten deutlich und 
einfach erklärt werden. 

Audiodateien werden am Einfachsten mit dem Audioeditor "Audacity" erstellt. Eine uralte Anleitung zu Audacity findet man von mir hier. 
Alternativ kann man bei Zebis nachschauen oder einfach bei einer Google oder Youtube Suche etwas neueres finden. 

Die fertige Audiodatei speichert ihr als MP3 und legt sie in diesem Teams in einem Ordner mit dem Namen "Gruppe 5" ab. 

Austausch im Plenum

Am Schluss hat jede Gruppe im Plenum 10 Minuten Zeit. 

In dieser Zeit sollt ihr: 

Auftrag Gruppe 5
Donnerstag, 4. August 2022 11:06
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https://www.alemannenschule-wutoeschingen.de/
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/eigensinn/alemannenschule-wutoeschingen-schule-machen
https://web.archive.org/web/20201129024503/https:/www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/eigensinn/alemannenschule-wutoeschingen-schule-machen
https://web.archive.org/web/20201129024503/https:/www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2020/eigensinn/alemannenschule-wutoeschingen-schule-machen
https://www.youtube.com/watch?v=gU_EbnKESVo
https://www.youtube.com/watch?v=gYBfg3UPhWw
https://www.srf.ch/audio/input
https://www.schalt.ch/fileadmin/user_upload/webmasters/Informatik/Anleitungen/Audacity.pdf
https://www.zebis.ch/unterrichtsmaterial/audiobearbeitung-mit-audacity


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

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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