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Minerva ICT Knowhow für Kalaidos Führungskräfte
Jedes Jahr im September treffen sich die Führungskräfte
der Kalaidos Bildungsgruppe in Öhningen am Bodensee
zu einer Weiterbildungsveranstaltung.
In diesem Jahr trugen Lernende und Lehrende der
Minerva Volksschule Basel als Referenten zum Thema
„Einsatz neuer Medien in Schulen“ einen wesentlichen
Teil bei.
Als klar wurde, dass es an der Veranstaltung für
Führungskräfte der Kalaidos am 17. und 18. September 2014
um das Thema „Einsatz der neuen Medien und ICT an
Schulen“ gehen wird, war es nahe liegend, ins Thema aus der
Sicht von direkt Betroffenen einzusteigen.
Wer könnte den anwesenden Führungskräften direkter und
hautnaher über die Verwendung der modernen IT
Möglichkeiten berichten wenn nicht Jugendliche, die selbst der
„Generation Z“, auch „digital Natives“ genannt, angehören.
Gwynne Janssen und Jonas Biedermann, bis Juli 2014
Lernende am Progymnasium der Minerva Volksschule Basel,
zeigten in einem Input Referat die vielfältigen Möglichkeiten
von IT Tools auf, die sie während ihrer Schulzeit am Minerva
Progymnasium während des Unterrichtes, aber auch zu Hause
oder sogar unterwegs auf dem Schulweg einsetzten. Es war
sehr beeindruckend zu erfahren, mit welch pragmatischer
Haltung und nüchterner Abgeklärtheit die beiden die Vorteile
der neuen Medien für ihren Lernprozess und letztlich auch für
ihren Lernerfolg einsetzen. Sie haben den Anwesenden
Schulleiter/innen an einigen Beispielen demonstriert, wie
Software und Apps Gewinn bringend für den Lernprozess
verwendet werden können. In der anschliessenden
Fragerunde konnten sie auf alle Fragen aus dem Plenum mit
grosser Souveränität und spürbarer Fachkompetenz Auskunft
geben, sei es auf Deutsch oder auf Englisch.
Beeindruckend war zu beobachten, mit welcher
Selbstsicherheit, Abgeklärtheit und Überzeugungskraft die
beiden Jugendlichen vor den über 60 Führungspersonen der
Kalaidos ihre Haltung und Sicht darlegten. Auf jeden Fall
hinterliess ihr Auftritt einen enormen Eindruck und sorgte noch
bis weit in den Abend hinein bei den Teilnehmer/innen des
Seminars für Gesprächsstoff.
Ganz bestimmt wurde vielen Schulleiter/innen durch den
Auftritt von Gwynne und Jonas klar, dass Jugendliche
durchaus eigenverantwortlich und bewusst mit den neuen
Medien umgehen können und dass man nicht ständig die
Gefahren bei der Nutzung von IT Tools ins Zentrum rücken
muss, sondern den „digital Natives“, die ja mit diesen
technischen Möglichkeiten aufwachsen, einen vernünftigen
Umgang damit ruhig zutrauen darf.
Tatsache ist, dass die heutigen Jugendlichen bezüglich IT
Kompetenz den meisten Schulleiter/innen und auch
Lehrpersonen weit voraus sind und es wird spannend zu
beobachten sein, wie sich die Schulen und ihre Vertreter mit
dieser Situation in Zukunft arrangieren. Schüler/innen können
und wissen in diesem Bereich mehr als Lehrpersonen.
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