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SCHULE Utopia

Utopia im Schulalltag?
Margit Polly

Montag, 24. Mai 2006, 19.00

Mario kommt mit schlechter Laune vom Skaten zurück, er ist ge-
stürzt und hat sich den Knöchel verstaucht. Er besucht die Ab-
schlussklasse seiner HTL und will keinesfalls die Vorbereitungs-
phase für die Anschlussprüfungen verpassen....

Er beherrscht mittlerweile die Kunst, seine schulischen Pflichten
faster & better, clever & smart, mit möglichst wenig Aufwand, je-
doch sehr effizient zu erledigen...

Er geht zu seinem PC und loggt sich in seinen Weborganizer
ein: Ach ja, morgen 2 Stunden Mathe, danach Physik und - aha:
statt Englisch Sport, diese Supplierung gilt für die ganze Woche,
das heißt: er kann seine Englischhausübung auf kommendes
Wochenende verschieben. Das trifft sich gut!

Mario schätzt das Forwarden der Stundenplanänderungen per
E-Mail oder SMS - das ist echtes Schulservice, immer und überall
abrufbar!

Im Klassenforum liegt ein Hilferuf seiner Sitznachbarin, die
doch immer Probleme mit den Programmieraufgaben hat - das,
was der Typ aus der letzten Reihe ihr da online empfiehlt, ist echt
ein Blödsinn...Mario ärgert sich und postet die Anleitung zur rich-
tigen Lösung. Voilà - eine Angelegenheit von 2 Minuten, nun
kann die Gute sicher weiterarbeiten....

Mario checkt noch kurz seine Mails, seine Termine im Webka-
lender - den GWK-Test in 3 Tagen hätte er doch glatt vergessen! -
und freut sich über die eCards zu seinem Geburtstag.

Sein kleiner Nachhilfeschüler aus der 5. Klasse hat ihm einen
Englischaufsatz geschickt - den checkt er auch noch schnell.

In die virtuelle Pinwand seiner Schulhomepage trägt Mario ein,
dass er gerne weitere Nachhilfeschüler betreut. Per Friendfinder
sucht er eine Freundin fürs Skaten...

Danach beginnt er zu chatten.... Er ist da in einer eGroup über
MultiMedia, das interessiert ihn brennend, damit wird er sich
wohl später auch beruflich beschäftigen und hier, hier treffen sich
bereits die Freaks mit ihrem Insiderwissen...

Am nächsten Morgen

Als Mario aufwacht, sieht er, dass an Schulbesuch nicht zu den-
ken ist - geschwollener Knöchel!

No problem, denkt er und klinkt sich direkt in den Unterricht ein -
einfach von seinem PC zu Hause aus: Er schickt dem Lehrer eine
Message, dass er nun online ist.

Mathe und Physik sind wichtig, er ist froh, dem Unterricht online
und live per Webcam (über Direktverbindung zu Organizer)- fol-
gen zu können: er sieht, was der Lehrer mit seinen KollegInnen
erarbeitet - auf der Tafel und am PC; er kann sich sogar aktiv an
der Lösung der Aufgaben beteiligen und bekommt vom Lehrer
die Hausaufgaben direkt in seinen Weborganizer gestellt.

Er kann auch Fragen stellen und erhält Tipps zur Lösung. So folgt
er drei Stunden lang dem Unterricht via virtuellem Klassen-
zimmer und kann sich - während seine Kumpels Sportunterricht
statt Englisch haben - bereits mit den Hausaufgaben befassen...

Was Marios Lehrer nicht sehen: Die Klasse untereinander kann
die gelösten Hausübungen in ihre Weborganizer (natürlich pass-
wortgeschützt) einspielen und miteinander vergleichen - und so
erspart sich so mancher ohne Wissen der Lehrer das Abschrei-
ben....

Oder man löst seine schulischen Probleme mal eben im Chat...

Utopia im Lehreralltag?
Margit Polly

Montag, 26. Mai 2006, 18.00 Uhr

Prof. Phybio kommt aus dem wohlverdienten Wochenende zu-
rück. Er ist Professor für Naturwissenschaften an einem Gymna-
sium und befindet sich gerade in der Vorbereitungsphase für die
Abschlussprüfungen.

Wie jeden Montagabend geht Prof. Phybio zu seinem PC und
loggt sich in seinen Weborganizer ein:

Ach, Kollegin Chemphy ist krank, somit morgen 2 Stunden
Supplierung in Chemie, danach 1 Stunde in seiner Abschluss-
klasse (super - gleich als Maturavorbereitung nutzen!) und – Kol-
lege Turner ist auf Sportwoche: statt Turnen Biologie, diese
Supplierung gilt für die ganze Woche, das heißt: er kann seine
SchülerInnen für den bevorstehenden Test vorbereiten. Das trifft
sich gut!

Prof. Phybio schätzt das Forwarden der Stundenplanänderungen
per E-Mail oder SMS – das ist echtes Schulservice, immer und
überall abrufbar!

Im Klassenforum liegt ein Hilferuf seiner Schülerin Atura, die
noch immer Probleme mit den Physikaufgaben hat – die Emp-
fehlungen der anderen User im Forum treiben Prof. Phybio die
Schweißperlen auf die Stirn ... Er ärgert sich und postet die Anlei-
tung zur richtigen Lösung. Voilà – eine Angelegenheit von 2 Mi-
nuten, nun kann die Gute sicher weiterarbeiten ...

Prof. Phybio checkt noch kurz seine Mails, seine Termine im
Webkalender – die Einladung zur 10jährigen Maturafeier in 3
Tagen hätte er doch glatt vergessen! – und freut sich über die
e-Cards zu seinem Geburtstag (haben seine SchülerInnen doch
nicht auf ihn vergessen).

In die virtuelle Pinwand seiner Schulhomepage trägt Prof.
Phybio ein, dass er für seine Experimente ein gebrauchtes Che-
mielabor sucht ...

Danach beginnt er zu chatten ... Er ist da in einer Chattergemein-
schaft über Naturwissenschaften; es interessiert ihn brennend,
immer auf dem Laufenden zu sein und neue Ideen von Fachkol-
legInnen im eigenen Unterricht umzusetzen.

Am nächsten Tag

Prof. Phybio unterrichtet in der 3. Stunde in seiner Maturaklasse,
als er eine Message von seinem Klassenbesten erhält. Mario hat
sich den Knöchel beim Skaten verletzt und kann die Schule
der-zeit nicht besuchen. Aber er kann dem Unterricht online und
live per Webcam (über Direktverbindung zum Organizer) folgen.
Prof. Phybio stellt ihm sogar noch Hausaufgaben direkt in den
Weborganizer.

Am Nachmittag sitzt Prof. Phybio über den Hausaufgaben seiner
SchülerInnen. Er wundert sich über die Gleichheit der gelösten
Beispiele. Was war geschehen? Die Klasse kann offensichtlich un-
tereinander die Hausübungen in ihre Weborganizer einspielen
und miteinander vergleichen bzw. lösen. Das wird sicherlich ein
Nachspiel haben, aber ...

... ist dies Utopie?

Keineswegs! Mit www.schooltalk.at ist dies bereits JETZT aktuell!
Just click for the kick – and try!

A-2721 Bad Fischau-Brunn Wr.Neustädter Str. 12 Am Gut 1 Tele-
fon +43(0)2639-70 74, Fax +43(0)2639-25 98-12, eMail con-
sulting@proconcept.at www.schooltalk.at www.proconcept.at

http://www.schooltalk.at

