Leitprojekt für den eEducation Masterplan Berlin

eXplorarium 2.0
Seit ein paar Monaten gibt es bereits das neue eXplorarium. An den
Schulen, die im neuen Projekt mitarbeiten, sind im letzten Schulhalbjahr schon über 50 eLearning-Kurse angeboten worden. Auch die neuen
Fortbildungen werden gut angenommen: Mehr als 20 Kolleg/innen haben
bereits gelernt, mit eXplorarium-Kursen aktiv umzugehen, eine größere
Zahl von ihnen erarbeitet sich gegenwärtig fortgeschrittene Kenntnisse.
Willkommen im neuen Projekt!
Die bisherigen Schulen bleiben dabei nicht untätig und haben Wege
gefunden, im eXplorarium aktiv zu bleiben. Zwei Netzwerktreffen waren
gut besucht. Es besteht großes Interesse an schulübergreifender Zusammenarbeit, an Kursen, die über den engen Rahmen des eigenen PC-Raums
hinaus gehen. Das neue Projekt wird damit interaktiver, vernetzter, noch
mehr von den Lehrenden und Lernenden getragen. Sind wir damit auf
dem Weg ins „Web 2.0“?
Wenn Web 2.0 meint, dass Nutzer/innen ihre Inhalte selbst erstellen, und verteilen, dann ist das für das eXplorarium nicht so neu. Denn
unsere Lernangebote machen das Lernen zum Ereignis aller Akteure und
der fertige Kurs ist ihr gemeinsames Produkt, das ohne die Erkenntnisse
und Ergebnisse der Lernenden ziemlich leer wäre. Aber, zur Enttäuschung
mancher Heranwachsender, funktioniert das eXplorarium nicht wie My
Space oder Facebook. Es bleibt Schule, es bietet „Lernen 2.0“. Von hier
aus suchen wir nach neuen Möglichkeiten z.B. der Verbindung mit einem
ePortfolio-System, das den Lernenden dann die Möglichkeit zur selbständigen und professionellen Präsentation ihrer Lernergebnisse bietet.
Das neue Projekt ist so rasant gestartet, dass die Newsletter-Produktion
nicht mitgekommen ist. Von nun an berichten wir wieder regelmäßig.
Viel Spaß beim Lesen!
Dr. Karin Ernst, Projektleiterin
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Die Geschichten-Werkstatt im eXplorarium
Mit dem Fliegenden Teppich über die Ozeane der Sprache
Kimberly ist schon fertig. Sie liest der Klasse ihre Geschichte vom Fliegenden Teppich vor, spannend ist sie.
Sie handelt von wilden Tieren, Hyänen zum Beispiel.
Ihre Mitschüler/innen hören zu oder lesen die Geschichte am Whiteboard mit. Zum Schluss applaudieren sie kräftig. Danach bekommt die junge Autorin von
ihnen Feedback. Wo stimmte die Geschichte nicht, wo
war etwas unverständlich, gab es Schreibfehler? Wie
eine Hyäne aussieht, wird von der Klasse schnell ergoogelt. Die vielen Vorschläge ihrer Mitschüler/innen
motivieren Kimberly, ihre Geschichte noch weiter zu
entwickeln. Die Klasse teilt sich nach und nach in Zweier- und Dreier-Teams auf, um die Geschichten gegenseitig zu kritisieren.
Die Geschichten-Werkstatt ist ein zertifizierter eXplorarium-Kurs, entwickelt von Claudia Clemens. Er ist
mit einem umfangreichen pädagogischen Kommentar
versehen und erfüllt die vielfältigen eXplorarium-Qualitätskriterien. Im eXplorarium wurde er bereits 19 Mal
in unterschiedlichen Klassen und Schultypen durchgeführt. Auch die neuen eXplorarium-Schulen nehmen die
Geschichten-Werkstatt gut an. Gearbeitet wird darin
für das Fach Deutsch, für den Kunstunterricht, es tauchen aber auch viele Erd- und Sachkunde-Fragen bei
der Recherche auf. Die Werkstatt eignet sich für Schüler/innen ab der 5. bzw. 4. Klasse (wenn die Kinder
wenig sprachliche Schwierigkeiten haben). Er ist gut
strukturiert aufbereitet und kann ohne Modifikationen
in verschiedenen Klassenstufen eingesetzt werden.
Zentral ist dabei die Geschichte vom Fliegenden
Teppich. Dieses Bild erlaubt viele Assoziationen und gibt
Anregungen zum Schreiben. Manche Kinder arabischer
und türkischer Herkunft entwickeln auf einmal eine
große Schreibmotivation. Vielleicht liegt es auch daran,
dass die Geschichten-Werkstatt den Schüler/innen von
Anfang an das Gefühl vermittelt, dass ihre Ideen, Phantasien und ihre Arbeit ernst genommen werden. Gleich
zu Beginn werden die Teilnehmenden als Schriftsteller/
innen begrüßt. Sie stellen sich mit einem persönlichen
Profil vor und nach ein paar Grammatik- und Schreib

übungen (wie der Bandwurmgeschichte) entwickeln sie
ihre eigene Geschichte ganz professionell. Sie planen,
recherchieren und geben sich Hilfe in ihrem Arbeits
team.
Die Geschichten mit Fotos und Zeichnungen zu illustrieren, ist eine willkommene, oft auch notwendige
Abwechslung vom Schreiben und eine zusätzliche Motivation. Jüngere Kinder sind oft mit in „paint“ gemalten
Bildern zufrieden, die Älteren ziehen meist Fotos vor.
Selbst mit der Kamera unterwegs planen sie sie oft wie
Filmszenen, stöbern beim Trödler nach Requisiten und
starten mit dem Teppich auf und davon... Die Fotos
werden mit einem Bildbearbeitungsprogramm in Form
gebracht und in die fertigen Geschichten eingefügt. So
hat die Geschichten-Werkstatt auch im Kunstunterricht
einen Platz.
Die Geschichten werden in einem Onlinebuch präsentiert. Das Buch kann ausgedruckt und sogar von den
Schüler/innen gebunden werden. So kann für eine 6.
Klasse, die die Schule verlässt, ein tolles, persönliches
Abschiedsgeschenk entstehen. Auch die Lesung, die
zum Ende des Projekts vor Publikum durchgeführt werden kann, ist ein weiterer Höhepunkt.
Die Geschichten-Werkstatt ist ein sehr variabel
einsetzbarer eXplorarium-Kurs, der den sprachlichen
Ausdruck der Schüler/innen fördert und ihrer Phantasie
Bilder und Worte verleiht.
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Mit Laptop und eXplorarium zum Kurzfilm-Wettbewerb
Einer der Neulinge im eXplorarium seit diesem Jahr ist die
Franz-Schubert-Grundschule in Berlin-Neukölln. Sie gehört zu den drei
Schulen, die künftig auf dem Campus Rütli zu finden sein werden. Ein
gemeinsames Medienkonzept für
alle drei Schulen ist die Grundlage
für die Arbeit am Computer. Und
mit dem eXplorarium lassen sich
die Ziele ideal umsetzen, findet
Lehrerin Annette Wieprecht. Sie
hat das Medienkonzept mit entwickelt und arbeitet in ihrer fünften
Klasse bereits mit einem zweiten
eXplorarium-Kurs in diesem Halbjahr. „Wir sind tagtäglich begeistert“, freut sich auch ihre Kollegin
Katja Strauch. Die Vielfalt der Aufgaben, die intensive Kommunikation mit den Schüler/innen – quasi
rund um die Uhr, all das sind neue

und mitreißende Erfahrungen der
Lehrerinnen. Sie haben sich schnell
ins eLearning eingefunden und sind
inzwischen gleichberechtigte Partnerinnen von Dozentin und Coach
Claudia Clemens, sowohl bei der
Online-Begleitung der Klassen wie
bei der Entwicklung neuer Kurse.
Die Arbeit in der GeschichtenWerkstatt des eXplorarium gab den
Anstoß, sich beim Berliner Projekt
„Kinder machen einen Kurzfilm“ zu
bewerben. Die Schüler/innen können dafür ihre Geschichte vom Fliegenden Teppich weiter entwickeln
und lernen szenisch zu schreiben.
Das beste Drehbuch wird ausgewählt, gedreht und im November
in einem Kino gezeigt.
Laptop versus Computerraum:
Die Lehrerinnen können den Lernerfolg mit den beiden technischen

Ausrüstungen gut in ihren Parallelklassen vergleichen. „Die Laptop-Klasse ist viel konzentrierter
und selbständiger“, stellt Annette
Wieprecht fest. Und mit dem interaktiven Whiteboard können die
Ergebnisse gleich für alle sichtbar
gemacht werden. Lernfortschritte
gibt es aber bei allen Kindern im
eXplorarium – insbesondere in der
Rechtschreibung, da sei die Motivation deutlich gestiegen. Annette
Wieprecht hat vor, Laptops für weitere Klassen zu beantragen. Ideal
wäre es, wenn in jeder Klassenstufe Laptops eingesetzt werden
könnten, meint sie. Denn Ziel sei
es, dass jede/r Schüler/in mit dem
eXplorarium und der Lernplattform
Moodle an der Franz-SchubertGrundschule gearbeitet haben soll.

Einladung zur Fachtagung
Die eXplorarium-Fachtagung wird in diesem Jahr gleich nach den Sommerferien stattfinden. Wir laden Sie ein zu
Workshops und Vorträgen rund um das eXplorarium. Bitte merken Sie sich den Termin, Mittwoch, 16.9.2009
von 11-19 Uhr, im WannseeFORUM schon einmal vor.

Interactive Whiteboard, Netbook
und „Crickets“mit eXplorarium-Gold
Als Gewinner beim European eLearning Award verfügt
LIFE e.V. nun über ein Promethean Active Board. Es
wurde in Räumen des eXplorariums installiert und wird
nun quasi als digitale Schultafel genutzt. Mitarbeiterinnen und Dozentinnen bekamen eine umfangreiche
Schulung und arbeiten nun an Ideen zur Verbindung
von Moodle und Whiteboard-Präsentation.
Das INTEL Classmate Netbook wandert durch interessierte Schulklassen und wird auf seine Alltagstauglichkeit getestet. Abstimmungs-“Crickets“ und
Eingabetafel von Interwrite, die kürzlich ankamen,
warten noch auf die Erprobung.

Ehrung an der Otto-Wels-Schule
Nikolai Neufert, im Berliner Senat verantwortlich für
den eEducation Masterplan, überreichte an der OttoWels-Schule in Kreuzberg eine Ehrenurkunde an den
Lehrer Wolfgang Schulz. Als einer der älteren Pädagogen hat er sich – nach anfänglich großer Skepsis - nachhaltig für das eXplorarium begeistern lassen. Begeistert war auch Nikolai Neufert über die Präsentationen
der Kinder, die sie aus den Kursen von Miriam Asmus
heraus erarbeitet hatten. Er wünschte ihnen auch in
den weiterführenden Schulen Lernbedingungen, die
sie dabei unterstützen, diese Kompetenzen bis zum
MSA und Abitur zu erhalten. Herzlichen Glückwunsch!
v.l. W.Schulz, N.Neufert, Schüler, M.Asmus

Hallo! Ich heiße….

es gibt Momente, wo er mich echt glücklich macht.
Ich habe mein Probehalbjahr in der Schule geschafft
so beginnen die meisten Selbstporträts, mit denen
. Meine Hobbys sind Zeichnen, Singen, Musik hören
sich die Schüler/innen in ihrem eXplorarium-Kurs und Relaxen. Oft zeichne ich Mangas, aber auch Wölfe
kurz vorstellen. Was ihnen zu ihrer Person wichtig ist, oder Drachen. Ich möchte gerne Krankenschwester
schreiben sie hier auf. Die Texte werden von Jahr zu werden oder Modedesignerin. Ich liiieeebe außerdem
Jahr genauer, sie wachsen mit den Schüler/innen mit. Tiere und hab sie zum knuddeln gern. So das wars
Manchmal ändern sie sogar die Sprache.
ich hoffe, ich habe alles erwähnt. Tschüüüüüss!!!!!

pl

Ich heiße Berfin und ich hab ein Lieblingshobby und das Hello! I am Gürdeniz and I am 15 years old. My hobist Kinder helfen. Und mein Lieblingsessen ist Spagetti. bies are playing football, PC (surfing in the internet),
Ich hatte einen ganz witzigen Tag gehabt, der Wander- watching TV, reading books, reading newspapers, etc.
tag in der Schule
. Ich habe 2 beste Freunde, die I like to read the newspaper. It´s always exciting to
heißen Darlyn und Clair. Ich habe 1 Goldfisch.
read about things that happen in other countries. I
read Turkish newspapers, too. They are more excitHallo.
Ich bin Moritz, bin 10 Jahre alt.
Mei- ing than German newspapers, because there are more
ne Freunde sind Lukas, Jonathan, Felix, Linnart und exciting incidents in Turkey. I started reading newspaLewin. Mein Bruder heißt Gustav (7).
Ach ja, ich pers when I was 8 years old.
habe natürlich auch Hobbys. Meine Hobbys sind Tischtennis, Segeln, Schlagzeug, Fußball, Computer spielen. Mein größter Fußballstar ist Lukas Podolski, weil
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Hallo Leute, ich heiße Arbenita!! Also, ich lebe in
r
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Neukölln und wohne bei meiner Mutter. Ich bin 13
ns!
Jahre alt. Zwar heiße ich Arbenita, aber ich möchte
meinen Namen gerne umändern, in Dilek Keskin. Meine Mutter stammt aus der Türkei und mein Vater aus
Albanien. Meine Familie besteht aus 3 Leuten, inkluex
sive mir. Oft streite ich mich mit meinem Bruder, aber
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