„chabaDoo – Lernen, neu gedacht“ ‐ und unsere

Schule des Handelns ist mittendrin!

Bildung ist heutzutage wichtiger denn je. Immer häufiger wird der Lernprozess mit Hilfe digitaler Tools unterstützt,
so auch in unserer 2AS. Unsere Schule des Handelns ist eine jener Schulen, die sich für dieses Schuljahr bereit erklärt
haben, chabaDoo im Unterricht ‐ vor allem in ausgewählten Fächern wie OMAI, Englisch, Betriebswirtschaft,
Unternehmensrechnung oder Ethik ‐ auszuprobieren. Die momentane Version dieser modernen digitalen Lernwelt,
die vom Unternehmen „chabaDoo GmbH“ (siehe: www.chabadoo.com) entwickelt wurde, befindet sich zur Zeit noch
im Feldversuch.
Der erste Schritt erfolgte Anfang Oktober 2018 gleich sehr erfolgreich: Jeder Schüler der 2AS erhielt ein eigenes
Arbeitsgerät, das gegen Kaution nach Hause mitgenommen werden kann. Diese speziell für den Schulgebrauch
entwickelten brandneuen Arbeitsgeräte sind äußerst handlich, robust und sogenannte „Convertibles“, also sowohl
als Notebook als auch als Tablet verwendbar. Eine permanente schnelle Internetverbindung mittels SIM‐Karte
ergänzt die perfekte Lernausstattung.

Hier ein paar Eindrücke vom „ersten Tag“: Die Freude und der Stolz sind den Schülern der 2AS bereits eindeutig ins
Gesicht geschrieben :

Neben den vielfältigen Lernerlebnissen mit dieser neuen Hard‐ und Software übernehmen unsere Schüler auch
Verantwortung für ihr Gerät. Nach dem Auspacken der Convertibles gab es noch einige erste Schritte zu tun, um das
Gerät und das Lernprogramm „chabaDoo“ startklar zu machen. Mit Hilfe der geschulten Mitarbeiter des
Unternehmens „chabaDoo GmbH“ konnte schließlich jeder Schüler in diese digitale Lernwelt eindringen und diese
selbstständig erforschen. Nebenbei erhielten die Schüler einen Einblick in das Anlegen der Grundeinstellungen am
Gerät sowie das komplexe Geflecht des Datenschutzes in unserer digitalen Welt.

Die konzentrierte Aufmerksamkeit der gesamten Klasse bei den anfänglichen Schritten und Einstellungen war
deutlich sichtbar, wenn auch kaum hörbar … :

Seit Mitte Oktober 2018 werden diese neuen Lern‐ und Lehrinhalte bereits in den verschiedenen Unterrichtsfächern
getestet und erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten des Unterrichts in der Schule des Handelns vor Ort und auch zu
Hause. „In Lernthemen einen Sinn entdecken“ und den Schwerpunkt auf ein fächerübergreifendes vernetztes
Denken legen, das sind zentrale Aspekte dieser Lernwelt.

So setzt sich beispielsweise der Schüler anfangs Lernziele beziehungsweise bewertet diese auf einer Skala. Dann
werden Übungsbeispiele angeboten, die etwa mit ansprechenden altersgemäßen Kurzfilmen oder verschiedenen
Belegen interaktiv bearbeitet werden. Die sofortige Selbstkontrolle bei den meist Drag & Drop‐Aufgaben gibt Anstoß
zum Nachdenken und Überdenken der Entscheidung. Zwischenüberprüfungen zeigen spielerisch den Lernfortschritt
an. Die Lehrperson hat auch die Möglichkeit, ergänzend eigene Aufgabenstellungen in diese Lernwelt zu integrieren.
Natürlich gibt es ‐ wie es in einem Feldversuch üblich ist ‐ einige technische und inhaltliche Verbesserungsvorschläge,
jedoch sind die Rückmeldungen sowohl von Seiten der Schüler als auch der Lehrer, die mit dieser Lernwelt
beziehungsweise diesem Gerät arbeiten, überaus positiv.

Summa summarum kann bislang für die „chabaDoo“‐Unterrichtsstunden in der 2AS hervorgehoben werden, dass
alle vollkommen bei der Sache sind! 

