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Bildung	als	Schlüsselfaktor	der	Zukun6	
Das	 neue	 Schuljahr	 bringt	 einige	 Unsicherheiten	
mit	sich:	Wie	wird	sich	die	Pandemie	auf	die	Schule	
auswirken?	 Gelingt	 es	 einen	 möglichst	 normalen	
Schulalltag	zu	etablieren	und	kann	der	Schulbetrieb	
über	das	Jahr	aufrechterhalten	bleiben?	
Anfang	August	warnte	UN-Generalsekretär	António	
Guterres	 vor	 einer	 drohenden	 Katastrophe	 für	
eine	 ganze	 Genera;on.	 Die	 globale	 Bildungskrise	
würde	 dazu	 führen,	 dass	 sich	 Ungleichheiten	
weltweit	 massiv	 verschärfen	 und	 sich	 verheerend	
auf	die	GesellschaK	auswirken.	Guterres	appelliert	
neben	 der	 Wiederöffnung	 der	 Schulen	 dafür,	 der	
Bildung	oberste	Priorität	 einzuräumen	–	auch	und	
besonders	 hinsichtlich	 der	 Finanzierung.	 Bildung	
sei	mehr	denn	je	der	Schlüsselfaktor	der	ZukunK.	
hQps://www.un.org/en/coronavirus/future-educaSon-here	

Rückkehr	zur	neuen	Normalität?		
Sowohl	 Lehrende	 also	 auch	 ErziehungsberechSgte	
haben	 im	 vergangenen	 Schuljahr	 ihre	 Flexibilität	
und	ihre	ImprovisaSonskunst	unter	Beweis	gestellt.	
GleichzeiSg	hat	der	Lockdown	auch	eine	Reihe	von	
Defiziten	unseres	Schulsystems	ans	Licht	gebracht,	
die	 es	 rasch	 zu	 beheben	 gilt,	 bevor	 diese	 Teil	 der	
neuen	Normalität	werden.	Dazu	zählt	einerseits	ein	
Update	 im	Bereich	der	SchulkommunikaSon	sowie	
der	 SchulorganisaSon.	 Andererseits	 braucht	 es	
dringend	 einen	 modernen	 Umgang	 mit	 digitalen	
Medien	 im	 Unterricht:	 Medial	 unterstütztes	
Lernen,	 ein	 zeitgemäßer	 Einsatz	 von	 digitalen	
Medien	 im	 Unterricht,	 Medienprojekte	 als	 fixer	
Bestandteil	des	Semesters	–	alle	diese	Dinge	sollten	
zum	Schulalltag	gehören,	auch	für	den	Fall,	dass	es	
wieder	 zu	 Schulschließungen	 und	 Distance-
Learning	kommen	sollte.		

Blog:	Schulgschichtn	
Der	 Lehrer	 einer	 NMS	 beschreibt	 in	 seinem	
Plädoyer	 für	 mehr	 digitalen	 Unterricht,	 wie	 das	
gelingen	 kann	 und	 auf	 welche	 Hürden	 er	 dabei	
gestoßen	 ist.	 Veröffentlicht	 wurde	 sein	 ArSkel	 im	
Blog	 Schulgschichtn,	 der	 sich	 als	 ein	 Beitrag	 zum	
kriSschen	Bildungsdiskurs	versteht.	
hQps://www.schulgschichtn.com/digitaler-unterricht-
nms-17032020/	

Ideen	für	den	Schulstart	
Der	 media	 literacy	 award	 [mla]	 prämiert	 seit	
zwanzig	Jahren	herausragende	Medienprojekte,	die	
im	 Unterricht	 entstanden	 sind.	 Zu	 den	 absoluten	
Dauerbrennern	 unter	 den	 Einreichungen	 zählen	
Schul-	 oder	 Klassenblogs.	 Bereits	 im	 Jahr	 2010	
wurde	 der	 Literaturblog	 WörterMehr	 mit	 einem	
Award	 ausgezeichnet.	 10	 Jahre	 später	 wäre	 es	
wünschenswert,	 wenn	 Blogs	 an	 möglichst	 vielen	
Schulen	zur	Normalität	gehörten.	
hQps://lehrerweb.wien/aktuell/single/news/als-schulklasse-
bloggen/	

Digitale	Medien	im	Unterricht	bieten	gerade	in	der	
jetzigen	 SituaSon	 den	 Vorteil,	 dass	 sich	 Schüler/
inne/n	 Kompetenzen	 aneignen,	 die	 sie	 auch	 im	
Distance-Learning	anwenden	können.	Mit	der	App	
Book	 Creator	 (iOS)	 lassen	 sich	 beispielsweise	
digitale	Bücher	 (ebooks)	gestalten.	Die	App	eignet	
sich	speziell	für	den	Einsatz	in	der	Volksschule.		
hQps://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/InnovaSon/
Tablets_Mobiles/Mit_Book_Creator_ein_Buch_erstellen.pdf	

Shoot	 your	 short	 –	 hinter	 diesem	Namen	 stecken	
die	Filmemacher	Stefan	Bohun	und	Gregor	Centner.	
Die	 beiden	 bieten	 Schüler/inne/n	 die	 Möglichkeit	
unter	 professioneller	 Anleitung	 Filme	 zu	 drehen.	
Seit	 Kurzem	 gibt	 es	 auch	 einen	 neuen	 Online-
Filmworkshop.		
hQps://shootyourshort.com/shoot-your-short-online-workshop/	

Erster	Schultag	zu	Corona-Zeiten	
Vor	 allem	 für	 jene	 Kinder,	 die	 in	 den	 nächsten	
Tagen	 mit	 der	 Schule	 starten,	 steht	 der	 erste	
Schultag	unter	keinen	leichten	Vorzeichen.	Für	den	
Umgang	mit	den	jüngsten	Schüler/inne/n	daher	ein	
Tipp,	 der	 sich	 sowohl	 für	 den	 klassischen	
Schulunterricht,	 aber	 auch	 fürs	 Distance-Learning	
eignet:	 Das	 Infopaket	 Corona	 –	 entstanden	 in	
KooperaSon	 von	 Buchklub	 und	 Rotem	 Kreuz	 –
bietet	 mehrsprachige	 Arbeitsmaterialien	 und	
zahlreiche	Sprechanlässe	rund	um	das	Coronavirus.	
hQps://www.gemeinsamlesen.at/corona	

Woche	der	Medienkompetenz	
Last	 but	 not	 least:	 Vom	 18.	 bis	 26.	 Oktober	 2020	
bietet	 die	 Woche	 der	 Medienkompetenz	 auch	
heuer	 Gelegenheit	 wieder	 akSv	 zu	 werden.	 Wir	
laden	Sie	herzlich	ein,	die	ZukunK	mitzugestalten.	
hQps://www.mediamanual.at/woche-der-medienkompetenz/	

Wir	wünschen	einen	guten	und	erfolgreichen	Start	
ins	neue	Schuljahr	2020/2021!	
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