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Die Zukunft stellt viele Herausforderungen an alle Menschen der Gesellschaft. Wir alle erleben täglich, wie z.B. Digitalisierungsprozesse alle
Bereiche des Alltags durchdringen und verändern.
Das wiederum hat Einfluss auf die Art der Kommunikation, der Gemeinschaft und der Zusammenarbeit. Viele Themen und Herausforderungen
sind viel komplexer geworden. Um darauf reagieren zu können, muss ein
Lernen und Lehren neu definiert werden. Dass beides nicht mehr nur auf
den Ort Schule begrenzt sein kann und darf, haben wir alle in der Corona-Pandemie durch die harten Konsequenzen wie der Schließung der
gewohnten Lernräume in der Schule erlebt. Plötzlich schien Bildung für
einige Teile und vielleicht sogar den Schwächsten unserer Gesellschaft
verschlossen und nicht mehr erreichbar.
Der Schulleiter Micha Pallesche erkannte, dass es also dringend notwendig ist, die Zukunft des Lernens neu zu denken und entwickelte deswegen
in Zusammenarbeit mit der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, die er leitet
und dem Cyberforum das Konzept der Lerninseln.
Die Lerninseln sind Orte im Quartier oder der Stadt, an denen in erster
Linie Kinder und Jugendliche, aber letztlich dann auch alle Menschen der
Gesellschaft Möglichkeiten finden, in Ruhe mit einer guten, digitalen
Infrastruktur zu arbeiten, sich nach den eigenen Interessen weiterzubilden, sich kreativ mit anderen auszutauschen und vor allem auch unabhängig von der Öffnung von Schule oder Bildungseinrichtungen einen
Platz zu finden, den Gedanken freien Lauf zu lassen und zu lernen.
Dabei können Lerninseln Räume sein, in denen gutes, kostenfreies WLan
zur Verfügung steht, wie z.B. im Torbogensaal im Karlsruher Schloss, wo
bereits eine erste Lerninsel eröffnet und von Studenten betreut wird oder
z.B. auch in leerstehenden Büros oder Bibliotheken. Hier findet man Ruhe
zum Lernen im eigenen Tempo aber auch Raum für ein kreatives Miteinander und Begegnung
Gleichzeitig können aber auch Kunst- und Theaterbühnen oder Museen
Lerninseln schaffen, in denen zum Beispiel Workshops,
Aktionen, Challenges als Inseln des erlebten Miteinanders angeboten werden. Unternehmen können sich
mit ihren Angeboten als gemeinnütziges Projekt
beteiligen. Denkbar sind hier z.B. Angebote im MINToder Robotik-Bereich.
Auch Schulen können Lerninseln anbieten. Die Ernst-Reuter-Schule hat
beispielsweise einen eigenen Maker-Space mit einer guten technischen
Ausstattung, den auch Schülerinnen und Schüler anderer Schule nutzen
können, um hier kreativ-digital zu arbeiten.
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Natürlich sind auch Lerninseln im Virtual Space denkbar, also z.B. online
buchbare Vorträge oder Kurse von verschiedenen Initiativen.
Ein zentrales Element für die Lerninseln ist dabei eine digitale Land- bzw.
Übersichtskarte, in der alle Lerninseln aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft in einem Quartier oder einer Stadt sichtbar werden.
Die einzelnen Lerninseln stehen dabei nicht in Konkurrenz zueinander. Im
Gegenteil: Durch das Sichtbarwerden in der Karte öffnet sich letztlich
über Schule und die Lerninseln im Quartier Bildung für alle Menschen der
Gesellschaft - eben unabhängig von Raum und Zeit.
Jung und Alt finden unter den Lerninseln Angebote verschiedener Schulen, Einrichtungen der Stadt oder Gemeinde, der Kirchen, von Vereinen
oder auch Unternehmen, die sich ehrenamtlich engagieren, auf einen
Blick. Die Lerninseln erscheinen also wie kleine Atolle einer wunderbaren
Inselgruppe, die stetig wächst und immer neue Inseln hervorbringt. Durch
diese interaktive Übersicht eröffnet sich dann für alle Interessierten,
Neugierigen und Lernenden die Möglichkeit, eine Lerninsel hinsichtlich
der eigenen Interessen, Vorhaben, Ideen und Neigungen per App zu
buchen.
Unsere gesamte Gesellschaft steht außerdem in der Zukunft vor großen
Herausforderungen, deswegen hat die UN bereits 2012 die 17 Global
Goals für eine bessere Zukunft für alle Menschen aufgestellt. Die Lerninseln insgesamt entsprechen zum Beispiel Ziel vier, also „hochwertige
Bildung“. Einige Lerninseln können sogar auch noch im Geist der anderen
17 Ziele wirken. Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit sind die Lerninseln ein
guter Baustein für eine gute Zukunft.
Bildung ist und bleibt wohl der Schlüssel für die verantwortliche Gestaltung unseres demokratischen Miteinanders in der Gesellschaft und damit
eben auch für ein zufriedenes und glückliches, persönliches Leben.
Die Lerninseln und der durch die Vernetzung gelebte Zusammenhalt aller
gesellschaftlichen Bereiche können hierzu ein Schlüssel sein.
In diesem Sinne mögen die Lerninseln wachsen für
eine hoffnungsvoll gestaltete Zukunft aller Menschen.
Wer mehr über die Lerninseln erfahren möchte, kann
ihren Erfinder, Micha Pallesche, gerne per Mail
kontaktieren.

info@lerninseln.com

