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Einleitung

Jack Ma zeigt auf, welche Werte Kindern
vermittelt werden müssen, um nicht von
Maschinen ersetzt zu werden. 

Wie wir Kindern Wissen beibringen, ist 200 Jahre alt.

Schülern sollen Smart-Skills beigebracht werden und nicht nur
reines Wissen.

Denn Maschinen sind da dem Menschen überlegen.

In den nächsten 30 Jahren werden 800 Millionen Jobs durch
Maschinen ersetzt.

Welches sind denn nun die Smart-Skills, die unsere Kinder lernen
sollen und die wir ihnen beibringen sollen, um für die Zukunft
gerüstet zu sein?

Du �ndest in diesem Ebook das Video, in dem du von Jack Ma
ganz deutlich aufgezeigt bekommst, was du als Schüler können
musst und was dir beigebracht werden sollte.

Du bist der Schmid deines Lebens. Worin willst du besser sein, als
Maschinen, damit du nicht von Maschinen ersetzt wirst?

Wilfried Bechtle 
Wilfried Bechtle 
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Über den Autor

Wir lernen ein Leben lang.

Smart-Skills
Seit Jahren legt Wilfried Bechtle Wert auf
Smart-Skills und �ndet in Jack Ma, dem
Gründer von Alibaba genau das wieder.

Bloßes Wissen vermitteln und auswendig
lernen ist nicht mehr die ausschließliche
Grundlage für die Zukunft unserer Kinder.

Musik ist ein wichtiger
Baustein
Wallace D. Wattles: "Die Wissenschaft des
Reichwerdens"

sagt: 

Ein Gramm Praxis ist so viel Wert wie 500
Gramm Theorie.

Wilfried Bechtle hat Mundharmonikakurse
erstellt, damit jeder musikalische Erfahrung
sammeln kann. Begeisterung, Flow und ganz
einfach etwas auswendig lernen, das sind Skills,
die u. a. wichtig sind.

Mundharmonikakurse von W. Bechtle �ndest
du hier:

https://www.mundharmonikakurs.de/

https://www.bluesharpkurs.de/

https://onlinekurs.mundharmonikaspielen.com/
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https://www.mundharmonikakurs.de/
https://www.bluesharpkurs.de/
https://onlinekurs.mundharmonikaspielen.com/


Wer ist Jack Ma?

"Wenn du nicht aufgibst, hast du immer
noch eine Chance. Aufgeben ist der
größte Fehler" 

Wie alles begann.... 
Jack Ma ist am 10. September 1964 in

Hangzhou (China) geboren und ist einer der

reichsten Unternehmer weltweit.

Seine Eltern waren Geschichtenerzähler

und Musiker. Sie praktizierten das

traditionelle "Pingtan".

Schon früh hatte er großes Interesse an

Englisch und führte 9 Jahre lang Hotelgäste

kostenlos durch die Stadt, um sein Englisch

zu verbessern.

Viele Rückschläge.... 
Er studierte später am Hngzhou Teacher´s

Institute (heute Hangzhou Normal

University) Englisch, obwohl er die

Aufnahmerprüfung 3 mal nicht bestand. Er

schloss 1988 seine Ausbildung mit einem

Bachelor in Englisch ab. 

Ma bewarb sich auch für 30

unterschiedliche Jobs und wurde abgelehnt.

Ma wurde Dozent für Englisch und

internationalen Handel und studierte auch

an der Cheung Kong Graduate School of

Business. Dort erhielt er 2006 seinen

Abschluss.

1999 gründete er mit 16 Partnern und

seiner Frau Alibaba mit einem Startkapital

von 60000 $. 

Seit dem Rückzug von Alibaba 2018

beschäftigt er sich sehr stark mit

Bildungsfragen. 
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Jack Ma 
Wir müssen uns von

Maschinen unterscheiden! 

Du kannst gleich das Video von Jack
Ma ansehen. 
Außerdem habe ich dir aufgeschrieben,
was Jack Ma im Video sagt.
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Jack Ma - Wir müssen uns von
Maschinen unterscheiden

Schau dir zuerst das Video an und dann liest du den Text dazu.
Notiere dir, welche Dinge dir beigebracht werden sollen und
welche Disziplinen das sind.

Verify to continue
We detected a high number of errors from your
connection. To continue, please confirm that youâ€™re a
human (and not a spambot).

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

Jack Ma sagt: 

Unsere Kinder könnten Kampf gegen Maschinen verlieren.

Roboter übernehmen bis 2030 800 Mio. Jobs.

Bildung ist die große Herausforderung.

Ändern wir nicht, wie wir unterrichten, dann haben wir in 30 Jahren große

Probleme.

Die Art, wie wir lehren, die Dinge, die wir unseren Kindern beibringen, sie

stammen aus den letzten 200 Jahren. Sie basieren auf Wissen.

Wir können unseren Kindern nicht beibringen, mit Maschinen zu konkurrieren.

Maschinen sind schlauer. 

Lehrer müssen aufhören, lediglich Wissen zu vermitteln.
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https://vimeo.com/424491652
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


Etwas Einzigartiges lernen... 

Kinder sollten etwas Einzigartiges lernen. Dann können Maschinen
sie nicht einholen.

Diese Dinge sollten wir Kindern beibringen:

Werte
Überzeugung
unabhängiges Denken
Teamwork
Mitgefühl

 Dies alles kann nicht durch reines Wissen erlernt werden.

Stattdessen sollten Kinder das lernen:

Sport
Musik
Malerei
Kunst

So stellen wir sicher, dass Menschen anders sind...

Alles was wir lehren, muss sich von Maschinen unterscheiden.

Wenn es Maschinen besser können, müssen wir noch mal darüber nachdenken.
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Lernen kann ganz einfach sein... 

Absenden

Willst du mehr über Smart-Skills und ganz einfache
Lerntechniken wissen, dann klicke auf den Button und trage

dich in meinen Newsletter ein.

Du wirst nun auf meine Seite www.lernen-mit-system.info weitergeleitet. 

https://www.lernen-mit-system.info/newsletter/
http://www.lernen-mit-system.info/

