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Handlungsorientierter Unterricht: 
7R – durch sieben Räume zur 

Zukunftskompetenz im digitalen Zeitalter

Aus bildrechtlichen Gründen wurden einige Bilder aus der Präsentation
entfernt.

Wir bitten um ihr Verständnis!



Handlungsorientierter Unterricht: 
7R – durch sieben Räume zur 

Zukunftskompetenz im digitalen Zeitalter

Herausforderungen z.B.:

- Heterogene Ausstattung an den Schulen

- Unterschiedliche Endgeräte und deren Nutzung

- Mediengeneration; Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler

- Kompetenzerleben und Affinität zu digitalen Medien der Kolleginnen und 
Kollegen

- Entwicklung einer Lernkultur unter Einsatz digitaler Medien

- Es gibt kein „Endzustand“ sowohl bei den Geräten, Technik, Software, 
Anwendungsmöglichkeiten; Lernmöglichkeiten – d.h. es bleibt ein hohes Maß an 
Ungewissheit und Mehrdeutigkeit und Komplexität (soziale, emergente, 
dynamische) permanent erhalten



WIR müssen die Menschen bei der Reise in die 
digitale Zukunft mitnehmen (We-Q) 

Unsicherheiten und Ängste müssen ernst genommen werden, 
dies ist die Verpflichtung aller Akteure.

Zumal es genügend Hinweise darauf gibt, wie Verunsicherung 
ab- und Vertrauen aufgebaut werden können. Es braucht klare, 
verständliche Spielregeln, viel Transparenz und eine gehörige 
Portion Feinfühligkeit seitens der Anwender/innen und der 
Nutzer/innen, um die Menschen mitzunehmen.





z.B. Person, Lernen, Kommunikation, Zeitlichkeit, Medien und Finanzierung

Die Fähigkeit kommunikative 
Rahmenbedingungen zu 
ermöglichen und zu nutzen, um 
ein kreatives Miteinander zu 
gestalten. Die Fähigkeit sich auf 
einen gemeinsamen kreativen 
Prozess einzulassen und eine 
potentielle gemeinsame Zukunft 
zu erspüren.

Die Fähigkeit, mit Phantasie 
und Einfallsreichtum neue und 
sinnvolle Ideen, Handlungen 
oder Gegenstände zu 
konstruieren und in relevanten 
Feldern zu etablieren.



Personalisiertes Lernen; Individuelles Feedback; Individuelle Förderung; Individuelles 
Lerntempo; Maßnahmen zur Differenzierung; Kooperative und/oder kollaborative 
Lernformen; Unterstützung der verschiedenen Lerngewohnheiten; Selbstgesteuertes 
Lernen; Planung und Durchführung von Unterricht

Die Fähigkeit eine dynamische, 
aufeinander abgestimmte 
Ordnung (=Kohärenz) 
herstellen zu können – auf 
Basis von Verstehbarkeit (com-
prehensibility), einem Gefühl 
von Bedeutsamkeit oder 
Sinnhaftigkeit (meaningfulness) 
und Handhabbarkeit 
(manageability).

Die Fähigkeit Autonomie über 
das eigene Handeln zu 
erlangen und sich für jede Art 
neuer Erfahrungen zu öffnen.



Welche Akteure stellen welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bezogen auf unser 
authentische Herausforderung zur Verfügung?

z.B. 
- Synergieanalyse (Burow)
- Tool zur Erfassung des 

Innovationspotenzials 
des Netzwerkes

Eine starke Ausprägung für die 
Lust auf neue und andersartige 
Erfahrungen und auf das 
Durchbrechen von Routinen. 
Die Fähigkeit die Individualität 
anderer anzuerkennen und in 
das eigene Handlungsschema 
zu integrieren.
Die Orientierung an Wir-
Qualitäten, also der Fähigkeit 
das Leistungsvermögen und 
das Wollen des gesamten 
Teams zu berücksichtigen. 
Nutzung der integrativen Kraft 
der Synergie.



- Kleine Anfänge gestalten (Prototypen) entwickeln; (Zu Unterrichtsbeginn; kleine     
Ausschnitt am Ende;    Zusammenfassung, kleines Projekt (z.B. Interviews)

- Kerngruppe (PLG) bilden. Nach jeder Arbeitsphase – was habe ich gelernt? 
Kompetenzerleben; Zugehörigkeit! Sinn!

- Motto: „Schnelles und häufiges Scheitern, um zu lernen“ 

Die Fähigkeiten eigene 
Potentiale und die der anderen 
auszuschöpfen, die Ziele kennen 
und einzuhalten sowie die 
reflexive Fähigkeit kritisch den 
eingeschlagenen Weg zu prüfen.

Die Fähigkeit sich in einen 
Arbeits-/Gruppenprozess einzu-
gliedern und gemeinsame 
getroffene Entscheidungen 
konsequent einzuhalten. Die 
Fähigkeit zur Stärken-
Schwächen-Analyse.
Fähigkeiten auf Beziehungs- und 
Sachebene Ziele und Aufträge 
zu klären, Projektstrukturen 
einzurichten, Terminpläne 
aufzustellen und Ressourcen zu 
planen. Die Kompetenz syste-
misch zu denken.



Reflexion der bisherigen Erfahrungen – fundierte Selbst- und Praxisreflexion

Welche Fortbildungsformate bieten wir an?
Wie ermöglichen wir es, dass sich Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich fortbilden?
Welche Zeitfenster für Fortbildungen haben wir geschaffen?

Die Fähigkeit uneigennützig 
eine ehrliche und wert-
schätzende Rückmeldung zu 
geben. Kenntnisse über die 
Regeln von feedback, über die 
Bedeutung von Sprache und 
nonverbalen Signalen sowie die 
Fähigkeit zu Authentizität.
Die Fähigkeit zum vernetzten 
Denken, der Diagnose von 
Handlungsabläufen sowie der 
Überwindung von Abteilungs-
und Zuständigkeitsgrenzen.
Der Wille und die Lust an der 
dynamischen Verbesserung von 
Prozessen, Zielen und 
Produkten.



Raum der Wertschätzung:

Die Haltung das eigene 
Handeln und das der anderen 
wohlwollend zu betrachten und 
dieses zu kommunizieren. Die 
Fähigkeit auf die Potentiale und 
nicht auf die Defizite zu 
fokussieren.
Die Fähigkeit zur 
Visualisierung, Kommunikation 
und Präsentation von 
Handlungen, Produkten und 
Zielen.
Die innere Haltung sich für 
Dinge, Handlungen und 
Personen zu begeistern und 
damit sich selbst und andere zu 
motivieren.



Dranbleiben und Umsetzung stärker werden (Kompetenzerleben, Verstehbar, 
Sinnhaftigkeit; Handhabbar;)
Unterstützungssysteme (Netzwerke – schulintern und schulübergreifend) durch die 
Entwicklung und den Aufbau Professioneller Lerngemeinschaften (PLG) 
Ausbildung zum Digitalisierungs- und Lernkulturberater – das bisherige Aus- und 
Fortbildungskonzept wird auf den „Kopf“ gestellt.  

Die innere Stärke Misserfolge, 
berufliche Fehlschläge oder 
Niederlagen zu meistern und kreativ 
und flexibel in Krisen zu agieren. 
Sowie die Fähigkeit sich in einen 
Gegensatz zu den beherrschenden 
Auffassungen (Glaubens-sätze/ 
Musterbrecher) im Team oder in der 
Institution zu setzen.

Die Fähigkeit Reize und 
Informationen zu filtern und die 
richtigen und wichtigen Informationen 
erkennen zu können. Die Fähigkeit 
seine persönlichen Ziele mit den 
Zielen des Teams verbinden und 
konsequent verfolgen zu können.

Die Fähigkeit das eigene Verhalten 
unter Berücksichtigung der 
Kontextbedingungen kompetent zu 
steuern und als strategische Hand-
lungsplanung zu vertreten.



Die Räume geben die Handlungsstruktur vor, sie  sind an keine Reihenfolge gehalten 
– bei hoher Aufmerksamkeit und kompetenzorientiertem Arbeiten führt die Arbeit in den Räumen die Akteure immer 
- zu Handhabbarkeit, 
- Kompetenzerleben, 
- Sinnhaftigkeit, 
- Verstehen, 
- Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit …

als Grundlage für die Qualitätsentwicklung  einer vitalen und kreativen Schule

Heraus-
forderung, 

Arbeits-
frage




