
 

 

INNOVATION TRIFFT 
SCHULE - DEN PULS DER 
ZUKUNFT SPÜREN 
 

 
Die größte Herausforderung für Lehrkräfte 
besteht darin, unsere SchülerInnen auf die 
unvorhersehbare Zukunft vorzubereiten. 
Die vergangenen und aktuellen Verände-
rungen im Alltag und in der Gesellschaft 
sind wichtige Aspekte, die Schule miteinbe-
ziehen sollte. Innovative Konzepte setzen 
hier maßgebliche Schritte. 

 

Wenn wir nicht genau wissen, was die Zukunft uns bringt, wie sollen wir dann 
unsere SchülerInnen darauf vorbereiten? Diese Frage klingt im ersten Moment 
naiv, die Antwort darauf bringt uns aber dem hehren Ziel sehr viel näher. Es 
gibt bestimmte unumstrittene Kompetenzen und innovative  
Prozesse, die die Grundlage der zukünftigen persönlichen und beruflichen Le-
benswelt beeinflussen und maßgebend mitgestalten. Darüber hinaus muss der 
zunehmenden Digitalisierung des Alltags ebenfalls große Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Dabei gilt es für jeden Standort autonom herauszufinden, 
welche Innovationen das größte Potential für die SchülerInnen mit sich brin-
gen und welche sich kurz- bzw. langfristig auch umsetzen lassen, um am „Puls 
der Zukunft“ zu bleiben. 
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Überfachliche Kompetenzen 
Der Nationale Bildungsbericht 2012 bestätigt: Obwohl im Schulorganisationsgesetz, in den 
allgemeinen Bildungszielen der Lehrpläne, Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen for-
muliert, besteht in heimischen Klassen eine unproportionale Fixierung auf fachlichen Un-
terricht, was die eigentlichen Ziele der österreichischen Schule – definiert im SchOG §2 über 
allgemeine, nicht fachliche Kompetenzen - entkräftet. Wirkungsvolles Lernen ist vor allem 
in Zusammenhängen zu erwarten, d.h. dass kognitives Lernen mit konkreten Anwendungs-
situationen in folgenden Kompetenzen verknüpft sein sollte: Gesellschaftsbezogen (Politi-
sche Bildung, Berufsorientierung, eigenständiges Handeln, Anwendung neuer Technolo-
gien und Medien,...), sozial-interaktiv (Soziales Lernen, interkulturelles Lernen, Gleichstel-
lung von Mann und Frau,...), selbstbezogen (Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Gesund-
heitserziehung,...), methodisch (Lernkompetenz, lebenslanges Lernen, Problemlösen, digi-
tale Kompetenz,...) und ökologisch (Umweltbildung, nachhaltige Entwicklung,...). Keine die-
ser Aspekte sind fremd, innovative Schulen aber integrieren angeführte Kompetenzen 
überfachlich in ihren Unterricht.  
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Überfachliche Kompetenzen set-
zen sich über die inhaltlichen, fach-
lichen Strukturen der einzelnen 
Unterrichtsfächer hinweg. Dies 
setzt interdisziplinäres Arbeiten 
voraus. Das kognitive Fachwissen 
wird hiermit durch motivationale, 
selbstregulative und soziale As-
pekte erweitert. Das Resultat: 
Hohe praktische Annäherung an 
außerschulische „Lebenssituatio-
nen“. (Eder & Hofmann, Nat. Bild-
ungsbericht 2012) 

Digitale Kompetenzen 
Längst sind digitale Helfer aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der sinnvolle und 
innovative Einsatz in Klassenzimmern wird Lehrkräften durch spezielle Fortbildungen, On-
linekurse, Lernvideos und die zunehmende Simplizität der Anwendungen erleichtert. Inno-
vative Schulen verwenden interaktive Whiteboards, ihren eigenen Video-Kanal (YouTube, 
Vimeo), Bildergalerien (Flickr, Instagram), Online-Lernsysteme (Moodle, LMS, Edmodo, 
GoConqr), einfach zu bedienende Homepages (Wordpress), Clouds (Online-Speicherplätze 
mit Kinder-Eltern-LehrerInnen Zugang à la Dropbox), Online-Präsentationen (Prezi), Online-
Tests (Kahoot, Quizlet), Rückmeldesysteme (Plickers, Survey Monkey), MindMaps (Slate-
box) oder Lernbausteine (OpenLearning MOOCs, LearningApps). Darüber hinaus arbeiten 
innovative LehrerInnen „flipped“ (nach der Idee des „Flipped Classroom“), erstellen dabei 
ihre eigenen Lernvideos, Podcasts und interaktiven Übungsmaterialien. Der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit neuen Medien muss auch Teil des Unterrichts sein. 
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Die Menge an frei zugänglichem 
Wissen, digitalen Werkzeugen, 
multimedialen Hilfsmitteln und 
Methoden explodierte im Laufe 
der letzten Jahre. Diese Entwick-
lung macht auch nicht vor unseren 
SchülerInnen halt.  



 

 

 

Der jährlich erscheinende „Innovating Pedagogy Report“ der Open University mit umfangreichen 

innovativen Konzepten: http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/  

Spiral of inquiry von Timperley, Kaser & Halbert: http://www.educationalleaders.govt.nz/con-
tent/download/74475/611763/file/Spiral%20of%20Inquiry%20Paper%20-%20Timperley%20Ka-
ser%20Halbert.pdf  
Fortbildungen zu digitalen Inhalten an der VPH: http://www.virtuelle-ph.at  
Überfachliche Kompetenzen im Nationalen Bildungsbericht 2012: https://www.bmb.gv.at/schu-
len/unterricht/uek/nbb_2012_b02_kapitel02_23886.pdf?5i824i   
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen  
des für Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den  
Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter 
http://www.nmsvernetzung.at/mod/forum/view.php?id=3855 
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PRAXISTIPPS 

 Wie lautet der Innovations-Status Quo an Ihrer Schule? Welche Konzepte setzen Sie bereits um, welche bräuchte 
Ihr Standort unbedingt? Sind innovative Projekte Teil Ihres SQA-Entwicklungsplans? Gibt es ein Entwicklungs-
team? Was können Sie leisten und wozu bräuchten Sie Experten an Ihrer Schule? 

 Setzen Sie den Punkt „Innovation und Zukunft“ als Schwerpunkt einer pädagogischen Konferenz. Ermitteln Sie 
mittels Cluster Brainstorming und MindMapping Ressourcen und Ideen innerhalb Ihres LehrerInnenteams. Wel-
che Ideen lassen sich kurzfristig umsetzen? Welche Maßnahmen erfordern eine länger dauernde Strategie? Erfas-
sen Sie das Angebot an Fortbildungen für Ihre gemeinsam festgelegten Schwerpunkte.  

 Ist Ihre Schule für innovative Konzepte ausgestattet oder bedarf es Anschaffungen? 
 

Dynamische Lernanalysen 
Im Fokus einer dynamischen Lernanalyse steht nicht nur das Endprodukt einer bestimmten 
SchülerInnenleistung per se, vielmehr geht es darum zu beobachten, wie SchülerInnen zu 
ihrem Resultat gelangen. Welcher Prozess, welche Dynamiken stecken dahinter? Erst wenn 
ich darüber im Detail Bescheid weiß, kann ich zukünftige Lernprozesse optimal steuern. Da-
bei sind im Unterrichtsgeschehen, wenn SchülerInnen im Tun sind, folgende Aspekte zu be-
obachten: Lernt der Schüler effizienter alleine oder in der Gruppe? Wie geht die Schülerin an 
das Erarbeiten von Material heran? Welche Atmosphäre bringt die größte Leistung? In wel-
cher Rollenbeziehung trete ich am besten an den Schüler heran? Welche Art von Input oder 
Material braucht die Schülerin? Welche Barrieren erkenne ich im Lernen der SchülerInnen? 
Welche Strategien nutzt mein Schüler? Wo liegt die Grenze von Unter- bzw. Überforderung? 
Welche Art von Feedback braucht meine Schülerin? Was schafft mein Schüler mit meiner 
Unterstützung, was kann er ohne meine Hilfe erreichen? Eine konstante Analyse dieser und 
ähnlicher Aspekte verhilft LehrerInnen zu einer dynamischen Anpassung ihres Unterrichts 
an die individuellen Bedürfnisse unserer SchülerInnen, um optimales Lernen herzustellen. 
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Konstantes Feedback über die 
fachlichen Stärken und Schwächen 
unserer SchülerInnen zu geben, ist 
nicht die einzige analytische Tätig-
keit, um optimales Lernen zu be-
günstigen. Die Frage nach dem 
„Was wurde gelernt?“ braucht im-
mer auch gleichzeitig die Frage 
nach „Wie wird am besten ge-
lernt?“.   
 

Spiral of inquiry 
Innovative Schulen sind auf mehreren Ebenen (innerhalb der Klasse aber auch als Schul-
team) daran interessiert, Schwierigkeiten zu identifizieren, Probleme zu lösen und Entwick-
lungen in Gang zu setzen. In diesen Prozess werden Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, Di-
rektion und weitere Schulbeteiligte eingeladen, um blinde Flecken in bestimmten Berei-
chen zu verhindern. Spiral of inquiry bietet dabei eine spiralförmige Herangehensweise in 
wiederkehrenden Schritten:  
 
Analysieren (Was sind unsere Probleme? Was steckt wirklich dahinter?), Fokussieren (Wo-
rauf konzentrieren wir uns? Welche Maßnahmen bringen die größte Wirkung?), Intuition 
entwickeln (Ahnungen und Meinungen über die Hintergründe unserer Schwierigkeiten un-
bewertet austauschen), Neue Lernformen (Lernen mit sozialem Charakter stellt die Schüle-
rInnen in den Mittelpunkt), Handeln (Kleine, transparente Schritte und Fehler machen, aus 
denen man lernt), Reflektieren (Welche Veränderungen haben wir bewirkt?).  
                                                                                                                                                    Abb: http://blog.core-ed.org) 
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Zur Lösung eines Problems kann es 
nur von Vorteil sein, alle Beteiligten 
mit ins Boot zu holen, um Schwierig-
keiten gemeinsam zu identifizieren 
und eine Strategie zur Lösung zu 
entwickeln. Dazu benötigt es die 
Blickwinkel aller, um eine positive 
Entwicklung in Gang zu setzen.  
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