INNOVATION LOOP

IHR WOLLT
HOCH HINAUS
AN EURER
SCHULE?
Ihr wollt das Lernen an eurer Schule innovativ
verändern?
Selbstorganisiert,
lebensnah,
fächerübergreifend,
Zukunftskompetenzen
entwickeln, kurzum: eine neue Lernkultur zusammen
mit der Schulgemeinschaft gestalten?
Durchlauft erfolgreich eine Innovationsreise in einem
konkreten Thema, testet Eure Ideen in der Praxis und
entwickelt ein Konzept, um sie schulweit umzusetzen.

NIX ACHTERBAHN.
INNOVATION LOOP!
Ihr meint es ernst: das Lernen an eurer Schule darf
und soll sich verändern. Und euch ist klar: ganz
einfach wird das nicht. Vorankommen, ohne dass
jemandem dabei schwindelig wird? Jede*r soll an
eurem Entwicklungsprozess teilhaben können!
Der Innovationsprozess im Hub hilft euch dabei.

"Die Beg leit inst rum ent e für
Inn ova tion sind von uns chä tzb are m
Wer t für das Pro jekt und dar übe r
hin aus !"

INNOVATION LOOP PROGRAMM

Ihr durchlauft mindestens einen Innovationsloop
vollständig innerhalb eines Schuljahres,
einschliesslich erfolgreicher Durchführung von
Hacks
4+ aktiv Teilnehmende
schuleigener virtueller Workspace in der
Innovationsplattform: alle Methoden und
Werkzeuge für euren Prozess
5-6 Innovationsworkshops als Gruppe mit 3-5
anderen Schulteams
6 individuelle Sparrings nur für euer Team mit
einem erfahrenen Innovationscoach
Euch gehen noch viele Fragen durch den Kopf? Einfach
hier einen Termin vereinbaren.

WAS EUCH ERWARTET
Bringt ein fokussiertes Team zusammen
So divers wie möglich verfolgt ihr gemeinsam ein
Anliegen und formuliert eure Herausforderung
Holt die Schulgemeinschaft ab
Macht euch ein Bild, wie die Akteure heute
denken und definiert, wie ihr sie weiter
einbindet
Entwickelt eure große Idee
Lasst euch inspirieren und entwickelt euer
eigenes Konzept, das zu eurer Schule passt
Testet Eure Idee in der Praxis
Kommt ins Handeln, indem ihr Aspekte eurers
Konzepts ausprobiert und verbessert
Definiert den Weg zu Skalierung
Passt euer Konzept auf Basis der Erfahrungen an
und plant die Umsetzung, etwa als Pilot
Der Raum als dritter Pädagoge - Entwickeln und Testen von
neuen Raumkonzepten für vielfältige Lernmöglichkeiten
Feedback-Kultur – Was passiert, wenn Schüler*innen jederzeit
eingeladen sind, den Lehrkräften direktes und authentisches
Feedback zu geben?
Praxisorientierte Berufsbildung - Entwicklung und Erprobung
von Formaten, die den Arbeitsplatz in die Schule bringen
INNOVATION LOOP

