JUMPSTART INNOVATION

IHR HABT
GROSSES VOR
AN EURER
SCHULE?
Ihr träumt von selbstorganisiertem Lernen,
lebensnah, fächerübergreifend, der Entwicklung
von Zukunftskompetenzen, einer neuen Lehrund Lernkultur, neuen Lernräumen?
Gestaltet eure Innovationsreise als Team, nehmt
die Schulgemeinschaft mit an Bord und geht
die ersten Schritte mit dem Hub.

WIR VERSTEHEN:
ES IST KOMPLEX.
Viele
verschiedene
Bedürfnisse
und
Ansprüche
wollen
beachtet,
Hürden
überwunden werden und der Weg zum
"neuen Lernen" an eurer Schule ist alles
andere als klar.
"Wie kommen wir ins Tun? Wo fangen wir an
und mit wem? Und wie nehmen wir dabei alle
mit?"

"D an k de s Hu bs wa ge n wi r es,
wi rk lic h gr oß e Id ee n in An gr iff
zu ne hm en ."
JUMPSTART INNOVATION PROGRAMM

2 - 3 monatiger Start eurer Innovationsreise,
individuell oder in einer Gruppe mit 3-5
weiteren Schulteams
3 - 6 aktiv Teilnehmende aus eurem Team
3 - 4 individuelle Sessions mit einem
erfahrenen Innovationscoach
eigener virtueller Arbeitsbereich in der
Innovationsplattform: alle Methoden und
Tools einsatzbereit für euren Prozess
nehmt teil an den Open Community
Workshops, teilt eure Erfahrungen mit
anderen Pädagogen
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
Plant eure Reiseroute
Lernt den Innovationsprozess kennen und gestaltet
ihn passend für eure Schule und Situation
Gestaltet Partizipation und Kommunikation
Wie sehen die Zustiegspunkte in eure Reise aus?
Je größer die Beteiligung, umso nachhaltiger!
Baut euer Innovationsnetzwerk aus
Reist gemeinsam mit anderen Schulteams und
gewinnt Fachleute als eure Sparringspartner
Geht die ersten Schritte zusammen ...
... mit eurem Innovationscoach und entwickelt
Zutrauen und eigene Handlungsfähigkeit

Berufliches Gymnasium: Wir möchten Jugendliche auf eine
dynamische, vernetzte und sich rasant verändernde Arbeitswelt
vorbereiten. Wie gestalten wir einen Innovationsprozess, der alle
bei der Entwicklung künftiger Lösungen beteiligt?
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