SCHOOLPRENEUR PRORAMM

IHR WOLLT
EURE
TRAUMSCHULE
STARTEN?
Ihr träumt von einer ganz anderen Schule, in der
jedes Kind sein Potential voll entfalten kann? Eine
lernende Organisation, die Lernerfahrung mit
Beteiligung aller ständig weiterentwickelt und
Lernbegleitern Wirksamkeit und Sinn erleben lässt?
Designed eure neue, einzigartige Schule
gemeinsam mit der Schulgemeinschaft und
durchlauft alle Schritte für eine erfolgreichen
Start.

AUS EUREM TRAUM
WIRD REALITÄT
Schon lange teilt ihr eine gemeinsame Vision von
Schule wie sie auch sein kann - jetzt wollt ihr als Team
konkret werden und gründen, innerhalb von zwei
Jahren live gehen?
Die Komplexität ist enorm - alle Anforderungen unter
einen Hut zu bringen wird euch herausfordern. Unser
Innovationsprozess,
erfahrene
SchulinnovationsCoaches und die Community helfen euch dabei.

"Wir schä tzen beso nde rs, dass der
inno vati on.h ub uns über den gan zen Proz ess
über beis eite steh t, und mit and eren mut igen
Inn ovat oren zusa mm enb ring t"
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Durchlauft einen kompletten Schuldesign- und
Launch-Zyklus innerhalb von 12-24 Monaten
5-10 aktiv Beteiligte + 15-30 weitere
(Stakeholder, Experten,...)
Virtueller Workspace in der
Innovationsplattform: alle Methoden und
Werkzeuge für euren Prozess
Monatliche Arbeitstreffen mit eurem erfahrenen
Innovationscoach
4-5 gezielte Sparringstermine mit anderen
"Schoolpreneurs" und erfahrenen Innovatoren
regelmäßige Open Community Workshops für
den Austausch mit anderen Teams
Euch gehen noch viele Fragen durch den Kopf? Einfach
hier einen Termin vereinbaren.

WAS EUCH ERWARTET
Projektgenese
Stellt ein Team zusammen, artikuliert eure Vision
und strukturiert euren Launch-Plan
Resonanz mit der Schulgemeinschaft
Versteht die Bedürfnisse eurer Zielgruppe in der
Tiefe und nehmt sie mit auf die Reise
Entwickelt eure großen Ideen
Lasst euch inspirieren und entwickelt euer
eigenes Konzept in den Hauptdimensionen:
Werte, Lernmodell, Lernumgebung,
Personalkonzept, Organisation, Digital usw.
Testet neue Kernelemente in der Praxis
Kommt in Aktion über Hacks und eure eigene
"Pop-up School" ins Handeln, um erste
Erfahrungen mit der Zielgruppe zu sammeln,
euer Modell zu testen und zu verbessern
Geht live
Bereitet den Start der "V1" vor und plant neue
Innovation Loops für die Weiterentwicklung
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