AGILE SCHOOL INNOVATION TRAINING

IHR WOLLT DEN
WANDEL IN
EURE SCHULE
HOLEN ...

... und Innovationen anstoßen, eine neue Lernkultur
etablieren, die Lernende ins Zentrum des
Geschehens rückt und Lehrkräfte in weiteren Rollen
agieren lässt?
Nehmt an unserem Trainingsprogramm teil und
entwickelt eine agile & innovative Sicht auf
Schulentwicklung, die ihr in eurer Schule oder Klasse
ausprobieren könnt.

NEUE KOMPETENZEN,
NEUE SCHULEN
Ihr seid euch der vielen Herausforderungen bewusst,
die auf schulische Bildung wirken und möchtet eine
zentrale Rolle bei der Entwicklung des Lernens an
eurer Schule spielen?
Durchlauft ein dynamisches Online-Training und
lernt Design Thinking für eure Schulentwicklung
anzuwenden
um
innovative
Lösungen
partiziatipativ für das Lernen an eurer Schule zu
entwickeln.
Im innovationhub.schule teilt ihr diese Erfahrung mit
anderen Schulinnovatoren.

„Im Tra inin g kon nte ich mir gen au
die Too ls und Met hod en ane ign en,
um Inn ova tion an mei ner Sch ule
dire kt auf den Weg zu brin gen .“
TRAINING AGILE SCHULINNOVATION

Eine 6-wöchige Lernreise im eigenen Tempo
4 angeleitete Gruppen-Workshops
Arbeit in Tandems: Peer2Peer-Coaching
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
Teilnahmezertifikat "Agile Schulinnovation"
Die Programme beginnen jeden Monat von Dezember bis Mai, hier
gehts zur Anmeldung: https://....

WAS EUCH ERWARTET
Agiles Mindset & Innovation
Schlüpft in die Rolle eines Innovators, betrachtet
schulische Herausforderungen aus einer agilen
Perspektive und formuliert eure "Design Challenge"!
Resonanz
Verlasst die Komfortzone, betrachtet eure Herausforderung aus dem Blickwinkel von Beteiligten und
schafft so die Grundlage für wirksame Lösungen.
Große Ideen
Lernt, die Ideen-Phase partizipativ zu gestalten: wie
helfen Resonanzergebnisse und Inspirationen dabei?
Wie sieht Beteiligung aus, die zu euch passt?
Testen in der Praxis
Lernt den Kern agiler Innovation kennen: das
Ausprobieren. Erfahrt, wie euch "Hacks" helfen, um
alle mitzunehmen und gemeinsam zu lernen.
Storytelling & erste Schritte
Ihr erstellt einen Aktionsplan, um auf eurer
Innovationsreise voranzukommen und entwickelt eure
eigene "Story" zum Start.

50 Schulleitungen und Schulentwickler:innen nahmen an
unserer Qualifizierung "Nachhaltige Innovation durch
agile Schulentwicklung" in Kooperation mit Fobizz teil.
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