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Zukunftsszenarien
Schulentwicklungsinstrument für Dialog und Innovation

Einleitung

Szenarienarbeit als Instrument
der Schulentwicklung

In einer sich ständig ändernden
Gesellschaft haben Verantwortliche im Bildungswesen die Aufgabe, sich mit gesellschaftlichen
Entwicklungen und daraus resultierenden Konsequenzen für das
Schulwesen auseinanderzusetzen.
Es versteht sich von selbst, class
Schulleitungen das nicht im Alleingang tun können, sondern ihre
Kollegien in diese Auseinandersetzung einbeziehen müssen. Denn
die Aufgabe moderner Schulleitungen ist es, die Partizipation an
der Entwicklung zu öffnen.
Schaut man sich die vergangenen, derzeit laufenden oder
kommenden Reformen an, wird
schnell deutlich, class es nicht darum geht, ob es weitere Entwicklungen geben wird, sondern welche davon erforderlich sind. Da
sich der Wandel gleichzeitig auf
politischer, sozialer, wirtschaftlicher, kultureller, technischer und
demographischer Ebene vollzieht,
ist es jedoch fast unmöglich, realistisch einzuschätzen, wie sich
das Schulwesen in naher Zukunft
verändert. Dennoch muss sich
Bildungsplanung diesen Herausforderungen stellen. Der Fokus
vom Hier und [etzt (welche Aufgaben haben unsere Schulen heute?) ist hierbei wenig hilfreich.
Eher braucht es eine Perspektive,
welche die Zukunft in den Blick
nimmt (welche Aufgaben muss
unsere Schule in naher Zukunft
bewältigen?).
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Die Arbeit mit Szenarien kann
helfen, die Zukunft in den Blick zu
nehmen. Sie regt einen Dialog zwischen den beteiligten Gruppen an
(z. B. Bildungsbehörden, Schulleiter/innen, Lehrpersonen), schafft
Sensibilität für künftige Entwicklungen und liefert Argumente für
Strategien. In dieser Werkstatt zeigen wir in drei Abschnitten auf, wie
Sie gemeinsam mit Ihrem Team
Szenarien dialogisch erarbeiten
und als Grundlage für Entscheidungen nutzen können:
1. drei Verfahren, um sich der
,,Zukunft der Schule" anzunähern;
2. sieben Schritte fur das Verfassen
von Szenarien;
3. Erfahrungen mit Szenarienarbeit.
Zu 1: Drei Verfahren, um sich der

Kritisch zu beurteilen ist, class die
Prognosen mögliche Entwicklungen als unabänderlich im Sinne von
,,sound nicht anders wird es kommen" darstellen. Dadurch lassen sie
den Akteuren wenig Raum, die Zukunft proaktiv mitzugestalten.
Zukunftsgestaltung

Im Gegensatz zu Prognosen sieht
die Zukunftsgestaltung kommende
Entwicklungen nicht als etwas Gegebenes, worauf die Schule 'keinen
Einfluss hat. Der Ansatz geht davon aus, class die Zukunft <lurch bewusste Entscheidungen und proaktive Strategien mitgestaltet werden
kann. Bei gestalterischen Verfahren
werden Strategie- und Positionspapiere erarbeitet, die aufzeigen,
wie eine gewünschte Zukunft erreicht wird. Die Gefahr liegt darin, class Wunschdenken dominiert
und realistische Einschätzungen in
den Hintergrund treten.

,,Zukunft der Schule" anzunähern
Prognosen

Szenarien

Prognosen zielen darauf ab, wesentliche gesellschaftliche Trends
zu identifizieren und herauszuarbeiten, wie sich diese auf das Bildungswesen auswirken. .Trends
shaping education" (2019) kann als
prominentes Beispiel genannt werden. Die OECD-Publikation stellt
überblicksartig die wichtigsten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse dar und wird alle drei Jahre aktualisiert. Für Verantwortliche im
Bildungswesen kann das Buch eine wertvolle Hilfe bei der Formulierung künftiger Strategien sein.

Szenarioarbeit geht davon aus,
class nicht alle Veränderungen beeinflusst werden können, es aber
möglich ist, künftige Entwicklungen mitzubestimmen. Der Ansatz
formuliert nicht nur eine, sondern
mehrere Möglichkeiten, wie unsere Zukunft aussehen kann. So wird
Unsicherheit einerseits anerkannt,
andererseits bleibt <lurch die Erarbeitung alternativer Realitäten
Raum für Gestaltung.
Szenarien sind plausible Beschreibungen von hypothetischen
Zukunftsalternativen, die sich er-

geben, je nachdem, welche gesellschaftlichen Kräfte dominieren.
Dabei wird angenommen, class
Entwicklungen nie geradlinig verlaufen und Trends oft widersprüchlich sind. Die Notwendigkeit alternativer Szenarien macht deutlich,
dass es nicht nur eine mögliche Zukunft gibt.
Zu 2: Sieben Schritte beim Vertassen von Szenarien

Bei der Erarbeitung von Szenarien
(Szenarioworkshop) handelt es sich
um einen interaktiven Arbeitsprozess, an dem viele Akteure beteiligt sind und der einen Zeitraum
von zwei Stunden bis zu drei Tagen umfasst. Insbesondere ein zeitintensiver Prozess kann Grundlagen fur Entscheidungen mit grofsem
Einfluss auf die Zukunft der Schule/Organisation liefern. Kürzere
Verfahren (z. B. Nachmittagsveranstaltungen) sind geeignet, um
Bewusstsein für gesellschaftliche
Wandlungsprozesse zu schaffen und
einen Dialog im Team anzuregen.
Die am häufigsten verwendete Methode beim Verfassen von
Zukunftsszenarien ist die Arbeit
mit einer zweidimensionalen Matrix (Material 8). Dabei werden zunächst zwei gesellschaftliche Trends,
bei <lenen unklar ist, wie sie sich
entwickeln, als Achsen ausgewählt
(z. B. Trend 1: Organisation des
Schulwesens. Trend 2: Vorstellung
dessen, was unter Lernen verstanden wird). Ieder Trend wird wiederum in zwei Extreme unterteilt, die
Dilemmata darstellen (Trend 1: autonom vs. staatlich reguliert. Trend
2: Frontalnterricht vs. offener Unterricht). Auf diese Weise entsteht
eine Matrix mit vier Quadranten
(Szenarien).
Unabhängig vom zur Verfügung
stehenden Zeitrahmen umfasst die
Erarbeitung von Szenarien sieben
Schritte (s. Material 1- 3).
Schritt 1: Wahl des Themas und
Fest/egung des zeitlichen Horizon ts

• Die Fragestellung bestirnmt den
inhaltlichen Fokus der Szena-

rien. Sie kann eher allgemein
gehalten sein, etwa ,,Wie gestaltet sich die Zukunft der Grundschule in Hessen?" oder präziser
formuliert werden: ,,Wie verändert sich die Bedeutung von Naturwissenschaften in der Sekun darschule?". Wichtig ist, eine für
die beteiligten Gruppen relevante Frage zu formulieren.
• Der zeitliche Horizont bewegt
sich idealerweise zwischen zehn
und 15 Jahren. Wird der Zeitraum zu nahe gesetzt, kann davon ausgegangen werden, class
sich kaum etwas ändern wird.
Ist er hingegen zu lang, besteht die Gefahr, class die Teilnehmenden den Realitätsbezug
verlieren und das Arbeitsergebnis einem ,,Science Fiction" ähnelt (vgl. Kasten 1).
Schritt 2: Auswahl der Trends

Nachdem Inhalt und zeitlicher Fokus festgelegt sind, werden in einem nächsten Schritt die Achsen
der Matrix definiert. Dafür mûssen - wie bereits ausgeführt - zwei
Trends gewählt werden, die die
Zukunft der Schulen beeinflussen.
Dieser Auswahlprozess kann - je
nach Zeit - unterschiedlich durchgeführt werden:
• Wenn für diesen Schritt zwei
bis vier Stunden Zeit zur Verfügung stehen, können die Teilnehmenden die Trends selbst
erarbeiten. Zurn Beispiel, indem sie entweder einschlägige
Quellen wie die OECD-Publikation ,,Trends shaping Education" (2019) heranziehen oder
die Arbeit mit einem gemeinsamen Brainstorming über die
Zukunft beginnen (z. B. ,,Erzähle mir, wie ein typischer Tag
im [ahre 2030 aussieht!"), Um
realistische Szenarien zu erarbeiten, ist es wichtig, sich möglichst nicht nur auf Bildung
zu beschränken, sondern eine
Vielzahl von Entwicklungen
aus Lebensbereichen zu berücksichtigen. - Steht weniger
Zeit zur Verfügung, können die

Trends aus einer Beispielliste
(in Material 5) gewählt werden.
• Sobald eine Liste entsprechender Trends vorliegt, werden
die Achsen ausgewählt. Bei der
Entscheidung, welche Trends in
Frage kommen, sind zwei Kriterien zu berücksichtigen:
- Eigenverantwortung und Relevanz: Die Teilnehmenden
müssen davon überzeugt
sein, class die ausgewählten
Achsen relevant sind und
sich die Arbeit lohnt. Bei einer gröûeren Gruppe kann
nach einer Diskussion abgestimmt werden.
- Unabhängigkeit: Die ausgewählten Trends müssen unabhängig voneinander bestehen. Eine Möglichkeit,
Abhängigkeiten zu vermeiden, besteht darin, ein Szenario auszuwählen, das sich
einerseits mit den Entwicklungen in der Gesellschaft
befasst (die Frage der Organisation des Schulwesens),
während die andere Achse
eher pädagogischer Natur ist
(Lernverständnis).
Schritt 3: Klärung offener Fragen

So bald die beiden Achsen klar sind,
kann die Matrix erstellt werden.
In unserem Beispiel (Material 7)
sind das folgende Kombinationen
an vier Szenarien, die sich aus der
Szenario- Matrix ergeben:
Macht und

Lernperspektive

Governance
Szenario 1

Schulauto-

Szenario 2

Schulauto-

Frontalunterricht

nomie
oftener Unterricht

nomie
Szenario 3

oftener Unterricht

staatliche
Regulierung

Szenario 4

staatliche

Frontalunterricht

Regulierung

Bevor die inhaltliche Ausarbeitung beginnt, ist es wichtig, class
die Teilnehmenden ein einheitliches Verständnis der Begriffe haFriedrich Verlag
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Die Bedeutung von ergebnisoffenem Denken

a

Ziel dieses ersten Schrittes ist es, das Denken über den ,,Tellerrand" hinaus anzuregen. Da wir alle Teil des heutigen Bildungssystems sind, wird unser Denken
von mentalen Modellen dominiert, die den Status-Quo beschreiben. Dadurch
wird unsere Kreativität einschränkt.
Oft besteht die Gefahr beim Nachdenken über die,,Schule der Zukunft" darin,
dass wir diese Modelle nicht in Frage stellen. Beispielsweise findet in unseren
Vorstellungen in zehn Jahren immer noch Unterricht in Klassenzimmern statt. Es
gibt weiterhin Klassen oder Lerngruppen, für die eine Lehrperson verantwortlich ist. Wir denken an fünf Schultage pro Woche und an einen Unterrichtstag
von 8:30 bis 15:00 Uhr.
Dies alles mag in manchen Szenarien der Fall sein, es ist jedoch auch möglich,
dass sich unsere Schulen in ganz andere Richtungen entwickeln.
Um das eigene Denken oftener zu gestalten, ist es hilfreich, nicht mit dem eigentlichen Thema (der Auswahl der Trends) zu beginnen, sondern sich vorzustellen,
wie ein typischer Tag in zehn Jahren aussieht (vom Aufwachen bis zum Schlafengehen). Diese Übung regt die Fantasie an und stelltVerbindungen zu Entwicklungen auBerhalb des Bildungswesens her, wie etwa Mobilität, Technologie, Gesundheitswesen, Politik, Wirtschaft, soziale Strukturen oder Familienleben.

ben (z. B. Was wird genau unter
Schulautonomie verstanden? Wie
definiert sich offener Unterricht?).
Lassen Sie sich für diesen Schritt
genügend Zeit.
Schritt 4: Gruppenbildung
1st die Matrix definiert und sind
Unklarheiten bereinigt, werden vier
Arbeitsgruppen gebildet (pro Szenario eine Gruppe). Achten Sie auf
eine möglichst heterogene Zusammensetzung der Gruppe, damit bei
der inhaltlichen Arbeit unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt
werden (z. B. Leitungspersonen,
Klassenlehrpersonen, unterschiedliche Schulstufen). Es sollte keine

Vermeidung von Urteilen

Rolle spielen, ob die Gruppenmitglieder ,,ihr" Szenario als eine wünschenswerte Zukunft attraktiv fin den oder nicht (vgl. Kasten 2).
Schritt 5: lnha/tliche Arbeit
Nun beginnt die inhaltliche Arbeit,
bei der für jede Gruppe am Ende
eine ,,mögliche Zukunft" steht. In
unserem Beispiel ist das erste Szenario eines, welches einen typischen Schultag in einer autonomen
Schule darstellt, die davon überzeugt ist, <lass Frontalunterricht
den gröûten Erfolg bringt. Das
zweite Szenario stellt hingegen eine autonome Schule dar, die auf offene Unterrichtsformen setzt, usw.

El

0ftmals werden durch die Szenarien bestimmte Gefühle angesprochen: Wir bevorzugen einige Szenarien, andere lehnen wir eher ab. Da es sich bei den Trends
jedoch um gesellschaftliche Entwicklungen handelt, geht es nicht darum, ob
wir sie für wünschenswert halten oder nicht.
Wenn der Workshop einen effenen Dialog über mögliche Zukunftsszenarien
anregen soli, mussen diese neutral oder sogar positiv dargestellt und kritische
Urteile vermieden werden.
Bitten Sie die einzelnen Gruppen, ihr Szenario als das ,,Bestmögliche" zu beschreiben: Dadurch sind die Gruppenmitglieder angehalten, nach positiven Elementen zu suchen.
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Wichtig ist, <lass die Szenarien
,,leben". Das geschieht unter anderem dadurch, <lass sie von Menschen aus der Zukunft (in zehn bis
15 Jahren) berichten (z. B. Schüler/innen, Lehrpersonen, Eltern,
Schulleiter/innen, Minister/innen,
usw.), die einen konkreten Tag in
ihrem Leben schildern. Durch solche Schilderungen ist es einfacher,
überzeugend, konsistent, plausibel, herausfordernd und wiedererkennbar zu erzählen. Damit alle
Geschichten die gleiche Strukturen und Elemente haben, wird den
Gruppen ein Leitfaden in Form
von Spielkarten zur Verfügung gestellt (Material 4).
Je nachdem, wie viel Zeit für
diesen Schritt bleibt, kann am Ende ein Ausschnitt, beispielsweise
ein Tag im Leben eines Schülers,
einer Lehrperson oder einer Schulleiterin oder eine ausführliche Beschreibung eines ganzen Settings
(kulturelle und gesellschaftliche
Bezüge, bildungspolitische Querverweise, historische Herleitungen,
Organisationsmodelle etc.) präsentiert werden ( vgl. Kasten 3).
Schritt 6: Präsentation
Nach der Arbeitsphase folgen kurze fünf- bis zehnminütige Präsentationen. Da die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen im
siebten Schritt folgt, wird nur präsentiert und nicht diskutiert.
Ziel der Präsentationen ist es,
mit der gesamten Plenumsgruppe
in ein Gespräch darüber zu kommen, wie die Zukunft aussehen und
welche Konsequenzen das für Ihre
Schule haben kann. Wie bereits beschrieben, sind lebendige und vielfältige Präsentationen attraktiver
als sachliche. Je besser es gelingt,
Fantasie und Realität miteinander zu verbinden, desto einfacher
ist die inhaltliche Auseinandersetzung. Im Idealfall nutzen die Gruppen unterschiedliche Vortragsstile
(Sketch, Film, Vortrag etc.) und
berücksichtigen verschiedene Perspektiven (Schüler/in, Lehrperson,
Leitung, gesellschaftliche Realitä-

Leitfaden für die Erarbeitung eines Zukunftsszenarios

Schritt 7: Reflexion, Fazit und

Erzählen Sie 1hr Szenario und veranschaulichen Sie es anhand folgender Punkte:

Ausblick

Wir befinden uns im Jahr 2030.

Dieser Schritt ist das wichtigste
Element des Workshops. Nun werden die Zukunftsszenarios mit der
Realität der eigenen Schule anhand
von Leitfragen verknüpft:
• Welches ist für Sie das Szenario,
das am meisten Ihrer aktuellen
Arbeitssituation ähnelt?
• Welches ist für Sie das realistischste Szenario?
• Welches ist für Sie das attraktivste Szenario?
• Welches ist für Sie das am wenigsten attraktive Szenario?

Finden Sie eine attraktive Überschrift.

Durch die Auseinandersetzung mit
den Leitfragen können gemeinsame
oder unterschiedliche Standpunkte
oder mentale Modelle identifiziert
werden. Es zeigt sich schnell, welche
Szenarien attraktiver und weniger
attraktiv und daher eher mehr oder
weniger anzustreben sind. Ausgehend davon, kann beraten werden,
ob und wie strategische Entscheide
helfen, gesellschaftliche Entwicklungen proaktiv aufzugreifen und
aktiv zu begegnen.
Zu 3: Erfahrungen mit
Szenarienarbeit

f
l

l

IJ

ten, Organisationsstrukturen, Infrastruktur etc.).

Szenario-Workshops leben von
einer Mischung aus zwei Elementen: dem lustvollen, spielerischen Element, das Offenheit,
Kreativität und Fantasie benötigt
und dem realistischen Element
mit einer Zukunftsvision, die tatsächlich eintreten kann. Wenn
dies gelingt, fordert die Arbeit alle Beteiligten heraus, darüber zu
diskutieren, welche Entwicklungen auf die eigene Schule zukornmen, was das für den Alltag heiût
und ob es Möglichkeiten gibt, proaktiv zu reagieren. Die Auseinandersetzung mit Szenarien schärft
zudem das Verständnis für die
enge Verbindung zwischen gesellschaftlichen und schulischen Entwicklungen.

Beschreiben Sie 1hr Zukunftsszenario so positiv wie möglich.
Seien Sie kreativ, beziehen Sie sich immer auf solche Trends, die Sie gemeinsam als Gruppe definiert haben.
Setzen Sie lhre Fantasie ein, befreien Sie sich vonder Realität. Es geht hier um ein Gedankenexperiment, eine Entdeckungsreise.
Bleiben Sie den noch so realistisch, dass Rückschlüsse auf eine mögliche Zukunft mach bar sind.
Arbeiten Sie mit Rückblicken (,,Was ist in den Jahren 2020, 2025, 2028 passiert?")

Durch die Aufgabe, positive Visionen zu erarbeiten - auch wenn
diese wenig attraktiv erscheinen-,
sind die die Teilnehmenden aufgefordert, sich für neue Perspektiven
zu öffnen. Liegt der Schwerpunkt
der Arbeit darauf, im eigenen Team
Diskussionen über die Schule anzuregen und das Bewusstsein zu
schärfen, kann schon in wenigen
Stunden viel erreicht werden (de
Geus, in Scearce & Fulton 2004).

Hintergrund zum Spiel

Dieses Spiel basiert auf einer niederländischen Fassung, die unter
http:/ /www.onderwijsreis.com/ zu
finden ist. Dort gibt es erprobte Arbeitsmaterialien (Spielanleitung,
Spielbrett, Spielkarten). Die Materialien wurden von einer Gruppe niederländischer Lehrpersonen
entwickelt und gehen auf einen
internationalen Szenario-Workshop zurück, der im Rahmen eines
Erasmus+ Projektes mit Schulleitenden und Lehrpersonen aus Estland, Holland, Liechtenstein und
der Schweiz durchgeführt wurde. Grundlage des Workshops ist
das hier beschriebene Vorgehen.
Die Übertragung ins Deutsche hat
Frank Brückel vorgenommen.

.Erasmus+
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Bever Sie starten

M1

Zukunftsszenarien - Spiel oder seriöse Arbeit?
Wir stellen Ihnen im Folgenden ein Spiel vor, das Ihnen als Schul- oder Projektleiter/in helfen
soil, mögliche Zukunftsszenarien mit lhrem Team zu erarbeiten. Szenarien können Ihnen helfen, besser zu verstehen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen in den kommenden Jahren
zu erwarten sind und mit welchen Konsequenzen für die Arbeit an Schulen zu rechnen ist. Dam it dies gelingt, werden zwei Elemente kombiniert:
Worauf Sie sich einlassen (müssen)
Das lustvolle Element: Die Arbeit mit Szenarien erfordert Offen heit, Kreativität und Fantasie.
Das realistische Element: Zukunftsszenarien ergeben nur Sinn, wenn sie als realistisch eingeschätzt werden und
helfen, darüber zu diskutieren, welche Entwicklungen auf die Schule zukommen und wie Sie auf diese proaktiv
reagieren können.
Sie kennen 1hr Team am besten und können einschätzen, wie spielerisch oder sachlich Sie einführen ! Eine gelungene Einführung ist sehr wichtig, dam it sich die Kolleginnen und Kol legen auf die Arbeit einlassen und die erarbeiteten Ergebnisse Sinn machen.

Vorbereitu ng
Der im Folgenden beschriebene Workshop ist als Zukunftsreise konzipiert und umfasst sieben Sch ritte (vgl. Material 2).Das Spiel besteht aus einem Spielbrett (Material 7), Hinweisen für die Reiseleitung (Material 3) und zwei
Spiel karten (Material 4). An der Reise können acht bis 20 Reisende teilnehmen. Wichtig ist, dass die Spie lenden
bereit sind, Spielfreude und Seriosität zu kom bi nieren (siehe oben).
Bei dem Workshop Die Zukunft unserer Schule handelt es sich um eine interaktive Methode, die Schul- und Projektleitungen helfen soli, mögliche Zukunftsszenarien zu entwickeln. Am Ende der Arbeit können Sie besser verstehen, welche gesellschaftlichen Veränderungen in den kommenden Jahren zu erwarten sind. Gemeinsam mit
lhrem Team gehen Sie durch sieben Schritte, die schlielslich aufzeigen, wohin sich lhre Schule entwickeln kann
und mit welchen Konsequenzen für die tägliche Arbeit zu rechnen ist.

Materialbedarf
Im Verlauf des Spieles brauchen Sie au Iser den hier zu findenden Materialien aulserdem:
•

dicke Stifte;

• verschiedenfarbige Haftnotizen;

6 I
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Papier;

•

Klebeband (für Schritt 7).
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M2

Spielanleitung
Das Spiel besteht aus sieben Sch ritten. Es ist wichtig, die Reihenfolge der Schritte einzuhalten.
Wählen Sie eine Reiseleitung, die durch den Prozess führt und die Zeit im Auge behält. Für die Reiseleitung steht
das Material 3 ,,Hinweise für die Reiseleitung" zur Verfügung. Es ist jedoch hilfreich, wenn möglichst viele der
Teilnehmenden diese lnformationen kennen.

Schritt 1: Festlegung des zeitlichen Horizonts - entscheiden Sie, wie sch nel I Sie reisen möchten
und wählen Sie 1hr Transportmittel (5 Minuten)
Sie begeben sich auf eine Entdeckungsreise in die Zukunft. Sie können zwischen verschiedenen Transportmitteln
wählen, die entweder die nahe oder weiter entfernte Zukunft symbolisieren. Wenn Sie über die nahe Zukunft
sprechen möchten, gehen Sie zu FuR (5 Jahre später). Wenn Sie das Fahrrad nehmen, haben Sie einen Zeitraum
von 10 Jahren im Blick, die Zugfahrt fordert Sie heraus, über einen Zeitraum von 20 Jahren nachzudenken und
das Flugzeug sollte einen Überblick über die nächsten 50 Jahre eröffnen.

Schritt 2: Auswahl der Trends - wählen Sie lhren Reisefokus (zwei Trends) (20 Minuten)
Die erste Etappe der Reise stellt eine Verbindung zwischen gesellschaftlichen und damit verbundenen schulischen Entwicklungen (Trends) her. In Material 5 finden Sie eine Tabel le mit sieben (rot markierten) gesellschaftlichen und sieben (blau markierten) schulbezogenen Trends. Entscheiden Sie sich als Gruppe für je einen gesellschaftlichen und einen schulbezogenen Trend. Arbeiten Sie mit denjenigen Trends, die für die Mehrheit am
interessantesten sind. (Achtung, Reiseleitung, bitte Material 3/2 beachten !)

Schritt 3: Klärung offener Fragen - tauschen Sie sich über lhren Zielort/lhre Trends aus
(15 Minuten)
Um zu verhindern, dass lhre Mitreisenden an unterschiedliche Zielorte reisen (mit demselben Trend unterschiedliche Zukunftsszenarien entwickeln), muss dafür gesorgt werden, dass die Trends von allen auf dieselbe Art und
Weise verstanden werden. Die Trends werden in drei Phasen ,,erkundet":
• 1. Phase - Denken (Think): Jede/r notiert zunächst auf je einem Haftzettel, was die einzelnen Trends für
sie/ihn bedeuten.
• 2. Phase - Teilen (Pair): Besprechen Sie die Notizen in Kleingruppen. Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten gibt es? Erarbeiten Sie anschlielsend mit lhrer Gruppe eine möglichst klare Beschreibung
eins jeden Trends.
• 3. Phase - Austauschen (Share): Legen Sie zusammen mit allen Mitreisenden fest, welche Beschrei bung der
Trends während des Spiels verwendet werden.

Schritt 4: Gruppenbildung-wählen Sie lhre Mitreisenden (5 Minuten)
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben die Teilnehmenden lhren Zeithorizont (Transportmittel) gewählt und sich auf
die Trends geeinigt. Nun gilt es zu bestimmten, wer mit wem reisen möchte. Für eine breit gefächerte Vielfalt
sollte lhre Reisegesellschaft aus einer möglichst bunt gemischten Gruppe bestehen, damit Sie zum Beispiel darüber beraten können, wie sich ein Trend kurz-, mittel- und langfristig entwickeln kann. Bilden Sie etwa vier gleich
gro~e Reisegruppen. Jede Gruppe bearbeitet nur ein Szenario.

Schritt 5: lnhaltliche Arbeit- gehen Sie gemeinsam auf die Reise (eine oder mehrere Stunden)
Jetzt geht die inhaltliche Arbeit (Reise) los. Zunächst erkunden Sie mit lhrer Gruppe das Ziel (Spiel ka rte 1, Material 4/1). Sobald allen Reisenden das Ziel klar ist, machen Sie sich auf den Weg. Berücksichtigen Sie möglichst
viele Perspektiven und beachten Sie, dass 1hr Szenario so realistisch sein soil, dass Rückschlüsse auf mögliche Strategien möglich sind.
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Bereiten Sie - nachdem Sie 1hr Szenario beschrieben haben - eine Präsentation für die anderen Reisegruppen
vor (Spiel ka rte 2, Material 4). Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie miteinander arbeiten können. Nehmen Sie zur Sicherheit beide Reiseleiterkarten mit und prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob Sie noch auf dem richtigen
Weg sind. (Achtung, Reiseleitung, bitte Material 3/3 beachten !)

Schritt 6: Präsentation - erzählen Sie den anderen Gruppen von lhrer Reise
(pro Gruppe max. 10 Minuten)
Die vier Reisegruppen treffen sich wieder und präsentieren sich ihre Ergebnisse. Nach jeder Präsentation steht
Zeit für Rückfragen zur Verfügung. Alle vier Szenarien werden nacheinander präsentiert, die inhaltliche Diskussion folgt in Schritt 7.

Schritt 7: Fazit und Ausblick- kehren Sie nach Hause zurück {30 Minuten)
Dieser Schritt ist das wichtigste Element des Spiels. Nun werden die Zukunftsszenarios mit der Realität der eigenen
Schule verknüpft. Nach Abschluss der Präsentationen reflektieren die Teilnehmenden im Plenum anhand von
drei Leitfragen die geleistete Arbeit und welche Bedeutung die Szenarien für mögliche Entscheidungen an der
eigenen Schule haben:
1. Was nehmen Sie von den Präsentationen und Reiseerfahrungen der anderen mit?
Notieren Sie individuell mit ein paar Worten, was Ihnen an den einzelnen Zielorten am meisten aufgefallen ist. Dabei kann es sich sowohl um negative als auch positive Eindrücke handeln.
2. In dem Raum, in dem Sie die Abschussdiskussion durchführen, wurden die Achsen kenntlich gemacht (siehe
die Hinweise für die Reiseleitung; Material 3/4). Bitte stellen Sie sich bei den folgenden Fragen auf das entsprechende Szenario. Besprechen Sie nach jedem Abschnitt kurz lhre Auswahl:
Welches ist für Sie das Szenario, das am meisten der aktuellen Situation ähnelt?
Welches ist für Sie das realistischste Szenario?
Welches ist für Sie das attraktivste Szenario?
Welches ist für Sie das am wenigsten attraktive Szenario?
3. Zurn Schluss:
Was bedeuten die getroffenen Entscheidungen für lhre Praxis und lhre berufliche (Weiter-)Entwicklung?
Worauf werden Sie sich in Zukunft konzentrieren, um das attraktivste Szenario so weit wie möglich zu
realisieren?
Bitte formulieren Sie lhre Gedanken und schreiben Sie diese stichwortartig auf je eine Haftnotiz. Zeigen Sie
sich lhre Notizen gegenseitig und diskutieren Sie über Strategien, 1hr Ziel zu erreichen. Abschlier!.end versuchen Sie, sich auf ein bis drei Strategien zu einigen.
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Hinweise für die Reiseleitung
Als Reiseleitung haben Sie die Aufgabe, die Gruppe durch den Prozess zu führen. Bitte
lesen Sie dazu zunächst die Vorgehensweise und die Spielanleitung für die Arbeit mit Zukunftsszenarien.

1. Vorbereitung auf das Spiel
Ein erster wichtiger Schritt ist es, den Teammitgliedern den Sinn der Arbeit zu erklären. lnsbesondere, weil es
sich um eine Mischung von lustvollem Spiel und ernsthaftem An liegen handelt, braucht es - je nach Team eine genaue Klärung von Vorgehen und Erwartungen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, in die Arbeit einzuführen und kritische Fragen zu beantworten.

2. Vorbereitung von Spielschritt 2
Es handelt sich um ein Gedankenexperiment. Halten Sie sich nicht zu lange mit dem Auswählen der Trends
auf. Sie können auch vorher eine Auswahl treffen. Schreiben Sie nun die extremen Ausprägungen ihrer gewählten Trends auf je zwei rote und blaue Haftzettel. Legen Sie die gesellschaftlichen Trends anschlieûend
auf die Enden der horizontalen Achse und die schulbezogenen Trends auf die vertikale Achse.

3. Vorbereitung von Spielschritt 5
Verteilen Sie nach spätestens zwei Dritteln der Zeit die ,,Spiel ka rte 2" (Material 4/2). Wenn sich eine Gruppe
auf der Reise verirrt, kann die zweite Reiseleiterkarte früher verteilt werden. Je mehr Zeit zur Verfügung
steht, desto genauer können Sie 1hr Szenario ausarbeiten.

4. Vorbereitung von Spielschritt 7
•

Kleben Sie zur Vorbereitung mit breitem Klebeband die vier Achsen auf eine leere Fläche in dem Raum,
in dem Sie lhre Abschlussrunde durchführen. Legen Sie in jedes Feld das jeweilige Szenario.

• Alle drei Fragen werden von Ihnen moderiert. Bitte achten Sie darauf, dass alle Teilnehmenden gleicherrnaêen zu Wort kommen.
•

Dokumentieren Sie die Arbeitsergebnisse.
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Der Workshop führt uns in die Zukunft. Gemeinsam werden wir entdecken, wie mögliche Szenarien aussehen können. Lassen Sie sich bei der Arbeit von lhrer Kreativität inspirieren. Beachten Sie bitte immer wieder folgende Punkte:
1)

Beschreiben Sie 1hr Zukunftsszenario so positiv wie möglich.

2)

Seien Sie kreativ, beziehen Sie sich immer auf diejenigen Trends, die Sie gemeinsam als
Gruppe definiert haben.

3)

Setzen Sie lhre Fantasie ein, befreien Sie sich vonder Realität. Es geht hier um ein Gedankenexperiment, eine Entdeckungsreise.

4)

Blei ben Sie den noch so realistisch, dass Rückschlüsse auf eine mögliche Zukunft machbar sind.

---+

Stellen Sie sich var, doss die Trends nicht nur für lhre Schute geiten, sondern für die Gesel/schaft insgesamt. Sammeln Sie kennzeichnende Elemente lhres Zukunftsszenarios:
Bilder, Skizzen, Gedanken usw. Diese werden Ihnen später bei der Präsentation eine
wertvolle Hilfe sein.

Spielkarte 2
Dam it Sie lhre Präsentation besser vorbereiten können, ha ben wir einige Leitfragen für Sie
vorbereitet:
1)

Haben Sie in lhrer Gruppe ein gemeinsames Bild davon, wie 1hr Szenario aussieht?

2)

1st es Ihnen möglich, einen 11typischen Schultag" zu beschrei ben, zeichnen, spielen etc.?

3)

Ha ben Sie dabei in Erwägung gezogen, was die Trends für lhre Schülerinnen und Schüler
bedeuten?

4)

Können Sie die Rolle der Lehrpersonen oder anderer schulischer Mitarbeiter/innen in
lhrem Szenario beschreiben?

5)

Können Sie den Lehrplan visualisieren?

6)

lnwiefern sind der schulische Alltag und gesellschaftliche Realität in lhrem Szenario miteinander verbunden?

Sie haben jetzt Zeit, lhre Präsentation vorzubereiten. Hier noch einige Tipps:
---+

Denken Sie sich einen attraktiven Titel für /hr Szenario aus.

---+

Basteln, zeichnen, mode/lieren Sie ein Poster. Verwenden Sie hierfür lhre Notizen (schriftliche
Aufzeichnungen, kurze Skizzen, Bilder etc.).

---+

Denken Sie sich eine passende Präsentationsform aus. Diese kann sehr vielfältig sein (Sketch,
Film, Vortrag etc.) und dauert zwischen 5 und 10 Minuten. Beachten Sie ouch hier: Die Szenario-Arbeit /ebt van der Mischung aus lustvollen und realen Elementen. Ziel der Präsentation ist es, mit der gesamten Plenumsgruppe in ein Gespräch darüber zu kommen, wie die
Zukunft aussehen kann und was das für lhre Schute bedeutet.
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Beispiele für Trends
Ziel der Szenario-Arbeit ist es, eine Verbindung zwischen gesellschaftlichen und schulischen
Entwicklungen herzustellen. Diese Entwicklungen nennen wir Trends. Für die Arbeit mit Zukunftsszenarien können Sie entweder eigene Trends formulieren oder mit den unten stehenden Vorschlägen arbeiten.

Extreme Ausprägung 1

Trend

Privates Schulwesen

Privates oder öffentliches
Schulwesen
0 gesellschaftlicher Trend --:)

Konkurrenz

belebt das Geschäft

und steigert die Qualität. Der Unter-

Extreme Ausprägung 2
Öffentliches Schulwesen
Eine demokratische Gesellschaft braucht
eine öffentliche Schule. Wenn ein/e Schülerin/Schüler sich optimal entwickelt, dann ist
er/sie für die Gesellschaft sehr nützlich.

richt wird durch Arbeitgeberorganisationen finanziert. Diese sind für
Qualität und In halt verantwortlich.
Schulzentren
Groûe Schuleinheiten führen zu einer

SchulgröBe: Zentren oder
kleine Einheiten als

Schulen als kleine Einheiten
Klein, aber fein lautet das Motto unserer
Zeit. Es gibt ein grofses Angebot an Schulen
und Kursen. Jede Gruppe hat ihre eigene
Schule. Die Lerngruppen sind klein und je-

Senkung der Kosten, sodass mehr
Geld für den Unterricht zur Verfügung steht. Dank niedrigerer Gemeinkosten kann in den Klassen
mehr Personal eingesetzt werden. Je
gröfser die Schulen sind, desto mehr
Know-how steht zur Verfügung.

Lernmotoren
0 gesellschaftlicher Trend--:)

Summative Kontrolle
Summative Prüfungen sind ein Teil

gesellschaftliche Qualitätskontrolle von Schulen:
summativ oder formativ
0 gesellschaftlicher Trend --:)

Formative Kontrolle
Formative Prüfungen haben ausschlieBlich
das Ziel, den persönlichen Entwicklungsprozess van Schülerinnen und Schülern zu unterstützen. Aufgrund der lokalen und individuellen Unterschiede zwischen den Schulen
machen Qualitätskontrollen und Schulvergleiche keinen Sinn

Klar strukturierte Schulorganisation
Eine klare Struktur van Stundenplänen, Fächern und Klassen nützt der
Orientierung. Unterricht lässt sich gut
planen und durchführen.

Schulorganisation: klar strukturiert oder offen lassend
partizipativ
0 gesellschaftlicher Trend --:)

Offen lassende partizipative
Schulorganisation
Im Zentrum stehen Selbstplanung und die
Frage, wie ,,21st Century Skills" entwickelt
werden können. Die individuelle Entwicklung
jedes Einzelnen steht im Mittelpunkt.

Qualitätsgarantie und Kontrolle
Es wird auf Kontrolle und Qualitätsgarantie geachtet. Jeder Schritt wird
festgelegt und muss nachvollziehbar
sein.

Behö rden-/Sch u la ufs icht:
Qualitätsgarantie und Kontrolle
oder Entwicklung und
Unterstützung
0 gesellschaftlicher Trend --:)

Qualitätsentwicklung und Unterstützung
Die Teams haben zahlreiche Möglichkeiten,
um ihren Unterricht nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Die Schulaufsicht
fördert !deen und denkt mit.

Lenkend strukturierende Schulleitung
Festgelegte hierarchische Strukturen
und Entscheidungswege sind ein Ga-

Rolle der Schulleitung: lenkendstrukturierend oder einbindend-partizipativ
0 gesellschaftlicher Trend --:)

Einbindend partizipative Schulleitung
Die Schulleitung sorgt dafür, dass das selbstlernende Team alles hat, was es braucht. Das
Team trifft die Entscheidungen und die
Schulleitung überträgt Zuständigkeiten.

Eltern: kritische Konsumenten
oder Partner/innen
0 gesellschaftlicher Trend --:)

Eltern als Partner/innen
Schule und Eltern unterstützen sich gegenseitig und bemühen sich, ihren Beitrag zur
Erziehung des Kindes abzustimmen. Es ist
wichtig, die Eltern einzubeziehen, um das
Lernverhalten und die Entwicklung des Kin-

der Qualitätskontrolle, mit denen
Schulen ihre Qualität der Öffentlichkeit gegenüber transparent machen.
Prüfungsergebnisse werden veröf-

der/jedem Schülerin/Schüler wird viel Aufmerksamkeit geschenkt

fentlicht und zu Schulvergleichen
herangezogen.

rant für Qualität. Die Schulleitung
steuert, entscheidet und garantiert
Klarheit und Überblick.
Eltern als kritische Konsumenten
Eltern sind kritische Kunden underwarten, dass die Schule sie entsprechend behandelt (Kunde= König).

des zu fördern.

Friedrich Verlag

I

2019

I

88

I

Lernende Schule

I 11

Schule als reaktive Institution
Die Schule reagiert auf Entwicklun-

MS

gen innerhalb und aufserhalb der
Schule. Gesellschaftliche Entwicklungen führen dazu, dass der schulische
Alltag angepasst wird.

Gesellschaftliche Rolle van
Schulen: reaktiv oder proaktiv
f- schulischer Trend "7

Schulen formulieren eigene Ziele
Die Entwicklung einer Schule basiert auf einer internen Evaluation dessen, was die
Schülerinnen und Schüler für ihre Entwicklung brauchen und was die lokale und nationale AuBenwelt fordert.
Schulen formulieren eigene Ziele
Die Entwicklung einer Schule basiert auf einer internen Evaluation dessen, was die
Schülerinnen und Schüler für ihre Entwicklung brauchen und was die lokale und nationale Auûenwelt fordert.

Schulen genügen öffentlichen
Anforderungen
Schulen werden van der Öffentlichkeit getragen und van Behörden verwaltet. Die einzelne Schule kann
nicht selbst über Lehrplan und Lehrmittel entscheiden, sondern erfüllt
vorgegebene Standards.

Aufgabe van Schulen: öffentlichen Anforderungen genügen
oder Formulierung eigener
Ziele

Berufsvorbereitung
Die Schule hat die Aufgabe, Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu vermitteln, die für das zukünftige Berufsleben notwendig sind.

Aufgabe der Schule: Berufsvorbereitung oder Sozialisati on/Persön I ich ke itsb i Id u ng
f- schulischer Trend "7

Sozialisierung und Persönlichkeitsbildung
Die Schule hat die Aufgabe, die Persönlichkeit der Schüler/innen zu bilden und sie auf
ihr Leben als mündiges Mitglied in unserer
Gesellschaft vorzubereiten.

Lehrpersonen als Angestellte
Lehrpersonen sind Experten für Didaktik. Die Behörde {Schulverwaltung) sorgt für eine optimale Umgebung, in welcher die Lehrpersonen
professionell arbeiten können.

Arbeitsverhältnis: Lehrpersonen als Angestellte oder selbst-

Lehrpersonen als selbstständige
Unternehmer/innen
Lehrpersonen sind selbstständige Unternehmer. Basierend auf den jeweiligen Kampetenzen werden sie für bestimmte Aufgaben
angefragt. Die Anstellung und Bezahlung erfolgt aufgrund van Angebot und Nachfrage.

Vollziehend-ausführende Profession
Die Lehrpersonen arbeiten auf
Grund lage ei nes allgemeingültigen
Lehrplans und verbindlichen Lehrmitteln.

Profession der Lehrperson: vollziehend-ausführend oder unabhängig-kreativ

Lehrpersonen als Einzelkämpfer/innen
Als Individu um wirkt die Lehrperson
im eigenen Einflussbereich. Sie ist
verantwortlich für ihre eigene
Gruppe, ihr Fachgebiet oder ihre Aufga ben innerhalb der Organisation. Sie
ist ein selbstständig arbeitendes, unverzichtbares Rad in einer gut geöl-

Schulalltag van Lehrpersonen:

f- schulischer Trend "7

ständige Unternehmer/innen
f- schulischer Trend "7

f- schulischer Trend "7

Einzelkämpfer/in oder
Team player
f- schulischer Trend "7

Unabhängig-kreative Profession
Die Lehrpersonen designen das eigene Lern
umfeld. Sie optimieren laufend ihre Arbeit,
ohne an einen testen Lehrplan oder an bestimmte Lehrmittel gebunden zu sein.
Lehrpersonen als Teamplayer
Das Team unterstützt und ergänzt sich. Enge
Zusammenarbeit ist selbstverständlich. Fachliche und didaktische Fragen sowie schulische Visionen werden gemeinsam diskutiert,
entschieden und von allen verbindlich umgesetzt.

ten Maschine.
Lemen als Reproduktion
Lemen bedeutet, sich einen vorhandenen Wissensbestand anzueignen.
Mit Hilfe dieses Bestandes können
neue Kenntnisse generiert werden.
Die Lehrperson vermittelt Fachwissen, basierend auf einem festgeleg-
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ten Lehrplan.

=
0 ;::

Fachwissenschaftliche Lernziele
Ziele werden fachwissenschaftlich
begründet. Der Schwerpunkt liegt auf
fachbezogenen Kenntnissen und
Kompetenzen. Die Schüler/innen machen sich mit einem bestimmten
Fachinhalt vertraut und können die-
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sen wiedergeben. Mit dem Bestehen
in allen Fächern wird die Schule erfolgreich abgeschlossen.
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Lernverständnis: Reproduktion
van vorhandenem Wissen oder
aktive Aneignung van
Strategien
f- schulischer Trend "7

Lemen als aktive Aneignung
Lemen ist ein aktiver Aneignungsprozess. Im
Zentrum stehen bisher unbekannte Herausforderungen, für die neue Lösungen gefun-

Lernziele: fachwissenschaft-

Fächerübergreifende Kompetenzen
Das Fach dient allenfalls als Mittel dafür, da-

liche Lernziele oder fächerübergreifende Kompetenzen
f- schulischer Trend "7

den werden müssen.

mit sich die Schüler/innen übergreifende
Kompetenzen aneignen können. Die Schule
gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn die
Schülerin/der Schüler nachweisen kann, wie
sie/er ein komplexes Problem löst.

.M6

Matrix für die Zukunftsar-beit
Um Zukunftsszenarien zu entwickeln, kann man mit einer zweidimensionalen Matrix arbeiten. Dabei werden zunächst zwei gesellschaftliche Trends, bei denen unklar ist, wie sie sich
entwickeln, als Achsen ausgewählt (im Beispiel unten Trend 1: Organisation des Schulwesens, Trend 2: Lernverständnis). Jeder Trend wird wiederum in zwei Extreme unterteilt, die
nicht miteinander vereinbar sein müssen (Trend 1: autonom vs. staatlich reguliert. Trend 2:
Frontalunterricht vs. offener Unterricht). Auf diese Weise entsteht eine Matrix mit vier
Quadranten. (Die Beispiele unten sind Material 5 entlehnt.)

Szenario
1

Szenario
2
oftener Unterricht

Frontalunterricht
Szenario
4

Sze na rio
3
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Matrix für die Zukunftsarbeit

M6a

Um Zukunftsszenarien zu entwickeln, kann man mit einer zweidimensionalen Matrix arbeiten. Da bei werden zunächst zwei gesellschaftliche Trends, bei denen unklar ist, wie sie sich
entwickeln, als Achsen ausgewählt (im Beispiel unten Trend 1: Organisation des Schulwesens, Trend 2: Lernverständnis). Jeder Trend wird wiederum in zwei Extreme unterteilt, die
nicht miteinander vereinbar sein müssen (Trend 1: autonom vs. staatlich reguliert. Trend 2:
Frontalunterricht vs. offener Unterricht). Auf diese Weise entsteht eine Matrix mit vier
Quadranten.
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Szenario
1

Szenario

Szenario

Szenario

4

3

2

