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DAS ESW PROJEKT
Berufsbildungssysteme („VET“) müssen umfas-
send erneuert werden, damit sie auch weiterhin 
wettbewerbsfähig bleiben. Es ist in der Tat of-
fensichtlich, dass junge Menschen spezifische 
Kompetenzen erwerben müssen, um in der Ar-
beitswelt erfolgreich zu sein. Deshalb ist es ist 
erforderlich das Problem der frühen Beendigung 
der Schulausbildung („ESL“) und das der nicht 
ausreichend vorhandenen Schlüsselkompetenz-
en bei jungen Menschen anzugehen und dies zu 
verhindern. Der Ansatz der UTCs (http://www.
utcolleges.org) erscheint in der Lage zu sein, die-
se Herausforderungen zu meistern. 

In diesen Schulen werden Wissen und Kenn-
tnisse durch das Lösen von realitätsbasierten 
Problemen oder Projekten erworben. Diese 
Herangehensweise stellt ein innovatives Schu-
lungskonzept dar, welches in der Lage ist, die 
Lücke zwischen dem in der Schule erworbenen 
Wissen und den von den Unternehmen nachge-
fragten Kompetenzen zu verringern. Das Ziel ist 
die Verringerung der frühzeitigen Schulabbrüche 
und die Steigerung der Kompetenzen einer jeden 
Schülerin und eines jeden Schülers im Rahmen 
des „IVET“ Programms. 

Dank innovativer Methodologie und durch ein 
Überdenken von Räumen, Zeiten und Heran-
gehensweisen beim Lernen war es möglich, die-
se hervorragenden Ergebnisse zu erzielen. Hinter 
jeder UTC stehen Arbeitgeber und eine lokale 
Universität, die mit den Mitarbeitern an der Entwi-
cklung eines innovativen Lehrplans arbeiten, der 
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
bietet, nach der Schule Lebenserfahrungen aus 
erster Hand zu sammeln und der ebenfalls drei 
Arten des Lernens integriert: das technische, pra-
ktische und akademische Lernen. Der Lehrplan 
für eine UTC umfasst ein oder zwei technische 
Fachgebiete, die mit den Kompetenzlücken in der 
Region verbunden sind. 

Sämtliche Aspekte dieser Fachschulen basieren 
auf einer bestimmten Methodik, die sich PiXL 
Edge nennt. Dieses Modell gibt den Schülerinn-
en und Schülern die Möglichkeit, Kenntnisse zu 
erlangen, die für ihr Leben nützlich sind und auch 
für ihre künftige berufliche Tätigkeit (Führungs-
aufgaben, Organisation, Kommunikation, Initiati-
ve und Widerstandsfähigkeit). 

Dieses Projekt setzt sich zum Ziel, die Berufsbil-
dungssysteme (“VET”) in Europa mit dem zu er-
neuern. Sowohl mit dem Ziel, die frühzeitige Be-
endigung der Schullaufbahn zu bekämpfen, als 

auch die Arbeitsmarktfähigkeit von jungen Men-
schen zu steigern und zugleich ihre soziale Rolle 
in der Gesellschaft zu fördern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt dieses 
Projekt die wesentlichen und die technischen 
Kenntnisse der jungen Menschen zu stärken, die 
eine Ausbildung im Rahmen von VET machen 
möchten, indem das englische UTC-Modell an 
die Gegebenheiten in Italien / Deutschland und 
Spanien angepasst wird. Auf diese Weise ver-
sucht man mithilfe des Projekts Antworten auf 
häufige Probleme in den europäischen Berufsbil-
dungssystemen zu geben: 

1. Die Steigerung des Niveaus der Schlüss-
elkompetenzen bei den Jugendlichen und 
Verringerung des Fachkräftemangels;

2.  Die Förderung von neuen Partnerschaften 
und organisatorischen WBL-Modellen / He-
rangehensweisen. 

Im Kern geht es um die Übertragung des engli-
schen Modells auf die Schul- und Ausbildungsre-
alitäten in anderen Ländern, um die Ausbildung-
slücke und die ESL zu verbessern. Auf der einen 
Seite gibt es die Kooperationspartner (Schulen 
aus dem Vereinigten Königreich), die ihre erfol-
greichen Modelle übertragen und auf der ande-
ren Seite die Partneranwender, die diese Vorbild-
modelle untersuchen und versuchen, diese an 
ihren jeweils nationalen Hintergrund anzupassen. 

Das Projekt zielt auf eine Analyse des UTC- Mo-
dells ab, sowohl in Bezug auf die theoretischen, 
als auch die praktischen Merkmale. Es erfüllt die 
nachfolgenden Ziele: 

1. Ausarbeitung eines Vorbildmodells (hinsicht-
lich der Wahlmöglichkeiten im Bereich der 
Organisation und der Bildung), welches auf 
sämtliche Kontexte übertragbar ist. 

2. Übertragung dieses Modells und Anpas-
sung an die Berufsbildungssysteme “VET”, 
in anderen Ländern und der Umsetzung 
neuer Ausbildungswege im beruflichen Be-
reich durch die Kombination der nationalen 
Standards und der innovativen Aspekte des 
UTC-Modells. 

3.  Überprüfung und Bestätigung des Modells 

4. Verlaufskontrolle und Bewertung der Lerner-
gebnisse



Dieses Projekt umfasst 8 Partner-organisatio- 
nen und 3 assoziierte Partner aus über 5 euro- 
päischen Ländern.



PROJEKTPARTNER

regione.emilia-romagna.it

comunidad.madrid
brescia.unicatt.it

regione.puglia.it

efvet.org

cjd.de

enac.org

endofap.it

ies.lapaz.alcobendas.educa.
madrid.org

iespuertabonita.es

utcwarrington.org

6
SCHULUNGSOR-
GANISATIONEN

1
UNIVERSITÄT

1
EUROPÄISCHES

NETZWERK

3
STAATLICHE

INSTITUTIONEN



Das Projekt sieht 4 wesentliche intellektuelle 
Er- gebnisse vor:

• IO1 Kritische Betrachtung der UTCs und 
des Fachkonzepts des Modells   
Dokument mit dem Ziel das UTC-Modell zu erklären 
und die „VET“ Berufsbildungssysteme bei der 
Umsetzung vor ihrem jeweiligen Hintergrund zu 
unterstützen.

• IO2 Methodologischer Rahmen und 
gemeinsame Werkzeuge für die 
Entwicklung eines neuer Lehrpläne:
Werkzeuge und Hilfsmaterialien zur Erstellung von 
neuen Lehrplänen auf Grundlage des UTC-Modells.

• IO3 Neue Lehrpläne 
6 neue Lehrpläne auf Grundlage des UTC-Modells

• IO4 Abschlussbericht
Bericht der die wesentlichen Projektergebnisse 
hervorhebt.



PROJEKTERGEBNISSE
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1.

Das Projekt Early School Workers unterstützt 
die Erneuerung des Berufsbildungssystems in 
Europa mit dem Ziel, das Problem der jun-
gen Schulabbrecher zu lösen (Early School 
Leavers) und die Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen in der Gesellschaft zu 
fördern. Die schwierigen Zeiten, die wir nach 
der COVID-19-Pandemie erleben, haben ri-
esige Auswirkungen auf die Schulen und auf 
unsere Lehrkräfte und Studenten verursacht. 
Als Folge der COVID-19-Pandemie und auf-
grund des weltweiten Schließens von Bildun-
gs- und Ausbildungseinrichtungen, wurde eine 
Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, um die 
Kontinuität des Lernens und Lehrens während 
dieser Zeit zu gewährleisten. Im Zuge der CO-
VID-19-Epidemie hat sich ein innovativer Un-
ternehmergeist entwickelt, der sich auf neue 
Formen des virtuellen Lernens und Arbeitens 
konzentriert hat. Innerhalb der Berufsausbil-
dung arbeiten viele Lehrkräfte hart daran, 
innovative Lösungen zu entwickeln, die ihre 
Studenten in diesen unsicheren Zeiten unter-
stützen können. Darüber hinaus bemühen sich 
Fachleute und politische Entscheidungsträger 
in ganz Europa, das Fernlernen so schnell wie 
möglich einzuführen. 

* Critical Review on the UTC and Concept model and Methdological framewerk and common tools for deve-

loping new curriculum (https://earlyschoolworkers.eu/intellectual-outputs/).

Dieser Intellectual Output 3, "Projektplanung 
und Entwicklung der Curricula und Leitlinien", 
muss diese Situation auf jeden Fall berücks-
ichtigen. Dieser Output stellt eine Ergänzung 
der beiden vorangegangenen Outputs* dar; er 
ist aber auch als Vorschlag für den Übergang 
des Projekts in die Pandemiephase und als 
allgemeinere Überlegung zu den künftigen En-
twicklungen der Schule und der Berufsbildung 
gedacht.
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Weiterentwicklung eines Projekts 
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AUSBILDUNGSSKRIPT ODER 
-KANON: WELCHE SCHULE 
FÜR WELCHE INTELLIGENZ? 

2



2.        
Ausbildungsskript oder -kanon:  
Welche Schule für welche Intelligenz? 

gen der Schulen und Berufsbildungs-
zentren, anhand der entwaffnenden 
Evidenz des Alltags, die große Ver-
schiedenartigkeit der Bildungsbedürf-
nisse und Lernstile der Studenten. 
Schließlich hat sich der Kontext, in 
dem die Schule tätig ist, tiefgreifend 
verändert: während ein oder zwei 
Standardprofile in einer Zeit, in der 
die Arbeitswelt zwischen Angestellten 
und Arbeitern aufgeteilt war, sinnvoll 
sein konnte, sind heute die nachgefra-
gten Profile nicht nur extrem zahlreich 
und sozusagen "handwerklich"; es ist 
vielmehr sehr wahrscheinlich, dass 
sich die geforderten Qualifikationen 
in zehn Jahren ändern werden, und 
zwar erheblich, und dass es daher 
notwendig sein wird, zum Wandel und 
zur Flexibilität zu erziehen bzw. auszu-
bilden, viel mehr als zu einem einzigen 
Profil.

In Bezug auf die zweite Aussage, stellt 
sich folgende Frage: erhöht die Anhe-
bung der Standards wirklich die Qua-
lität des Bildungssystems? Eine mög-
liche Antwort liegt in einer einfachen 
und direkten Überlegung: Standard 
bedeutet "gleich", und daher stellt die 
Standardisierung eine entgegenge-
setzte Dynamik zur Personalisierung 
dar. In diesem Sinne gilt: Je höher die 
Standards sind, desto stärker ist das 
Engagement der Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtung, alle auf die gleichen 
Ziele zu bringen, und desto geringer 

In diesem Intellectual Output tritt das Projekt "Early 
School Workers" in einen Dialog mit anderen Doku-
menten, die in dieser Zeit entstanden sind und die 
darauf abzielen, das Wesentliche in der Ausbildung 
zu ermitteln. In einem CONFAP-Dokument aus dem 
Jahr 2020* wird insbesondere der Gedanke des "Au-
sbildungskanons" gefördert, der die von der ESW 
entwickelten Maßnahmen untermauert und konkre-
tisiert. Bevor wir uns mit diesem Konzept befassen, 
werden wir im Folgenden seine pädagogische Grun-
dlage untersuchen.

Ein recht häufiges Motto im Rahmen der Auseinan-
dersetzung um die Reform der allgemeinen und 
beruflichen Bildung ist das der "Anhebung der Stan-
dards". Hinter dieser scheinbar unanfechtbaren Aus-
sage verbirgt sich eine in Wirklichkeit fragwürdige 
Logik, und zwar in zweifacher Hinsicht:

• der Lehrplan muss für alle gleich sein und 
sich auf ein Paket von Kompetenzen, Ken-
ntnissen und Fähigkeiten beziehen, die ein 
kulturelles und berufliches Abschlussprofil 
darstellen;

• je höher der Standard, umso besser ist die 
von der Schule gelieferte Ausbildung.

Was die erste Aussage betrifft, so weisen die neu-
robiologische Forschung und die Lernpsychologie 
einen anderen Weg und eröffnen Raum für die Da-
seinsberechtigung mehrfacher und diversifizierter 
Intelligenzen. Darüber hinaus zeigen die Erfahrun-

* CONFAP (CNOS-FAP, SCF, ENAC und ENDOFAP), 

PROGETTO ASSI CULTURALI E CANONE FORMATIVO - Vol. 

1 - Il curricolo fondativo dell'educazione al lavoro, Version 2b, 

August 2020.
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ist folglich das Engagement für die Persona-
lisierung der Ausbildungspläne. Somit zeich-
net sich eine zu treffende Wahl aus und zwar 
welche Bedeutung, bzw. Wichtigkeit man den 
Standards verleihen sollte und welche der Per-
sonalisierung der Ausbildungspfade.
Wie es oft in Bildungsfragen geschieht, gerät 
man hier in eine Art Dilemma, d.h. nicht in eine 
(einfache) Wahl zwischen dem, was gut und 
was schlecht ist, sondern in eine (komplexe) 
Wahl zwischen zwei an und für sich guten 
Konzepten, das heißt das was in einem be-
stimmten historisch-geographischen Kontext 
ein größeres Gut darstellen kann. Die Anhe-
bung des Standards, indem alle Menschen an 
ein hohes Niveau von Wissen und Fähigkeit-
en geführt werden, hat sicherlich einen Wert 
und das stimmte sicherlich in der Zeit, wo das 
Hauptziel die Bekämpfung des Analphabeti-
smus war.

Im gegenwärtigen Kontext ist die Anhebung 
der Standards jedoch wahrscheinlich nicht die 
beste Wahl: das vorherrschende Bildungspro-
blem scheint nicht die kulturelle Armut und 
die daraus sich ergebende Anforderung einer 
Demokratisierung der Kultur zu sein, sondern 
eher die sozio-emotionale Schwäche, Demo-
tivation, Schulabbruch und Jugendarbeitslo-
sigkeit. 

In Bezug auf die Kompetenzen, die von den 
sozialen Komponenten angefordert werden 
(wie z. B. die Arbeitswelt und die Gesellschaft 
im Allgemeinen), scheint die Notwendigkeit, 
allen Jugendlichen die gleichen Fähigkeiten zu 
vermitteln, weniger dringend zu sein; wichtiger 
ist stattdessen ist es, Talente zu fördern und zu 
verhindern, dass das Potenzial vergeudet wird. 
In einer Zeit, in der wir nicht vorsehen können, 
wie sich die Arbeitswelt in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren verändern wird, ist es weniger 
sinnvoll, eine Reihe spezifischer skills (Ferti-
gkeiten) zu vermitteln; im Gegenteil ist es viel 

nützlicher, junge Menschen auf Wandel und 
Veränderungen vorzubereiten und die dafür 
erforderlichen persönlichen Begabungen und 
Fähigkeiten zu fördern.

Auf bereichsübergreifender Ebene, während 
die neuen Medien das Wissen leicht zugäng-
lich machen, geschieht dies nicht für das kri-
tische Denken, die Fähigkeit zur Zusamme-
narbeit, die Initiative, die Resilienz und das 
Bürgersinn. Kurz gesagt, heute sollten wir uns 
wahrscheinlich mehr auf die Personalisierung 
und weniger auf die Standardisierung fokus-
sieren.

Aus dieser Perspektive ist die Europäische 
Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für le-
benslanges Lernen von 2018 besser zu ver-
stehen: sie bekräftigt den Grundsatz, dass 
das Lernen die Kompetenz betreffen soll, die 
als dynamische Kombination von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Verhalten begriffen wird; die 
sozialen und persönlichen Kompetenzen, die 
nur in kooperativen und hochgradig persona-
lisierten Kontexten entwickelt werden können, 
gewinnen dabei eine völlig neue Bedeutung.

Wie Giorgio Chiosso in Anlehnung an Howard 
Gardners "3 E" (Exzellenz, Engagement, Ethik) 
geschrieben hat, besteht die Aufgabe der 
Schule heute darin, das gute Leben zu förd-
ern, und zwar auf dem dreifachen Weg der 
Kenntnis der Regeln des zivilen Lebens, der 
Bereitschaft eines persönlichen Engagement 
und der Fähigkeit, die richtige Entscheidung 
zu treffen; all dies in einem kulturell reichen 
Umfeld, das vernünftiges Lernen, divergie-
rendes Denken und die Fähigkeit, die Realität 
nach kritischen und verantwortungsbewus-
sten Kategorien zu interpretieren, fördert.

Betrachtet man hingegen den Lehrplan als 
einen großen oder eher breiten Wissensbe-
stand, so ist man gezwungen, praktisch aus-
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schließlich auf Frontalunterricht bzw. Klasse-
nunterricht (der schnellste Weg, um große 
Mengen an Kenntnissen sicher zu vermitteln 
und dessen Aufnahme zu kontrollieren) und 
starre Hilfsmittel wie die Lehrbücher zurückz-
ugreifen. Den Lehrplan als eine Gesamtheit 
von Kompetenzen zu betrachten, die in ei-
nem kulturell reichen Kontext entwickelt wer-
den müssen, öffnet stattdessen den Weg für 
Forschung, Zusammenarbeit, Planung und 
Produktion von kultur- und berufsbezogenen 
Objekten.

Es ist daher notwendig, Missverständnisse au-
szuräumen und klarzustellen, dass das erwar-
tete Ergebnis der Bildungsprozesse nicht in 
einem "Programm" besteht, d.h. in einer se-
quenziellen Übermittlung von Kenntnissen 
und Inhalten, sondern in einigen (wenigen) per-
sönlichen, kulturellen, sozialen und beruflichen 
Kompetenzen, die kreativ und flexibel durch 
den Vergleich mit Wissenselementen und dur-
ch die Unterstützung einiger unentbehrlicher 
Fähigkeiten gefördert werden, unter sorgfält-
iger Anleitung des Ausbilders.

Die Abschlusstests (Qualifikationsprüfungen) 
sowie die Zwischenbewertungen sollten sich 
ebenfalls an dieser Option orientieren; von den 
Lernenden sollten keine mnemonischen und 
standardisierten Leistungen zu großen und 
seriellen Wissenskatalogen verlangt werden; 
eine aktive Erstellung kultur- und berufsbezo-
gener Produkte sollte dagegen angeregt wird, 
die mit anderen Instrumenten (Kompetenzver-
zeichnissen) als herkömmliche Tests bewertet 
werden sollten.
Wir kommen nun zum Konzept des "Ausbildun-
gskanons", das von CONFAP als eine grundle-
gende Innovation im Rahmen des Konzepts 
der allgemeinen und beruflichen Bildung vor-
gestellt wurde:

In der Vergangenheit meinte man mit "Kanon" 

eine Auflistung von Texten, die die gesamte 
Weisheit einer Tradition enthielten. Im Gegen-
teil, ist der neue Kanon in erster Linie offen, 
und dies erfordert eine besondere Anstren-
gung, die darin besteht, die in Büchern und 
Museen vergrabene Kultur wiederzubeleben 
und sie mit der Gegenwart zu konfrontieren; 
dies muss vorgenommen werden, indem man 
junge Menschen in ein fruchtbares Abenteuer 
einführt. Im Mittelpunkt des Kanons steht die 
Wirklichkeit, zu deren positiver Entdeckung 
die Jugendlichen aufgefordert werden. Sie 
selbst stehen im Mittelpunkt des Kanons, mit 
einer demütigen und anspruchsvoller Haltung, 
denn ihr persönliches Ich und seine gesamte 
Konsistenz stehen auf dem Spiel (CONFAP, 
2020, S. 34).

Unter Bildungskanon versteht man das, "was 
verschiedene Autoren als das 'Wesentliche' 
der kulturellen Tätigkeit bezeichnen, das un-
bedingt an die neuen Generationen weiter-
gegeben werden muss, damit sie in der 'Zeit 
danach' ihre positive Freiheit ausüben können" 
(S. 6). Aus diesem Grund muss sich der Bildun-
gskanon auf die wesentlichen Themen kon-
zentrieren, auf den Zusammenhang zwischen 
Mensch und Natur in seinen drei Haupta-
spekten: Umwelt, wirtschaftliche, soziale und 
demografische Entwicklung und Lebensstil (S. 
38). Außerdem muss der Bildungskanon inklu-
siv sein (S. 22). Der Bildungskanon stellt eine 
tiefgreifende Vision der Ausbildung dar, in die 
auch Ausbilder und Koordinatoren einbezo-
gen werden; diese werden nicht mehr als reine 
Techniker betrachtet, da sie sich vielmehr mit 
den kulturellen Quellen befassen müssen, aus 
denen der Kanon hervorgeht (S. 34). Im Rah-
men der Einnahme einer Perspektive auf den 
„Bildungskanon“, gibt es darüber hinaus auch 
klare methodologische Folgen und Implikatio-
nen:

• dem Begriff "Stundenplan" wird gerin-
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gere Bedeutung beigemessen und die 
Gliederung der Zeit wird mit der Arbei-
tsart und den Aufgaben, die den Stu-
denten zugewiesen werden, verknüpft 
(S. 23);

• das Lehrbuch wird nicht mehr verwen-
det, da es notwendig ist, die Funktion 
der kulturellen Reproduktion zu ver-
mindern und die kreative Tätigkeit der 
Studenten zu fördern (S. 25);

• Selbstkontrolle, Verantwortung und 
Reife der Studenten müssen beson-
ders gefördert werden, wobei die Üb-
ertragung der Aufgaben und Vertrauen 
das Erziehungsrisiko erhöht (S. 27).

In diesem pädagogischen Rahmen erfordert 
die Unterrichtsgestaltung eindeutig neuartige 
Entscheidungs- und Koordinierungsinstru-
menten, die wir in diesem Dokument im Fol-
genden beschreiben und analysieren werden. 
Personalisierung, Planung, realitätsbezogene 
Aufgaben, Restrukturierung des Raums und 
der Zeit für die Bildung, flexibler Einsatz von 
Gruppen, Zugang zu weitreichenden und viel-
fältigen didaktischen Ressourcen: all diese 
Elemente erfordern eine starke Koordinierung, 
die in der Lage ist, dem Beitrag jedes Erziehers, 
innerhalb eines geteilten und konkreten Leitfa-
dens, Einheit und Sinn zu verleihen.
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ERFAHRUNGEN IN     
PROJEKTPLANUNG      
INNERHALB ESW 

3



3.          
Erfahrungen in Projektplanung 
innerhalb ESW 
Wie im Intellectual Output 2 dargelegt, befindet sich das ESW-Projekt nun im dritten Jahr und 
hat ein „Repertoire“ an Zielkompetenzen und eine auf diesen Kompetenzen basierende und mit 
Hilfe von Arbeitsformularen strukturierte Planungsmethodik entwickelt. Dieser Katalog besteht 
aus acht Zielkompetenzen, von denen jede einzelne durch folgende Elemente dargestellt wird:
• Eine kurze Beschreibung;
• Ein Reiz-Satz oder ein Hashtag, mit dem junge Menschen auf direktere und unmittel-

barere Weise einbezogen werden sollen;
• Eine Reihe von Indikatoren für den Ausbilder (Lernergebnisse), um die Lernziele ein-

deutig zu teilen;
• Eine Auflistung von Lernergebnissen aus der Sicht des Studenten (Lernergebnisse), 

d. h. leicht erkennbare Verhaltensweisen oder Tatbestände.

In Abb. 1 sehen wir ein Beispiel für eine Zielkompetenz, die anhand dieser Punkte analysiert wur-
de.

Figure 1. Example of a preparatory table to the design on target skill "initiative".

Competence Goal INITIATIVE

Description Play an active role in your learning

Declination When (in the second person sing.):

- You are absorbed/focused and show interest (ask questions

- Take on the challenge as an opportunity to learn

- You can work well (find out if you work better) alone, as a couple or in company

- Learn from mistakes and feedback, so you can improve

- Apply to help you improve

Indicator With respect to a problem to be solved or a cultural/professional product to be 
created, it is the first to propose a possible solution

Type of problem / project • Propose a situation in which an external contractor reports a problem to be 
addressed on a supply

• Propose a situation in which he is faced with interpersonal conflict

Potential intersections with 
other skills

Languages, communications, negotiation skills, etc...

Areas of development Training activities:

Classroom, Internship, Guided tours, Tutoring

Uda / Real Task (Internal)

Real Task (Committente)

Problem / project example (.....)
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3.1         
Leitlinien für die Makro-Projektplanung: 
Koordination der Didaktik versus Mythos 
der Lehrerautonomie 

Die Planungsmethodik sieht acht Hauptformulare vor, eines für jede der festgelegten Zielkom-
petenzen, die in Abschnitt 3.3 näher erläutert werden. Das Format ermöglicht es, die geplanten 
Aktivitäten und ihre Überschneidungen mit den Themenbereichen (Evidences) zu erfassen und 
sie mit den Indikatoren der acht Schlüsselkompetenzen (Skills set) und den Lernzielen (What 
that means) zu verknüpfen. Die Anwendung des Tools lässt sich in die regelmäßigen didakti-
schen Planung und Gestaltung sowie in die bewährte Verfahren integrieren und ermöglicht es, 
einen innovativen Lehrplan darzustellen.

Die Übertragbarkeitsleitlinien des UTC-Model-
ls betonen die Notwendigkeit, den Lehrplan so 
zu gestalten und zu aktualisieren, dass "klare 
Verbindungen und Integrationen zwischen 
dem allgemeinen Teil und dem beruflichen Teil 
des Lehrplans sowie zwischen den verschie-
denen Lernformen hergestellt werden" (4.3.1). 
Das ESW-Projekt betrachtet daher folgende 
Planungselemente als unabdingbar:

• Zentrale Rolle der bereichsübergreif-
enden Kompetenzen und Beschäftig-
ungsfähigkeit;

• Integration zwischen Lehrplan und 
Lehrmethoden, die auf kontextbezoge-
nem Lernen, projekt- und problemba-
siertem Lernen (PBL) und realitätsbez-
ogenen Aufgaben basieren.

Im methodischen ESW-Vorschlag für die Ma-
kro-Bildungsplanung werden die Organisa-

* Wiggins, G., & McTighe, J. (1998). Understanding by Design. Alexandria, VA: Associa- tion for Supervision 

& Curriculum Development; Wiggins G., McTighe J. (2004). Fare progettazione: la „pratica“ di un percorso didattico 

per la comprensione significativa. Roma: LAS; Wiggins G., McTighe J. (2004). Fare progettazione: la „pratica“ di un 

percorso didattico per la comprensione significativa. Roma: LAS.

tionsstrukturen und die wiederkehrenden 
Merkmale der Berufsschulen in Anbetracht 
gezogen, wobei sie im Dialog mit den Leitlinien 
ausgearbeitet werden.

Der erste Schritt der Planung, der zu Beginn 
des Schuljahres erfolgt, ist der Vorschlag ei-
niger Makroaktivitäten durch den Koordina-
tor. Die vom Koordinator vorgeschlagenen 
Makro-Aktivitäten stellen eine "Grenze" dar, 
innerhalb derer sich die einzelnen Ausbilder 
positionieren werden und in der die geteilte 
Mikroplanung stattfinden wird. Die vorge-
schlagenen Makro-Aktivitäten enthalten be-
reits klare Verbindungen zu den Ziel-Schlüss-
elkompetenzen der Ausbildung und deren 
Indikatoren. Sie sind daher bereits aufgrund ei-
ner "rückwärtsgerichteten Planungslogik“ 
gestaltet (vgl. Grant Wiggins und Jay McTi-
ghe)*.  In dieser rückwärtsgerichteten Planung:

24

N
E 

U
E 

LE
H

R
PL

Ä
N

E



1. Beginnt man damit, die gewünschten Er-
gebnisse zu ermitteln: Was sollten die 
Studenten wissen, verstehen und tun 
können? Was ist es wert, tiefgreifend 
begriffen zu werden? Welche soliden 
und dauerhaften Kenntnisse werden 
gewünscht?

2. Der Nachweis der Akzeptabilität wird fe-
stgelegt: Was wird man akzeptieren als 
Nachweis für ein hohes Maß an Ver-
ständnis und Beherrschung seitens der 
Studenten?

3. Erst nach den ersten beiden Schritten 
werden die Bildungserfahrungen geplant: 
Welche Aktivitäten werden die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
vermitteln? Was muss im Hinblick auf 
die Ziele gelehrt werden, und wie lässt 
sich dies am besten machen? Welche 
Materialien sind am besten geeignet, 
um die Ziele zu erreichen?

In diese Richtung zu gehen, bedeutet, eine 
missverstandene Konvention der Lehrerau-
tonomie an der Wurzel zu packen, die dem 
Lehrer die freie Wahl der Inhalte, der Zeiten 
und der Unterrichtsmethoden überlassen 
würde. Während man sich in der Zeit der Stan-
dardisierung auf den parallelen Beitrag der 
verschiedenen Erzieher verlassen konnte (was 
in jedem Fall auf die starre Idee eines Program-
ms zurückzuführen ist), ist es in der Zeit der 
Personalisierung paradoxerweise notwendig, 
den Koordinationsmaßnahmen eine Prägnanz 
zu verleihen und das Lehrerteam Schritt für 
Schritt bei der Planung, dem pädagogischen 

* Drysdale, L., & Gurr, D. (2017). Leadership in uncertain times. International Studies in Educational Admi-

nistration, 45(2), 131-159. Die Überlegungen der beiden Autoren wurden im Zuge des Pandemienotstands mit der 

Veröffentlichung eines zusätzlichen Essays mit dem bezeichnenden Titel Leadership for challenging times (Leader-

ship für herausfordernde Zeiten) weiter aktualisiert, siehe Gurr D. & Drysdale L. (2020), Leadership for challenging 

times. International Studies in Educational Administration, 48(1), 24-30.

Handeln und der Überprüfung zu leiten, damit 
es wirklich gelingt, den Lehrplan und die damit 
verbundene Planung flexibel und maßgeschn-
eidert zu halten.

Es ist sicherlich wünschenswert, dass ge-
genwärtig oder zukünftig eine neue Genera-
tion von Leadern bereit steht, die in der Lage 
ist, das Ausbildungsteam zusammenzuhalten, 
um sich auf ein gemeinsames Projekt zu kon-
zentrieren, das auf dem Bildungsleitfaden und 
den realitätsbezogenen Aufgaben aufbaut. 
Es geht nicht einfach darum, Anweisungen zu 
geben, die der Lehrer in der täglichen Praxis 
umsetzen kann: dieser Ansatz, sozusagen lei-
tend, kann sich in der Zeit der Stabilität und 
Standardisierung bewähren. In einer Zeit der 
Personalisierung und des Wandels ist es viel-
mehr notwendig, das Team zu motivieren, in-
dem regelmäßig dem Dialogs, der Planung und 
dem Zusammenhalts viel Zeit und Bedeutung 
gewidmet wird. Außerdem ist es wichtig, dass 
das gesamte Bildungsumfeld die gesamten 
Elemente, die die Organisation ausmachen, 
einschließt und einbezieht, ausgehend von 
den Räumen bis zur strukturellen Ausstattung, 
vom Lehrplan bis zu den wesentlichen Be-
ziehungen zu den lokalen Gemeinschaften.
Man sollte sich auf die Qualitäten und Veran-
lagungen der Schulleiter und -koordinatoren 
konzentrieren unter Bezugnahme auf den 
Beitrag von Drysdale und Gurr* zur Definition 
eines Leadership-Modells in Zeiten der Krise 
und Unsicherheit.

Im Rahmen der Konzeptualisierung der Auto-
ren ist das entscheidende Element des Lea-
ders die Fähigkeit zur strategischen Leitung, 
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Figure 2. The strategic competence of the leader

bzw. zu einer reaktionsschneller Ausrichtung; damit meint man die Fähigkeit, die Organisation 
auf die Zukunft auszurichten, einen klaren, aber auch flexiblen Kurs beizubehalten und auf ständ-
ige Kontextveränderungen zu reagieren. Die strategische Ausrichtung ermöglicht es, langfristige 
Projekte zu planen, wobei man sich bewusst ist, dass der Weg, wenn nicht in der Zielsetzung, 
so doch in der konkreten Umsetzung sich ändern kann. Gleichzeitig baut die reaktionsschnelle 
Orientierung die Grundlage einer unermüdlichen, kontinuierlichen Suche nach neuen Ideen auf, 
um den eingeschlagenen Weg immer wieder neu zu bewerten.

Über diese allgemeinen Merkmale hinaus dreht sich das Modell von Drysdale und Gurr (siehe 
Abb. 2) um eine klare ergebnisbezogene Orientierung in Bezug auf das Lernen der Studenten: 
von diesem Mittelpunkt aus, das als Bildungswert und -auftrag verstanden wird, entfaltet sich 
das Konzept der strategischen Führung bzw. Leitung in sieben Bereichen:

• Kontext verstehen
• Ausrichtung festlegen 
• Kompetenz der Mitarbeiter entwickeln
• Auf die Gemeinschaft Einfluss nehmen
• Das Lehren und Lernen verbessern
• Sich selbst führen und verbessern
• Organisation entwickeln
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An erster Stelle steht im Modell von Drysdale 
und Gurr die Fähigkeit, den Kontext zu ver-
stehen. Der strategische Leader ist in der Lage, 
die wichtigsten Faktoren, die die Bildungssy-
steme herausfordern, zu interpretieren und 
Verständnisrahmen aufzubauen; dies nicht nur 
in sozusagen normalen Zeiten, sondern auch 
und vor allem in kritischen und sogar zweideu-
tigen Situationen. Dem Geschehen um sich 
herum einen Sinn zu geben, ist wahrscheinlich 
eine der wertvollsten Fähigkeiten des Leaders: 
er ist in der Lage, zu entscheiden, was in der 
aktuellen Situation wichtig ist, und dabei die 
Tendenzen zu berücksichtigen, die seiner Mei-
nung nach geeignet sind, die Bildungsorgani-
sation positiv zu erneuern; die Ausarbeitung 
eines Szenarios ermöglicht es, die objektiven 
Umstände in Richtung einer Gesamtbedeu-
tung auszurichten und ihre mögliche Auflös-
ungswirkung zu überwinden. Auf diese Weise 
sind der Leader und seine Organisation nicht 
dem Kontext unterworfen, indem sie gezwun-
gen sind, sich zu verändern, oder ihn blindlings 
abzulehnen; im Gegenteil beherrschen sie in 
gewisser Weise den Kontext und entnehmen 
Elemente des Erfolgs aus ihm, sogar innerhalb 
gefährlichen kritischen Umständen.

Nachdem er den Kontext analysiert und sich 
eine der möglichen Bedeutungen vorgestellt 
hat, gibt der Leader eine klare Richtung vor 
und geht dabei auch die unvermeidlichen 
Risiken ein, die mit Entscheidungsprozes-
sen verbunden sind. Im Umfeld der allge-
meinen und beruflichen Bildung ist es nicht 
ungewöhnlich, Personen in Führungsposit-
ionen mit unterschiedlichem Charakter und 
Führungsstil  zu finden, die sich überwiegend 
oder ausschließlich auf das Management von 
Prozessen (bezogen auf Regulierung, Verwal-
tung, Bürokratie oder Geschäftsbericht) kon-
zentrieren; solche Personen gehen von der 
Voraussetzung aus, dass Bildungsziele und 
-vorgaben irgendwie selbstverständlich sind 

und sie nicht ermittelt und erklärt werden 
müssen (zum Beispiel im Rahmen von Ausbil-
dungsprojekten).

In Wirklichkeit ist es für einen Leader fast nie 
möglich, sich auf das Management der Ge-
genwart zu beschränken: er muss auf die 
Zukunft abzielen, aber nicht mit einem wil-
lkürlichen Ansatz, sondern im Rahmen eines 
Projekts, das in der Lage ist, Werte, Ziele, kon-
textbezogene und organisatorische Elemente 
zusammenzuführen. Ausgehend von den Wer-
ten und dem Auftrag des Bildungssystems, die 
im jeweiligen Kontext neu interpretiert werden, 
muss er/sie daher Entscheidungen treffen, die 
sich nicht nur auf die verfügbaren Beweise 
stützen, sondern auch auf Wahrscheinlichkei-
tsanalysen, die auch mögliche unerwartete 
Folgen berücksichtigen und alternative Pläne 
ausarbeiten, um gegebenenfalls die Richtung 
zu ändern.

Als drittes Element des Modells muss der Lea-
der in der Lage sein, die Kompetenzen seiner 
Mitarbeiter zu entwickeln, so dass seine eige-
ne Organisation in der Lage ist, qualitativ gute 
Lehrkräfte und Ausbilder „wachsen“ zu lassen, 
anzuziehen und zu binden. Zwei Aspekte sind 
dabei entscheidend: die Suche nach Talenten 
und die Fähigkeit, das berufliche Wachstum 
zu fördern. Man muss von der Gefahr bewusst 
sein, Lehrer und Ausbilder als austauschbare 
Rädchen im Getriebe einer Routineorganisa-
tion zu betrachten: selbst in den Fällen, wo es 
schwierig, wenn nicht gar unmöglich, sich An-
reize und Karrierewege vorzustellen, können 
einige Elemente ein sehr wichtige Rolle spie-
len; die Weiter- und Fortbildung, auch in Form 
von Überwachung und Kontrolle, die Umset-
zung von verteilten Führungsmethoden und 
der Fokus auf ein System, das auf Beziehun-
gen und Innovation ausgerichtet ist, können 
bei den Mitarbeitern den Wunsch auslösen, 
an Ort und Stelle zu bleiben und die eigenen 
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Kompetenzen zu erweitern, um aktiv zum Er-
folg ihrer Institution beizutragen.

Viertens, und damit zusammenhängend, das 
bewusste und systematische Engagement um 
die Qualität des Lehrens und Lernens zu ver-
bessern. Dies ist ein Bereich, der große Auf-
merksamkeit verdient, vor allem weil es nicht 
immer klar ist, was tatsächlich in der Lage ist, 
Bildungspraktiken zum Besseren zu beeinflus-
sen und sich aus den zahlreichen Moden und 
fixen Ideen zu befreien. Wer hat nicht schon 
einmal von dem einen oder anderen Bildung-
smodell gehört, das als entscheidende Neu-
heit gilt und einen deutlichen Einfluss auf die 
Motivation und das Lernen der Studenten 
ausübt? In Wirklichkeit muss man sehr darauf 
achten, dass man nicht Zeit und Ressourcen 
mit improvisierten Ansätzen verschwendet; 
man sollte vielmehr ernsthaft entscheiden, in 
welchen Bereich man investieren will und da-
bei ein evidenzbasiertes Kriterium anwenden; 
dies könnte vermeiden, dass man sich von 
einem Jahr zum anderen mit neuen Inhalten 
beschäftigt, nach dem Motto "was könnten 
wir dieses Jahr Neues machen" (nur um dann 
festzustellen, dass sich die neuen Verfahren in 
Wirklichkeit nicht ändern und ihre Auswirkun-
gen auch nicht).  

Der fünfte Bereich des Modells ist der Stil der 
Präsenz und des Einflusses auf die verschie-
denen Komponenten der Bildungseinrichtung.  
In diesem Bereich heben die Autoren drei ent-
scheidende Fähigkeiten hervor:

• Die erste ist die Fähigkeit "sich Gehör 
zu verschaffen" durch eine bewusste 
und gezielte Kommunikation: der Le-
ader muss in der Lage sein, die Men-
schen und das jeweilige Umfeld zu 
begeistern, indem er die Macht der 
Sprache durch Metaphern, Schlagwor-
te und Argumente ausnutzt, um sowohl 
die rationale als auch die emotionale 

Seite seiner Mitarbeiter anzusprechen; 
er muss Werte und Ziele darstellen 
und konkrete Wege zur entsprechen-
den Verwirklichung; angesichts der 
Kontextveränderungen muss er in der 
Lage sein, zu zeigen, welchen Weg man 
verfolgt und warum, wobei er auf we-
sentliche Ereignisse Bezug nimmt und 
deutliche Hinweise angibt;

• Die zweite Fähigkeit ist das "sich 
sichtbar machen": der Leader ist in 
kritischen Momenten und Situationen 
immer anwesend; er gibt ein Beispiel 
für Fleiß und Beharrlichkeit und unter-
stützt auf intelligente Weise die Men-
schen, die mit ihm arbeiten;

• Die dritte Fähigkeit besteht in der Inte-
raktion und dem Zuhören: um die Men-
schen zu beeinflussen, müssen diese 
sich bewusst sein, dass sie ihrerseits 
den Leader beeinflussen können, und 
zwar in einem wechselseitigen Be-
ziehungsklima, wobei, trotz klarer Rol-
len und unterschiedlicher Verantwort-
lichkeiten, es immer die Freiheit gibt, 
die eigene Meinung auszusprechen 
und auch zu widersprechen.

Der sechste Bereich betrifft die Bereitschaft, 
Leader von sich selbst zu sein; das heißt, sel-
bst die eigene berufliche Entwicklung gestal-
ten und nicht vorauszusetzen, dass es immer 
die anderen sind, die sich ändern müssen. Die 
Fähigkeit, die eigenen Überzeugungen und 
Meinungen zu revidieren, sich zu aktualisie-
ren und offen für den Vergleich mit anderen 
Erfahrungen und Meinungen zu sein, sind wei-
tere Schlüsselelemente eines guten Leaders.
Der letzte Bereich betrifft die Entwicklung der 
eigenen Institution; damit ist die Fähigkeit ge-
meint, die organisatorischen Faktoren bewusst 
zu gestalten, sie an die Kontextveränderungen 
anzupassen und sie mit den Bildungszielen in 
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Einklang zu bringen. Dies ist das so genannte 
pädagogische Setting, ein Konzept, das den 
physischen und relationalen Raum bezeichnet, 
in dem sich die pädagogische Beziehungen 
abspielen: eine Reihe bewusster Tätigkeiten, 
die darauf abzielen, Räume bereitzustellen, 
Zeiten zu programmieren, Gruppen zu bilden 
und Ressourcen zu organisieren. Die oben 
erwähnte Bereitschaft des Leaders, Entschei-
dungen zu treffen und gegebenenfalls Risiken 
einzugehen, sollte auch organisatorische Ele-
mente einschließen: von Klassenräumen zu 
Lernzonen, von Stundenplänen zu Arbeitszei-
ten, von Klassen zu kooperativen Gruppen, 
von Lehrbüchern zu vielfältigen und diversifi-
zierten Lernressourcen.
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3.2   
Die kulturelle und berufliche Achse im 
Dienste der Kreativität: Leitlinien für 
die Mikroplanung     
            
Sobald die für das Jahr geplanten Makroaktivitäten festgelegt sind, wird den Lehrkräften ein Plan für 
"Multidisziplinäre Ausbildungseinheiten/realitätsbezogene Aufgaben" vorgeschlagen, der auf berei-
chsübergreifende Kompetenzen basiert und in neun Hauptformulare unterteilt ist:

• Ein Einführungsformular, das das Endprodukt der Ausbildungseinheit beschreibt und 
die Ziele und den Zeitplan zusammenfasst; dieses Formular wird vom didaktischen 
Koordinator verfasst.

• Vier Formulare für jede Kulturachse (vgl. Ministerialerlass 2007) und vier Formulare 
für die technisch-beruflichen Kompetenzen der IeFP regionalen Qualifikationen (Bei-
spiel: Standardqualifikation Grafikdesigner). Die Formulare werden von den beteili-
gten Ausbildern ausgefüllt, die auf jeder Karte die Kompetenz auswählen können, die 
mit ihrem eigenen Fachgebiet zusammenhängt: sie können somit die Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die mit der ausgewählten Kompetenz zusammenhängen, in die dafür 
vorgesehenen Felder eintragen.

Abb. 3 zeigt das Format der Projektplanungsformulare. Um eine partizipative und gemeinsame Pla-
nung zu Beginn des Jahres zu ermöglichen, ist es empfehlenswert, Cloud-basierte Sharing-Techno-
logien einzusetzen. Der didaktische Koordinator wird auf jeden Fall zuständig sein, die Formulare am 
Schluss zu sammeln.
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Organisation
Initiative
Digital expertise
Sustainability

BASIC SKILLS

MATHEMATICS
Transversal Skills

Mathematical Skills (Biennium)

Knowledge*

Skilss*

Activities:

*Note: Insert Knowledge and Skills of Competence - Ministerial Decree 139/2007 Attachment "Cultural Axes"

Awereness
Communication
Motivation
Participation

Use the techniques and procedures of arithmetic and algebraic calculus, also representing them in graphic form.
Compare and analyze geometric figures, identifying invariants and relationships.
Identify the appropriate strategies for solving problems.
Analyze the data and interpret them by developing deductions and reasoning on them, also with the help of graphic 
interweaving, consciously using the calculation and potential tools offered by computer applications.

SUMMARY DOCUMENT - TRAINING UNIT
Title

Annuity

Final Product

Period and duration of implementation

Objectives/Activities

Phases

Programming

Month Month Month Month

Phases/Skills 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

Figure 3. Short introductory table of macro-activity (top left), two tables dedicated to Cultural Axes and (bottom right) 

one dedicated to Technical-professional skills.
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BASIC SKILLS

LANGUAGES
Transversal Skills:

Language Skills (Biennium)

Knowledge*

Skills*

Activities:

*Note: Insert Knowledge and Skills of Competence - Ministerial Decree 139/2007 Attachment "Cultural Axes"

Awereness
Communication
Motivation
Participation

Organisation
Initiative
Digital expertise
Sustainability

Master the expressive and argumentative tools necessary to manage the communicative interaction in various
Reading, understanding and interpreting written texts of various kinds
Produce texts of various types in relation to the different communicative purposes
Communicating in a foreign language for the main communicative purposes
Use the fundamental tools for a conscious fruition of the artistic heritage
Use and produce multimedia texts

TECHNICAL PROFESSIONAL SKILLS

UC1 GRAPHIC PRODUCT REPRESENTATION
Transversal Skills:

Skills:

Knowledge*

Activities:

Awereness
Communication
Motivation
Participation

Organisation
Initiative
Digital expertise
Sustainability

Recognize the characteristics and technical specifications defined in the graphic design taking into account the 
support through which it must be conveyed
identify the documentation and all the information concerning the different elements that make up the project
Understand the technical indications relating to the graphic project in order to prefigure the interventions to 
be followed
Incorporate the distinctive characteristics, the communication purposes and the intended use of the graphic 
product (book, paperbacks, CDs, DVD catalogs)

The process of making a graphic product: phases, activities, technologies
Principles of graphic design
Educational principles and target supports
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3.3         
Projektplanung - Erfahrungen   
Im Rahmen des ESW-Projekts konnten verschiedene Aktivitäten durchgeführt werden, obwohl 
die Pilotphase wegen des „harten Lockdown“, der gerade im zweiten Jahr der Tätigkeit stat-
tfand, unterbrochen wurde. 

Im Folgenden werden einige der Experimente beschrieben mit entsprechender Darstellung des 
ursprünglichen Projekts und der wegen der Pandemiesituation vorgenommenen Anpassungen; 
außerdem werden einige für die künftige Planung nützliche Ergebnisse in Form von Stärken und 
Schwächen beschrieben.

3.3.1    
T-Shirt (ENDOFAP 
Piacenza) 
Das "T-SHIRT"- Projekt wurde im Hauptsitz 
von ENDOFAP in Piacenza erarbeitet; dabei 
handelte es sich um einen Kurs für "Graphic 
and Printing Operator"; am Ende dieser Beruf-
sausbildung sind die Studenten in der Lage, 
die verschiedenen Phasen der grafischen Pro-
duktions- und Druckprozesse zu beherrschen, 
die Ver- und Bearbeitung eines grafischen und 
eines gedruckten Produkts durchzuführen, 
ausgehend von technischen und stilistischen 
Spezifikationen, die im Projekt definiert sind, 
einschließlich der entsprechenden Kommu-
nikationsart und -medien.

Das Ergebnis dieser "T-Shirt"-Aktivität war eine 
Reihe von T-Shirts, die für den künftigen Ver-
kauf im Internet bestimmt waren. Die Aktivität 
umfasste die Ausarbeitung und Entwicklung 
von Themen, die Realisierung von Zeichnun-
gen mit dem Lehrer für Kunstsprache und 
dann die Produktion, das Fotografieren (von 
Studenten, die die T-Shirts trugen), die 

* THIRD sind eigentlich die zweite.

online-Stellung und den Vertrieb.

Die Aktivität war Teil der "Simulationsaktivi-
tät", die im Gantt-Diagramm der Schule für die 
"dritte" Klasse*  vorgesehen ist, gleichzeitig  
zum Beginn des Praktikums und nach der in 
der "zweiten" Klasse vorgenommenen Aktivi-
täten zur Sozialisierung und Grundlagen der 
Grafik. Für die Projektplanung wurde ein ge-
meinsames Dokument (Google-Sheet) erstel-
lt, das die Struktur der UDA (Lerneinheit), die 
allgemeine Beschreibung der Aktivität, den 
Zeitplan und die Fachgebiete der beteiligten 
Lehrer enthielt. Jeder Lehrer wurde aufgefor-
dert, seinen Teil mit beruflichen Zielen und 
Soft Skills auszufüllen.

Aufgrund der Entscheidung, statt einer Klasse 
zwei Klassen parallel einzubeziehen (Anwe-
senheit der Schüler war nicht sicher) und der 
Schließung der Schule im Oktober 2020 - we-
gen eines anwesenden COVID-19-positiven 

33

N
E 

U
E 

LE
H

R
PL

Ä
N

E



ER
FA

H
R

U
N

G
EN

 IN
 P

RO
JE

K
TP

LA
N

U
N

G
 IN

N
ER

H
A

LB
 E

SW Schülers – kam es zu einer kritischen Situation, 
umso mehr die Lehrer insgesamt noch nicht in 
der Lage waren, das Projekt gemeinsam zu 
planen. Die Unmöglichkeit, sich persönlich zu 
treffen, der Fernunterricht und die nur teilwei-
se Wiederaufnahme der persönlich abgehal-
tenen Workshops machten es erforderlich, 
dass die Koordinatorin aufgefordert wurde, 
ein individuelles Tutoring der Lehrer zur For-
tführung des Projektes vorzunehmen. Auch 
mit den Studenten war die Arbeit viel mehr in-
dividuell gestaltet und weniger gruppenbezo-
gen: Jeder Student überlegte sich zusammen 
mit dem Kunstlehrer Themen, entwickelte 
dann eine Idee und fertigte Zeichnungen an. 
Die anfängliche, kreativere Phase, in der es um 
handgezeichnete Skizzen ging, wurde durch 
die vektorielle Realisierung von Zeichnungen 
und das Studium verschiedener Druckver-
fahren ersetzt. Es wurden jedenfalls T-Shirts 
für die Studenten angefertigt, ein Katalog wur-
de erstellt und eine Website sowie eine kleine 
Werbekampagne in den sozialen Netzwerken 
wurde geplant. Man wird keinen Online-Ver-
kauf vornehmen können. Im Rahmen eines „vi-
deomaking“ Moduls haben die Studenten ein 
Stop-Motion-Video erstellt, in dem die T-Shirts 
dargestellt wurden.

Die Koordinatorin Silvia Fava, die zum Ver-
lauf dieser Erfahrung befragt wurde, wies auf 
Stärken, Schwächen und Lernergebnisse hin.
Was die Stärken betrifft, so beruhte das 
Projekt "T-Shirt" sicherlich auf einer Idee mit 
einem hohen Maß an Involvierung und auf ei-
nem realen und konkreten Produkt. Außerdem 
war das Projekt flexibel genug, um sich auf vie-
le digitale Tools stützen zu können. Auf diese 
Weise konnten einige Teile der Aktivität au-
sgeführt werden, aber nicht nur das; mit Hilfe 
des regionalen Projekts "Digital Divide"- wur-
den auch entsprechende digitale Technolo-
gien (PCs) kostenlos für die Studenten, die sie 
benötigten, bereitgestellt. Außerdem, war es 

auch möglich, die Aktivität an die individuelle 
Arbeit anzupassen, nicht nur in der Entwurf-
sphase der T-Shirts, sondern auch in der Pha-
se der Katalogproduktion.

Wenden wir uns nun den kritischen Fragen zu, 
die auch aufgrund der durch die Pandemie ve-
rursachten Extremsituation entstanden sind. 
In erster Linie ist die Mikroplanung für Ausbil-
der eine notwendige, aber auch komplexe 
Tätigkeit. Notwendig ist sie, zum Beispiel, we-
gen der vielen möglichen Überschneidungen 
von Kompetenzen zwischen Lehrern. Die Au-
fgabenteilung ist von grundlegender Bedeu-
tung, aber die erstellten Formulare, die für die 
Bewertung und Dokumentation der Erfahrun-
gen sehr effektiv sind, wurden in Bezug auf die 
Planung nicht ebenso positiv bewertet. Die 
Formulare sind auf jeden Fall nützlich, weil sie 
zu einer deutlichen Darstellung zwingen, mög-
licherweise mit der - vorher vereinbarten - Hilfe 
und Unterstützung der Tutoren des Kurses. 

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft vor allem 
den Fernunterricht: Die Lehrkräfte haben die 
Erfahrung gemacht, dass es eine Sache ist, 
eine E-Learning-Stunde zu halten (und gut 
abzuschneiden), auch durch die Bildung von 
Arbeitsgruppen; aber etwas anderes und viel 
komplexer ist es, ein anspruchsvolles Projekt 
durchzuführen, bei dem es erforderlich ist, 
dass Studenten eine Hauptrolle spielen und 
aktive Beiträge leisten. Eine weitere grund-
legende Einschränkung war die zur Verfüg-
ung stehende Zeit: es war nicht möglich, das 
Thema der Zielkompetenzen, das im Januar 
2020 auch durch den Boston-Fragebogen 
eingeführt wurde, effektiv zu bearbeiten; die 
entstandene Notsituation ermöglichte es dann 
auch nicht, diese Arbeit mit der empfohlenen 
Aufmerksamkeit wieder aufzugreifen. 

In Bezug auf die Lernprozesse müssen wir Fol-
gendes erwähnen. Die Schwierigkeit, Lehrer 
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einzubeziehen, geht wahrscheinlich über die 
gesundheitliche Notlage hinaus. Oft handelt 
es sich um Lehrer für berufliche Fächer, die 
aus der Arbeitswelt kommen: sie sind sehr 
wichtig, auch für die Möglichkeiten für die von 
ihnen angebotenen Praktika und Berufser-
fahrung, aber sie haben wenig Zeit und wissen 
nicht viel über das Unterrichten; daraus ergibt 
sich, dass sie nicht sehr autonom und proaktiv 
in der Projektplanung sind, obwohl sie sehr 
motiviert sind und eine große Aufmerksamkeit 
gegenüber den Bedürfnissen der Studenten 
zeigen. Sie sind auch an einen sehr flexiblen 
Zeitplan gewöhnt und sie fühlen sich nicht als 
Teil einer stabilen Arbeitsgruppe.

Eine Situation des "Hinterherlaufens" der 
Lehrer, die sich ihrerseits schlecht koordiniert 
fühlten, mit dem Auftreten einiger Spannun-
gsmomente, konnte daher sicherlich auf die 
Pandemiesituation zurückgeführt werden (die 
jedoch auch dazu führte, dass diese Fachleu-
te die Vorteile eines Lehrauftrags zu schätzen 
wussten), aber auch auf strukturelle und phy-
siologische Faktoren. Bei der Wiedereröffn-
ung wird es daher notwendig sein, den Lehr-
plan mit einem rückwärts gerichteten Ansatz 
wieder aufzunehmen und die Projektplanung 
mit einer einheitlicheren Bewertung offener 
zu gestalten (Informationen, die in eine Note 
umgewandelt werden, indem die Aktivität in 
einen ästhetischen/erzieherischen Prozess 
verwandelt wird).
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SW 3.3.2    
Crowdfunding  
(ENAC Puglia) 
  
Im Jahr 2020 hat ENAC Puglia (mit ihren Au-
sbildungslehrgängen für Lebensmittelve-
rarbeitungstechniker, Konditoren, Bäcker, 
Nudelmacher) ein brandneues Labor zur Pro-
duktion von Backwaren, Konditoreiwaren und 
Pizzas eingerichtet. Anschließend ergab sich 
die Möglichkeit, eine neue Produktionsstätte 
für Trockenteigwaren zu errichten, in Zusam-
menarbeit mit einem Verein, der sich für die 
soziale Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen engagiert. Genauer gesagt, hatte man 
gedacht, eine "Nachbarschafts-Nudelfabrik" 
zu eröffnen, die den Einwohnern zur Verfüg-
ung stehen sollte und zwar mit dem Ziel, den 
Weizen, eines der wichtigsten Produkte der 
Region, aufzuwerten. Die solidarische Nudel-
fabrik wird also eine neue Werkstatt für die 
Studenten des Berufsbildungsinstituts  und 
der sozialpädagogischen Zentren sein; es ist 
jedoch vorgesehen, auch Nutzer mit Behin-
derungen des in Kürze zu eröffnenden Inklu-
sionszentrums aktiv in die Produktion einzube-
ziehen.

Die Verwirklichung dieses Traums erforder-
te finanzielle Mittel und eine Modernisierung 
der Einrichtungen und Anlagen. Die Studen-
ten waren an allen Aspekten eines Crowdfun-
ding-Projekts beteiligt, dessen Ziel die Gründ-
ung einer „Nachbarschafts-Nudelfabrik“ war. 
Das Crowdfunding erfolgte in Form einer Pro-
duktbox ("agrobox") mit Produkten, die von 
verschiedenen Firmen und Unternehmen in 
der Region gespendet wurden; die Studenten 
haben sich mit allen Aspekten der Information, 
Verpackung und Kommunikation befasst. Die 
beteiligten Fächer waren Marketing und Kom

munikation der Lebensmittelproduktion, Tech-
nologie und Italienisch.
Einige der Produkte in der Box (Taralli und 
Kekse) wurden direkt von den Schülern in den 
schuleigenen Labors bzw. Werkstätten herge-
stellt.

Das Logo der Initiative (die Weizenähre, die 
auf den ersten in Foggia geprägten Münzen 
zu sehen war) wurde von den Studenten im 
Rahmen einer historischen Rekonstruktion-
sarbeit erarbeitet, die den normalen Unterricht 
ersetzte. Die Studenten haben sich mit der 
Gestaltung des Pakets, der Einbeziehung der 
Unternehmen und der Produktpräsentation 
mittels eines Flyers intensiv beschäftigt.
Das Projekt dauerte eineinhalb Monate und 
endete mit Präsentationen vor Lehrern und 
Publikum.

Das Projekt profitierte von einem "covid-freien" 
Zeitraum für die Region Apulien und war in or-
ganisatorischer und didaktischer Hinsicht ein 
Erfolg, obwohl das wirtschaftliche Ergebnis 
nicht den Erwartungen entsprach (was einige 
kritische Kommunikationsprobleme aufzeigte).
Die ENAC Puglia Schule in Foggia erprobt wei-
terhin das Problembasiertes Lernen (PBL) auf 
der Grundlage von Weihnachtssüßigkeiten, 
Panettone und Pandoro, und baut dabei ständ-
ig auf Vorerfahrungen auf, um den PBL-Ansatz 
weiter zu verfeinern. 
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Eine Woche, in der sechs kurze Spielfilme als gemeinsame Übungen des ersten Jahres produ-
ziert wurden. Der theoretische Unterricht wurde während dieser Woche in praktische Einheiten 
umgewandelt, und es wurden fünf intensive Aufnahmetage von je sechs Stunden abgehalten. 
Studenten aus den verschiedenen Kurse des Fachs Image and Sound (Bild und Ton) haben sich 
zusammengeschlossen und ein gemeinsames Projekt erarbeitet.
Studenten aus fünf verschiedenen Kurse haben an diesen gemeinsamen Praktiken teilgenom-
men. Die an dieser Aktivität beteiligten Kurse waren:

• Techniker (Höhere Fachschule) für die Produktion von audiovisuellen Projekten und 
Shows

• Technisches Management (Höhere Fachschule) für audiovisuelle Produktionen und 
Shows 

• Techniker (Höhere Fachschule) für Beleuchtung, Aufnahme und Verarbeitung von 
Bildern

• Techniker (Höhere Fachschule) für audiovisuelle Medien und Showproduktion
• Techniker - Video Disc Jockey und Ton

Managementstudenten haben Gruppen von 5/6 Personen organisiert, die innerhalb von inter-
disziplinären Teams (bestehend aus Studenten der fünf Studiengänge) an einem bestimmten 
Projekt arbeiteten; dabei handelte es sich um einem fiktionalen Kurzfilm, der zuvor in einem Wet-
tbewerb von den Studenten selbst ausgewählt worden war.
Die Locations für die verschiedenen Dreharbeiten wurden an verschiedenen Orten in der Schule 
eingerichtet.

Die einzelnen Schritte des Projekts werden im Folgenden kurz beschrieben: 
• Vorbereitung der Scripts seitens Studenten des ersten Studienjahres der verschiedenen 

Studiengänge im ersten Semester.
• Abgabe der Scripts durch die Studenten: erste Januarwoche.
• Auswahl der Scripts für die Entwicklung von Projekten seitens der Lehrkräfte: zweite Ja-

nuarwoche.
• Schulung von interdisziplinären Arbeitsteams.
• General Meeting zum Start der "Joint Practices": Versammlung der Lehrer und Studenten in 

der Aula für den Projektstart.
• Vorproduktionsphase: Februar, März, April und ein Teil des Monats Mai.
• Pre-Production Meetings der Arbeitsteams, die von den Studenten der verschiedenen Kur-

se gebildet waren.
• Dreh-/Aufnahmewoche: Montag, 17. Mai bis Freitag, 21. Mai
• Editing/Postproduktion: Monat Mai

3.3.3         
Dreh-/Aufnahmewoche    
(Puerta Bonita, Spanien) 
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SW 3.3.4         
Autumn Move (CJD, Deutschland)
Die Studenten nahmen am "Herbstumzug" im REWE-Markt in Bergneustadt teil.
Ein dreiwöchiges Praktikum im Supermarkt gab den Jugendlichen, die im CJD in Gummersbach 
eine Berufsausbildung zum Verkäufer absolvierten, die Möglichkeit, die ersten Erfahrungen im 
Supermarkt zu machen und anfängliche Berufserfahrungen im Umgang mit echten Kunden zu 
sammeln. 

Somit hatten die Studenten die Möglichkeit zu begreifen wie man sich fühlt, täglich mehrere 
Stunden zu einer bestimmten Zeit und mit bestimmten Aufgaben arbeiten zu müssen; dies half 
ihnen auch, darüber nachzudenken, in welchen Abteilungen eines Marktes sie sich in Zukunft 
sehen wollten. Neben dem Kennenlernen des Arbeitsalltags auf einem solchen Markt führten die 
Studenten besondere Aktivitäten durch; zum Beispiel verkauften sie Brezeln und andere saiso-
nale Köstlichkeiten an ihrem CJD-Stand.

Sie wurden vom REWE-Team professionell angeleitet und unterstützt und wurden auch von ihren 
Lehrern der Berufsschule und ihrem spezifischen Ausbilder begleitet.
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4.1.         
Herausforderungen und Chancen 
des Fernunterrichts und des „digital 
augmented“ Lernens 
Laut eines auf Fokusgruppen basierten For-
schungsberichts, gibt es* unter den erlebten 
Erfahrungen, die Lehrer bei einer Pandemie 
gemacht haben, einige, die immer wieder au-
ftauchen:  Isolation, Ungewissheit über die 
Zukunft, Verwirrung über die aktuelle Situa-
tion, Angst, Einsamkeit, Demotivation, Unfähig-
keit. Auch nach der anfänglichen Phase der 
Schulschließung und der Unterbrechung der 
Lehrtätigkeit in Anwesenheit, blieben während 
der Reorganisationsphase einige erlebte Er-
fahrungen bestehen; diese erweckten jedoch 
neue Erkenntnisse, Emotionen und positiven 
Gefühle, auch aufgrund der Entdeckungen, 
die nach und nach Gestalt annahmen. 

Ein erstes festgestelltes Element ist die Zu-
nahme der Fragilität bei Studenten, die sich 
bereits in einer schwierigen Situation befin-
den: Das Risiko, Studenten zu "verlieren", die 
bereits dem Risiko ausgesetzt waren, die 
Schule abzubrechen, hat zugenommen; die 
bereits vorhandenen Schwierigkeiten (z. B. 
Behinderungen und Besondere Pädagogis-
che Bedürfnisse, Sprachschwierigkeiten bei 
ausländischen Studenten, sozioökonomische 
Bedingungen) haben sich verstärkt. Ein wei-
teres relevantes Phänomen ist das der "neuen 
Ausgeschlossenen": jene Studenten, für die 
das Fehlen angemessener technologischer 

* Die Fokusgruppe und der Bericht stammen aus dem Projekt Smart School 2.0, das von dem Sozialunter-

nehmen Con i Bambini im Rahmen des Fonds zur Bekämpfung der Bildungsarmut von Jugendlichen ausgewählt und 

von der Fondazione Comunità Bresciana (https://percorsiconibambini.it/smartschool/scheda-progetto/) kofinan-

ziert wurde. Das Projekt, das von Oktober 2019 bis März 2022 läuft, wird auf lokaler Ebene in der Provinz Brescia 

durchgeführt; insbesondere während der Pandemie, hat die Einbeziehung verschiedener Interessengruppen zu ve-

rallgemeinerbaren Erkenntnissen und Überlegungen geführt.

Unterstützung sowohl als auch die Schwie-
rigkeit und/oder die mangelnde Präsenz der 
Familie, sie auf ihrem Bildungspfad zu beglei-
ten, plötzlich relevant geworden sind. In Wir-
klichkeit hat man auch eine neue "Inklusion“ 
verzeichnet: Studenten, die im Anwesenheit-
sunterricht "unsichtbarer" als beim Fernunter-
richt waren (Spezifische Lernschwierigkeiten, 
junge Menschen mit Krankheiten, die zu Iso-
lation und sozialem Rückzug führten), haben 
sich im Online-Unterricht als aktiver erwiesen, 
bzw. sich besser integriert und dem Unterricht 
besser gefolgt.

Was die Lehrer betrifft, so haben sich die Pan-
demie und der Fernunterricht ebenfalls un-
terschiedlich ausgewirkt. Auf der einen Seite 
gab es starre Lehrer, die Ermüdungserschein-
ungen, Widerstände, Ängste und Verklem-
mtheit gezeigt haben; auf der anderen Seite 
haben wir Lehrer gesehen, die sich selbst aufs 
Spiel gesetzt und den Willen gezeigt haben, 
zu reagieren; einige haben sogar den großen 
Wert der Kollegialität erkannt. Die Zeiten der 
Veränderung haben sich als extrem sehr kurz 
und plötzlich erwiesen und die Umsetzung 
dieser Änderungen ist in einem Notstand vor-
genommen worden. Man hat Änderungen und 
Experimente durchgeführt, die normalerweise 
viel Zeit in Anspruch genommen hätten und 
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auf großen Widerstand gestoßen wären, mit 
dem Risiko, nicht umgesetzt zu werden. Eine 
zuvor unbekannte Widerstandsfähigkeit und 
Resilienz haben wir in uns selbst entdeckt.

Polaritäten traten auch in der Beziehung zu den 
Familien auf: während einige Studenten die 
Abwesenheit der Familien ("Die Leere der Fa-
milien ist zu einem Abgrund geworden") oder 
ihre Beurteilung (Leistungsangst aufgrund der 
Beurteilung der Eltern, die von zu Hause aus 
den Fernunterricht zuhören) sehr stark spürt-
en, verstärkten andere ihre Zusammenarbeit 
mit der Familie. In jedem Fall wurde die Rolle 
der Familie neu bewertet, und es wurden neue 
und andere Formen der Beteiligung entdeckt 
("sind ins Freie gekommen"). Es gab auch ei-
nen Lernprozess auf Seiten der Familien, die 
die Rolle und den Wert der Lehrer wiederen-
tdeckten und Ressourcen und Fähigkeiten er-
kannten, die sie vorher nicht sehen konnten. 
Ein neuer Wert und größere Bedeutung wur-
de auch einigen Verknüpfungsrollen innerhalb 
der Ausbildungsgemeinschaft, wie z. B. Eltern 
als Klassensprecher, beigemessen.

Kinder und Jugendliche waren zwar benachtei-
ligt worden insofern sie die Sozialisierung und 
die Beziehungen zu Gleichaltrigen verloren; 
jedoch hat sich ein größeres Verständnis für 
den Wert der Klassengemeinschaft und ihre 
erzieherische Funktion entwickelt.

Beim Fernunterricht haben viele Lehrer den 
Eindruck gehabt, dass die Beziehungen und 
die Beobachtung im Kontext gefehlt haben; 
dies führte dazu, dass es für sie sehr mühsam 
war, das Verhalten der Studenten zu begreifen 
oder ihm einen Sinn zu geben. Einige Ereignis-
se, die die Studenten erlebten, wie z. B. Trauer-
fälle oder Familienkonflikte, waren den Lehrern 
nicht sofort bekannt; ihre Auswirkungen auf 
den Lernpfad der Studenten wurden von den 
Lehrern erst im Nachhinein erkannt. Einige 

Lehrekräfte teilten die Wahrnehmung, sich in 
einem schwebenden Raum und einer schwe-
benden Zeit befinden, auf jeden Fall in einer 
Zeit des Wandels zu leben ("Kinder wachsen, 
auch wenn alles still steht"). Die Möglichkeit, 
das häusliche Umfeld der Studenten zu sehen, 
aus dem Klassenzimmer herauszugehen und 
die Studenten in anderen Räumen zu erleben, 
ermöglichte einen systemischen Blick auf die-
se zu werfen, die nun nicht mehr losgelöst von 
ihren eigenen Kontexten betrachtet werden 
konnten.

Eine allgemeine Schwierigkeit bestand da-
rin, die Studenten in den Unterricht einzube-
ziehen und ihre reelle und aktive Anwesenheit 
zu gewinnen: sehr oft wurde eine "Anwe-
senheit-Abwesenheit" wahrgenommen (Ein-
druck, "zu einer Wand zu reden"). Daher die 
aktive Suche nach und das Experimentieren 
mit neuen, bisher nicht bekannten Tools und 
Plattformen, die Ermittlung von Ad-hoc-Räum-
en für Diskussionen mit den Studenten und 
individualisierten Momenten und Pfaden (z. B. 
zur Unterstützung der Vorbereitung von Ab-
schlussarbeiten und Prüfungen).

Das Fehlen der nonverbalen Kommunikation-
sebene ist für einige Studenten besonders 
wichtig und erleichternd (wie im Fall der au-
sländischen Studenten), aber es stimmt auch, 
wie oben erwähnt, dass für einige Studenten 
der Bildschirm eine Erleichterung in der Kom-
munikation darstellte (Bildschirm als Schutze-
lement). Schließlich war es eine Zeit der Ent-
deckung und Wiederentdeckung bestimmter 
Dimensionen der Kommunikation, die zuvor 
unterschätzt waren („sich einander zu sehen, 
aber auch sich mit allen Sinnen wahrzuneh-
men" erhält eine große Bedeutung). Die Tech-
nologie erfordert ein unterschiedliches Zeit-
management: in einigen Fällen erfordert sie 
mehr Zeit (für Besprechungen oder zur Vor-
bereitung der im Unterricht zu erledigenden 
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Arbeit; zusätzliche Stunden, die die Lehrkräfte 
für die Unterstützung von Schülern mit Behin-
derungen aufwenden müssen), in anderen 
Fällen erfordert die Technologie weniger Zeit 
(einige Tools und Plattformen zwingen zu ei-
ner begrenzten Dauer, z. B. erlaubt Zoom eine 
Unterrichtsdauer von 40 Minuten). Man hat 
gelernt, das Wesentliche dessen, was gelehrt 
werden muss, zu erfassen: die Lehrer haben 
sich bemüht, zusammenzufassen, klarer zu 
sein und die Zeit besser einzuteilen. Dies hat 
sie dazu veranlasst, ihre eigenen etablierten 
Praktiken zu hinterfragen und nach deren Sinn 
und Bedeutung zu suchen.

Und schließlich, wenn einerseits einige 
Projekte, die in der Schule stattfanden (z.B. 
Projekte über Sexualität und Affektivität), 
abrupt unterbrochen wurden und virtuell 
nicht abgeschlossen werden konnten, wurden 
andererseits ihre Rolle und Bedeutung wie-
derentdeckt. Das Gleiche gilt für die psycho-
logischen Beratungsstellen, sowohl für Stu-
denten als auch für Lehrer: ihre Rolle wird neu 
entdeckt, und es wird daran gearbeitet, neue 
Berufsbilder in der Schule auszubilden und die 
bestehenden zu überdenken. 

Aus der Analyse der Erzählungen, Erfahrun-
gen und des Erlebten wurden mehrere An-
forderungen identifiziert, von denen einige 
sich als Bildungsbedürfnisse gestalten; diese 
Anforderungen können daher im Rahmen der 
Praktiken, die die Ausbildung begleiten, erfüllt 
werden:

• Bedürfnis nach Zuhören und Teilen von 
Zeit/Raum/Gelegenheiten zur Aufar-
beitung (auf persönliche und gemeinsa-
me Weise); Einrichtungen wie Familienbe-
ratungsstellen, die in der Zeit des totalen 
Lockdowns einen starken Rückgang der 

*   Erarbeitet von der Forschungsgruppe des Centro Studi di Pedagogia della Famiglia e dell’Infanzia (CeSPe-

FI) der Università Cattolica auf der Grundlage der Beiträge der Teilnehmer der Fokusgruppe und auf der Grundlage 

der wichtigsten Ergebnisse des Projekts Smart School 2.0.

Zahl der Zugriffe verzeichnet haben, 
zeigen heute einen starken Anstieg des 
Unterstützungsbedarfs bei Studenten, 
Lehrkräfte und Familien im Hinblick auf 
die wiedergefundene "neue Normalität"; 
aus diesem Grund ist es notwendig neue 
Handlungsweisen zu ermitteln. Emotiona-
le Arbeit mit speziellen Instrumenten (z. B. 
Psychodrama) wird ebenfalls als wichtig 
für die Unterstützung der Genesung und 
Erholung angesehen.

• Die Notwendigkeit, sich des in dieser 
Zeit entstandenen Gelernten bewusst 
zu werden, Entdeckungen/Erfahrungen/
neue Kenntnisse nicht zu zerstreuen, son-
dern die während der Notstandszeit ge-
machten Erfahrungen und Erkenntnisse 
neu zu organisieren, um ihnen einen Sinn 
und eine Form zu geben, die auch für die 
Fortsetzung der Arbeit nützlich ist.

• Bedürfnis neue Interaktionsmodali-
täten mit externen Realitäten zu finden, 
die für die Fortsetzung der Arbeit nützlich 
sind und bestehende Synergien ausnut-
zen, um die Arbeit im Hinblick auf die Bil-
dungsgemeinschaft fortzusetzen.

Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, 
muss die Ausbildung von den Erfahrungen 
der Teilnehmer ausgehen und ihnen die Mög-
lichkeit geben, "innezuhalten und nachzuden-
ken", ihre eigenen Aktivitäten und Praktiken zu 
unterbrechen und sie mit einem besinnlichen 
Blick zu analysieren. Die Ausbildungsgruppe 
wird von grundlegender Bedeutung sein, um 
die Konfrontation und den Austausch über 
diese Themen zu aktivieren. Im Folgenden 
werden einige pädagogische Leitlinien und Bil-
dungsvorschläge dargestellt, die theoretische 
und operative Ausrichtungen anbieten*.   
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Pädagogische Leitlinien:

• Förderung der generativen Anpassung, 
die die Komplexität berücksichtigt und 
eine Polarisierung auf die Dichotomien "es 
lief gut/es lief schlecht", "positive Bilanz/
negative Bilanz" vermeidet.

• Aufwertung der erworbenen Kenntnis-
se und der entwickelten Kompetenzen 
(von Lehrern, Studenten, Familien). Es ist 
wichtig, dass wir das, was wir entdeckt 
haben, nicht vergessen, es aufwerten 
und es in ein pädagogischen Vermögen 
verwandeln. Dazu ist es unerlässlich, eine 
besinnliche Haltung anzunehmen, die es 
ermöglicht, sich des Gelernten bewusst 
zu werden und es zu teilen. Jenseits der 
Praxis, könnte diese Fähigkeit auch auf 
den Forschungsprozess übertragen wer-
den, den jede Realität aktiviert hat, um 
die Situation zu bewältigen und sich mit 
veränderten Beobachtungs- und Bewer-
tungsprozessen und -instrumenten ausei-
nanderzusetzen.

• Aufbau von Netzwerken und Öffnung zum 
Territorium

• Aufrechterhaltung der Bindung auch 
im Fernunterricht; die erzieherische Be-
ziehung (auch bei Einschränkungen und 
Entfernungen) muss in jedem Fall und zu 
jeder Zeit in den Mittelpunkt gestellt wer-
den.

• Die Gruppe muss ein grundlegendes In-
strument für die Inklusion bleiben: Wie 
kann sie in im Zusammenhang der Inklu-
sion aufrechterhalten werden?

• Arbeit an den Beziehungen zu den Fami-
lien, im Bewusstsein der wichtigen Rolle, 
die sie in dieser Zeit gespielt haben, um 

neue Formen der Beteiligung zu fördern 
und gleichzeitig Visionen und Planungskri-
terien zugänglich zu machen. 

• Stärkung und Neuausrichtung der Ausbil-
dungsprozesse ("statt neue Dinge zu en-
twerfen, die bestehenden überdenken") 
sowohl als auch der Aufsichts- und Koordi-
nierungsprozesse

• Sich nicht der Herausforderung der digi-
talen Bürgerschaft entziehen und an der 
Media Education (Medienerziehung) auf 
breiter Ebene arbeiten

• Grundsatz der Wesentlichkeit beibehal-
ten: zusammenfassen und die Zeit gut au-
snutzen, mit den Studenten eine genauere 
und explizite Zeitplanung teilen

Bildungsvorschläge:

• Bereitstellung von Räumen, Gelegenhei-
ten und Hilfsmitteln, die bewusst auf das 
Zuhören (von Jugendlichen, Lehrern und 
Familien) ausgerichtet sind, damit Res-
sourcen und Widerstände, Entdeckungen 
und Ängste ausgedrückt werden können.

• Beibehaltung einiger didaktischen An-
sätze und Instrumente, die in dieser Phase 
verwendet wurden (eventuell zur Unter-
stützung der Lernprozesse in Anwesenheit 
und für Studenten, die zeitweise nicht 
regelmäßig zur Schule gehen können). 
Ein Beispiel sind die individuellen Treffen 
("Termine") zur Orientierung, die "aus der 
Not heraus" durchgeführt wurden, sich 
aber als sehr nützlich erwiesen haben (und 
beibehalten werden sollten). Bestimmte 
Formen der gemeinsamen Nutzung von 
Materialien mit den Studenten, die sich 
als besonders wirksam erwiesen haben, 
sollten ebenfalls beibehalten werden, da 
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diese den Studenten eine größere Auto-
nomie bei der Nutzung und Bearbeitung 
verleihen und die Diskussion untereinan-
der und mit den Lehrern fördern.

• Fortsetzung der Fernmodalitäten auch 
innerhalb der kollegialen Arbeit: weniger 
fragmentiert, auch wenn sie weniger inklu-
siv sein können (diesen Aspekt nicht ver-
nachlässigen)

• Erstellung von "Datenbanken", wo die ver-
schiedenen Schulen Leitlinien, bewährte 
Verfahren, Projekte und Unterrichtser-
fahrungen sammeln und vernetzen, die 
gemeinsam genutzt und exportiert wer-
den können.

• Überdenken der Ausbildung, zahlreiche 
verworrene Vorschläge ordnen und den 
Sinn der Projekte neu entdecken (als An-
twort auf neue Bedürfnisse); Ausbildun-
gsvorschläge harmonisieren, kohärente 
Ausbildungspfade, innerhalb der Schulen, 
auswählen und bereitstellen. Die Vielzahl 
von Vorschlägen, die während der Pande-
mie aufkamen und die oft nicht miteinan-
der verbunden, oder sogar "schizophren" 
waren, führte zu der Gefahr, dass die Au-
sbildungsprozesse fragmentiert wurden. 
Wichtig ist jedoch eine "gemeinsame 
Reflexivität über das Tun hinaus".

• Entwurf von Ausbildungspfaden, die 
schon im vornherein mögliche Unterbre-
chungen der Anwesenheitsaktivitäten 
berücksichtigen, um somit Kontinuität zu 
gewährleisten und einen vorzeitigen und 
unvollständigen Abschluss der Aktivitäten 
zu vermeiden.

• Ermittlung von Strategien zur Neueintei-
lung von Klassengruppen und zur Wie-
derherstellung der Gruppendimension 

(sowohl bei Anwesenheit- als auch bei Fer-
nunterricht).

• Fokussierung auf Strategien zur Verbes-
serung des Erfahrungswissens des einzel-
nen Student und der Gruppe 
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4.2.          
Generative Didaktik bei Vorliegen von 
Technologien 
Die Pandemie hat vor allem das Bewusstsein 
dafür entwickelt, wie sehr die "Lehrmetho-
den" das Lernen beeinflussen; somit hat sie 
die bereits bekannten Grenzen des traditio-
nellen Unterrichts aufgezeigt, wobei sie die 
"Wissensvermittlung" als privilegierte Tätigkeit 
und sogar als Ausbildungsmodell schlechthin 
in Frage gestellt hat. Vielleicht träumen einige 
Lehrer von einer Rückkehr zur "Normalität", 
aber diese Normalität gibt es wahrscheinlich 
nicht mehr; daher ist es notwendig, den Weg 
der Innovation auch durch strategische Ent-
scheidungen zu beschreiten, die die Aus- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte einschließen, da-
mit diese sich offen zeigen gegenüber der In-
novation. Was wird von diesen Veränderungen 
bleiben? Sind sie auf lange Sicht wünschens-
wert und nachhaltig? Was von diesem Ansatz 
wird nach der Pandemie aufrecht erhalten?

In den Bildungseinrichtungen wird zur Zeit die-
sbezüglich sehr lebhaft diskutiert. Es ist sicher, 
dass die „digital augmented“ Didaktik dau-
erhaft fortgesetzt wird, aber man fragt sich, 
wie sie mit dem Anwesenheitsunterricht inte-
griert wird? Im Folgenden argumentieren wir, 
wie der Fokus auf die Schüler und ihre Aktivie-
rung sowie der Fokus auf Kompetenzen zu den 
wichtigsten und nachhaltigsten didaktischen 
und pädagogischen Hinterlassenschaften der 
Pandemie werden können, auch in Bezug auf 
die Lehrerausbildung.

Die Beziehung zwischen Lehrenden und Ler-
nenden hat sich völlig neu gestaltet, und diese 
Beziehung steht nun auf dem Prüfstand der 
Zeit. Die Begriffe "Distanz" und "Präsenz" ha-
ben ihre Bedeutung verändert: Die physische 
Präsenz kann von einer großen didaktischen 

"Distanz" durchdrungen sein, während sich 
eine neue Art von "Präsenz" herausgebildet 
hat, die in der Mobilisierung von Energie und 
Veränderung innerhalb der Studenten besteht, 
auch ohne ein physisches Treffen. In einer Si-
tuation, in der die Sozialisierung eingeschränkt 
ist und die Gefahr der Isolation besteht, waren 
die kleinen Gruppen eine große Hilfe für die 
Studenten, um sich gegenseitig kennenzuler-
nen. In einigen Unterrichtssituationen kam es 
paradoxerweise zu einem viel stärkeren Au-
stausch zwischen den Studenten als zuvor. 
Werden wir diese Unterrichtssituationen in 
den Anwesenheitsunterricht übertragen und 
zum Beispiel die physischen Räume neugestal-
ten? Wird die "neue Didaktik" nachgeben und 
einen größeren Spielraum der aktiveren Rolle 
der Studenten und der zentralen Bedeutung 
von Peer-Learning-Aktivitäten überlassen?

Obwohl sie für Lehrer und Schüler eine He-
rausforderung darstellt, basiert die Gestaltung 
von ansprechenden und gut strukturierten 
Lernaktivitäten unter Verwendung hochwer-
tiger Ressourcen auf der pädagogischen 
Überzeugung, dass genau diese Aktivitäten 
den Hauptweg zur Entwicklung von Schlüss-
elkompetenzen darstellen. Zusätzlich zu den 
Lese- und Verständnisfähigkeiten und der 
Neugierde können die Schüler dazu angeregt 
werden, analytisches und logisches Denken 
sowie problem solving-Fähigkeiten zu en-
twickeln. Um dies zu erreichen, müssen die 
Schüler mit Unterstützung des Lehrers mit 
anregenden und herausfordernden Zielen an 
das Lernmaterialien herangehen, die sie dazu 
ermutigen, keine rein passive Informationsem-
pfänger zu sein, sondern aktive Denker; sie 
sollten ihr eigenes Denken "fördern", indem sie 
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sich aktiv auf die Suche nach Antworten bege-
ben, wie der Pädagoge John Dewey bereits in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so tref-
fend erklärte: "Denken", schrieb er, "bedeutet, 
die zu behandelnde Sache im Hinblick auf die 
Entdeckung dessen zu ordnen, was sie bezei-
chnet oder beschreibt. So wie die Verdauung 
nicht getrennt von der Aufnahme der Nahrung 
stattfindet, so hat das Denken keine Existenz 
außerhalb dieser geordneten Anordnung des 
eigenen Gegenstandes" (Dewey 1933, S. 
235). In jeder didaktischen Aktivität wird das 
Denken durch eine geschickte Dosierung des 
autonomen Handelns der Studenten und eine 
diskrete, aber strukturierende Anleitung durch 
den Lehrer aufgebaut.

Im Rahmen einer gezielten Gruppenarbeit und 
der Kommunikation ihrer Ergebnisse können 
die Studenten Vieles üben: den Aufbau einer 
gruppenbasierten Leadership, Entscheidung-
sfindung und Gruppenkreativität, eine effekti-
ve und persönliche Kommunikation im Hinbli-
ck auf das Personal Branding und Networking; 
also Fähigkeiten, die für den Arbeitnehmer der 
Zukunft von grundlegender Bedeutung sind. 
Bei den möglichen Aktivitäten geht es nicht so 
sehr um Auswendiglernen und Wiederholung, 

* Die Dublin-Deskriptoren stellen allgemeine Aussagen über typische von Studenten erzielten Ergebnisse 

dar; es handelt sich um Studenten, die einen Titel nach erfolgreichem Abschluss eines Studiengangs erworben ha-

ben; die Deskriptoren definieren also, welche Lernergebnisse allen Absolventen eines Studiengangs gemeinsam 

sind. Der Dozent wird daher aufgefordert, den Beitrag zu diesem Endergebnis des Studiengangs aufzuzeigen; aus 

diesem Grund ist eine kollegiale - und keine individuelle/individualistische - Arbeit der Dozenten an diesem Thema 

wünschenswert. Die Dublin-Deskriptoren wurden im Rahmen des Bologna-Prozesses erstellt, eines internationalen 

Reformprozess der EU-Hochschulsysteme, der 1999 begann. Es gibt fünf große Kategorien, zu denen der Unterricht 

beitragen kann: (1) Wissen und Verstehen; (2) Anwendung von Wissen und Verstehen; (3) Urteilen; (4) Kommunikati-

ve Fähigkeiten; und (5) Selbstlernfähigkeit. Die Anwendung der Deskriptoren seitens eines Dozenten bedeutet, dass 

er sich anstrengt zu definieren, in welchem Maß sein Unterricht zur Verbesserung der fünf Bereiche beiträgt: erwar-

tete Ergebnisse und Methoden, die seine Tätigkeit unterstützen. Häufig konzentrieren sich die Lehrkräfte auf die 

ersten beiden Bereiche; obwohl diese bereits komplex und fortschrittlich sind, entsprechen sie grundsätzlich den 

traditionellen Beschreibungen des Unterrichts: im ersten Bereich geht es darum, zu beschreiben, welche Kenntnisse 

und Verständnisfähigkeiten der Student am Ende seiner Ausbildung erworben hat (sowohl in Bezug auf den "aktuel-

len Stand" als auch auf die innovativsten Aspekte des betrachteten Wissensgebiets); der zweite Bereich legt fest, 

wie und in welchem Maß der Unterricht die Studenten befähigen wird, Argumente zu entwickeln und zu belegen, 

Probleme zu lösen und eine professionelle Herangehensweise anzunehmen. Wie bereits erwähnt, ist die Komplexi-

tät in diesen beiden ersten Bereichen bereits beträchtlich und nimmt in den folgenden Kategorien sogar noch zu. 

sondern vielmehr um kritische Überprüfung, 
Metareflexion und Erstellung origineller Pro-
dukte.

Freie, aber angeleitete Diskussionen zur Her-
stellung von Artefakten und zur Beantwortung 
von Fragen helfen dem Lehrer einerseits, die 
Neugierde zu wecken, und andererseits, die in 
den Studenten bereits vorhandenen Innova-
tionsfähigkeiten anzuregen und zu schätzen.

Der Aufbau von "realitätsbezogenen Aufga-
ben" wird also dem seit langem bestehenden 
Bedürfnis entsprechen, den Studenten zu 
helfen, die Relevanz ihres Studiums wahrzu-
nehmen und ihr Lernen mit dem wirklichen 
Leben und den zukünftigen Berufen, auf die 
sie sich vorbereiten, zu verbinden; kurz gesa-
gt, Studenten werden akademisches Wissen 
mit ihrem sozialen und beruflichen Umfeld ver-
knüpfen.

Oft wird von der dringenden Notwendigkeit 
gesprochen, Theorie und Praxis miteinander 
zu verbinden, das Wissen zu konkretisieren 
und die Studienfächer zu aktualisieren. Auch 
in der Hochschulbildung fordern z. B. die "Du-
blin-Deskriptoren"* jeden Lehrer jegliches 
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Faches auf, sehr ernsthaft über den Beitrag nachzudenken, den das jeweilige Fach, was auch 
immer es sein mag, zur Kompetenz der Studenten leistet, und diesen Beitrag in offiziellen Doku-
menten ausdrücklich darzustellen.

Aber es gibt noch mehr. Jeder Unterricht trägt dazu bei, einen Menschen, einen Bürger oder 
einen Gewerbebetreibenden auszubilden, der seinerseits die Zukunft der Gesellschaft und der 
Menschheit mitgestalten wird. Vielleicht besteht die Gefahr, dass eine Routine, die aus Unterricht, 
Prüfungen, Quantifizierungen und Noten besteht, uns diesen einfachen, aber schwindelerregen-
den existenziellen Aspekt des Unterrichts vergessen lässt. Dem Pädagogen und Philosophen 
Gert Biesta zufolge  ist der Unterricht ein "Geschenk", das zwischen Lehrer und Studenten stat-
tfindet: Der Lehrer bringt den Schülern etwas mit, das sogar über das Wissen hinausgeht, eine 
Legitimation, die sie dazu bringt, an die Lehre und an das Wissen zu glauben. Der Lehrer ist also 
in erster Linie ein Mensch seiner Zeit, der den Studenten begegnet und sie dabei begleitet, sich 
selbst, einen Teil der Welt und den jeweiligen Gesichtspunkt zu entdecken.

Der vierte Deskriptor fordert die Lehrkräfte auf, Gelegenheiten zu schaffen, bei denen die Studenten Arbeiten, die 

sie in einer Gruppe oder einzeln ausgeführt haben, vorstellen; anschließend bekommen sie sowohl von der Lehrkraft 

als auch von ihren Mitschülern/Kollegen, einen Feedback über die verwendete Sprache, die Klarheit der Darstel-

lung und die Aussagekraft der Argumente, wobei man voraussetzt, dass die Kommunikation an unterschiedlichen 

Ansprechpartnern gerichtet werden sollte. Dies ist natürlich etwas anderes und viel mehr als die abschließende 

Bewertung einer mündlichen Prüfung. Aber was muss ich machen, um die Studenten bei der Entwicklung ihrer Ur-

teilsautonomie (3) und ihrer Lernfähigkeit (5) zu unterstützen? Der Student kann in jeder Ausbildung seine Fähigkeit 

entwickeln, Daten zu sammeln und zu interpretieren, die er für nützlich hält, um autonome Urteile zu fällen, und dies 

schließt Überlegungen über damit zusammenhängende soziale, wissenschaftliche und ethische Fragen ein; mit der 

Unterstützung des Dozenten, kann der Student außerdem Lernfähigkeiten erwerben, um spätere Studien mit einem 

hohen Maß an Autonomie vorzunehmen. Die Tatsache, dass im eigenen „syllabus“ (dem Bildungspakt mit den Stu-

denten) man angeben kann, dass die Studenten auf einen breiten und exklusiven Zugang zu hochwertigen Informa-

tionsquellen zurückgreifen können, stellt sicherlich ein Mehrwert dar, der den Studenten es ermöglicht, eine Reihe 

weiterer autonomer Aktivitäten durchzuführen.
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4.3.         
Fernunterricht am University Technical 
College Warrington (UTC Warrington) 

4.3.1.           
Kontext
Im letzten Jahr des ESW-Projekts hat der Baker Dearing Trust - der Träger der UTCs - ein Pi-
lotprojekt für ein technisches Abitur (Technical Baccalaureate, T-Bacc) unternommen, das fol-
gende Ziele verfolgt: Einbeziehung lokaler Arbeitgeber und Hochschuleinrichtungen, Schaffung 
von mindestens einem kreativen und einem technischen Bildungsweg, Bereitstellung von Spe-
zialausstattungen, Sicherstellung, dass Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren "hoch digitalisiert" 
sind (Erwerb einer digitalen Qualifikation der Stufe 2), Schaffung der Grundlagen für eine tech-
nische Ausbildung im Alter von 11 Jahren, wobei 50 % der Unterrichtszeit der Entwicklung der 
Interessen und Veranlagungen der Schüler gewidmet wurde. 

Im Wesentlichen handelte es sich um das UTC-Modell, das auf eine Standardschule mit mehr 
als 2.000 Schülern hochskaliert wurde. Dementsprechend wurde der Einfluss des UTC-Modells 
ausgeweitet; ein Großteil der UTC-Methodik und der Best Practices wurden somit in eine Stan-
dardschule, wie die Rudheath Senior Academy* , umgesetzt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der entsprechenden Schließungen, forderte die briti-
sche Regierung die Schulen auf, ein umfassendes Fernunterrichtspaket zu entwickeln, was vom 
Bildungsministerium auch ausdrücklich gefordert wurde. Bereits 4-5 Tage nach dem ersten 
Lockdown, konnte die Rudheath mit dem Fernunterricht beginnen. Nachfolgende Schließungen 
zeigten einen noch reibungsloseren Übergang vom Präsenzunterricht zum Fernunterricht.

* https://rudheathsenioracademy.org.uk/curriculum/remote-learning/
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4.3.2.         
Umschalten auf Fernunterricht

Im Rahmen des Übergangs vom Präsenz- zum Fernunterricht, zeigen die Erfahrungen von UTC 
und T-Bacc eine Reihe von wichtigen Schritten auf:

1. IT-Audit: Alle Schüler haben Anspruch auf einen digitalen Zugang, und die Schule ist dafür 
verantwortlich, insbesondere gefährdete Kinder, die aus häuslichen Gründen keinen Zu-
gang haben, und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zu unterstützen. Im 
Vereinigten Königreich hat die staatliche Finanzierung von Laptops eine beträchtliche An-
zahl von Schülern aus armen Verhältnissen geholfen; es gibt jedoch nach wie vor Probleme 
mit der  Technologiekompatibilität (siehe unten). Einige Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf und Behinderungen sind möglicherweise nicht in der Lage, am Fernunterricht 
teilzunehmen, ohne von Erwachsenen zu Hause unterstützt zu sein; andere benötigen pa-
piergestützte Aktivitäten. Je nach Bedarf stehen verschiedene Strategien zur Verfügung. 
Tatsächlich bevorzugen einige Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen in gewis-
ser Hinsicht den Fernunterricht; aus diesem Grund könnten einige der in der Pandemie an-
gewandten Lösungen für integrative Zwecke beibehalten werden.

2. Erarbeitung einer Vision: Als Erstes muss eine Vision für den Fernunterricht erarbeitet wer-
den. UTC und T-Bacc haben sich für ein gemischtes Modell aus synchronen und asynchro-
nen (Online-)Aktivitäten entschieden: ihr Ziel, ist "die Kontinuität des Unterrichts [...] während 
der Zeit, in der Fernunterricht unabdingbar ist, sicherzustellen" und "die Kohärenz des An-
satzes für den Fernunterricht für Schüler, die nicht mindestens fünf Stunden pro Tag in der 
Schule sind, zu gewährleisten". Aus jeder getroffenen Wahl ergeben sich viele philosophi-
sche, pädagogische und technische Aspekte dieser Vision.

3. Erstellung einer Policy, d. h. einer gemeinsamen, abgestimmten und detaillierten Beschrei-
bung aller Elemente des Fernunterrichts: Lehrplan, Lernkonzept, Aufgaben und Zuständ-
igkeiten von Lehrkräften, Lehrassistenten, mittlere Führungskräfte, leitende Angestellte, 
Schutzbeauftragte, IT-Mitarbeiter, Schüler und Eltern, Leitungsgremien und Kuratoren der 
Bildungseinrichtung. In der Policy sind die Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung der 
Daten beschrieben, wobei die im Bedarfsfall zu kontaktierenden Personen  genannte wer-
den. Die Policy  verweist auch auf andere Dokumente, z. B. spezielle Leitlinien für Eltern in 
Bezug auf den Fernunterricht.

4. Ausbildung: Die Schule muss den technologischen Sachverstand der Lehrkräfte und des 
Personals bewerten und eventuell vervollständigen.

5. Umsetzung der Policy: Dies ist der Schritt (eigentlich ein fortlaufender Prozess), in dem pra-
ktische Entscheidungen in Bezug auf Ansatz, Instrumente, Programmierung und Lehrmetho-
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den getroffen werden. Die Rudheath bietet Schülern und Lehrern zahlreiche Hilfsmittel an, 
die auf der Kognitionswissenschaft beruhen. Auf technologischer Ebene wird der gesamte 
Schulkalender in MS Teams abgebildet, wo jede Klasse ein virtuelles Klassenzimmer hat. Die 
Lehrkräfte werden ermutigt, viele voraufgezeichnete Videos zu erstellen, in denen beispiel-
sweise praktische Aspekte gezeigt  werden. Der Unterricht kann am Computer beginnen, 
aber off-screen (außerhalb des Bildschirms) stattfinden, wodurch die Bildschirmzeit redu-
ziert und ein Blended Model tatsächlich konfiguriert wird. Das Ganze wird in "gemischten 
Zyklen" umgesetzt, die aus vollständigen Live-Unterrichtsstunden, asynchronen Unterrichts-
stunden mit Ressourcen, Tools zur sofortigen Bewertung des Lernerfolgs der Schüler und 
Feedback zur Verbesserung bestehen.

6. Monitoring: Es gibt zahlreiche Instrumente zur Überwachung der Erfahrungen von Schül-
ern, Lehrkräften und Familienmitgliedern im Fernunterricht. Den Schülern werden Verhal-
tens- und Ethikprotokolle zur Verfügung gestellt (Beispiel in Abb.) und ihr Engagement wird 
wöchentlich erhoben. Elternbefragungen werden auch genutzt, um Entscheidungen auf 
Schulebene zu treffen: in der ersten Periode ergab eine Umfrage beispielsweise, dass die 
Eltern 5 Stunden Fernunterricht pro Tag wünschten, damit die Kinder sich an eine neue Rou-
tine gewöhnen konnten.
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Secondary Tiers Tier 1: All children learning in school 
unless SI
Tier 2: Rota in place- some years groups 
learing onsite

Tier 1: Some children / bubbles SI and learning 
from home
Tier 2: Rota system in place - some years 
learning onsite / some learning from home

Tier 2: Rota in place- some year groups 
learning from home
Tier 3: All children learning from home 
except key year group, vulnerable and 
keys works
Tier 4: All children learning from home 
excet vulnerable/ key works

Pedagocical 
focus

Method Onsite face-to-face Hybrid Remote

Direct In-
struction

Synchronous 
(toghether / 
F2F)

• F2F onsite delivery following school TT, similar to pre-COVID
• SD  In place, 2m from front
• Approaches: mastery classes, visualisers, record lesson for later use, onsite lessons 

can be accessed remotely by those off site

• F2F delivery following school TT 
via MS Teams (live lessons)

• Focus: clear instruction, 
modelling, effective questioning 
(Blooms) and discussion to 
address misconceptions

• Approaches: live lecutre, live 
lesson, paired teaching, live 
chat/feedback

• F2F online delivery following school TT 
via MS Teams (live lessons)

• Focus: Teach, model, challenge 
learning amd offer support

Asynchronous 
(Independent)

• Structured lesson/tasks and learning materials posted online via MS Teams (asign-
ments, class notebook, post board, etc..)

• Focus: opportunity to develop metacognitive strategies in preparation for full 
remote learning

• Focus: tasks to develop K&U (allowing F2F to challenge learning and offer support). 
Consider flipped learning

• Pre-recorded delivery of new 
content and instructions shared 
via MS Teams

• Structure of lesson: active know-
ledge/Explain/Pratice/Reflect/
Review (EEF)

• Tools: Loom, voice over PPP, 
pre-recorded video, Oak Natio-
nal Academy videos, BBC Teach, 
MS Stream

• Paper packs available for those 
without a devise

Recorded lessons posted on MS Teams

Practice and 
collaboration

Synchronous • Practice tasks to be completed in exercise books or via IT as normal
• Knowledge retrieval practice such as knowledge drills to completed via F2F quiz or 

using online tools such as MS Forms, Kahoot, SamL, socrative
• Collaboration Tools: Jamboard, Padlet, MS Teams/Class Notebook
• SD checking of work can be achieved by placing student work under visualiser

• Use of collaboration tools such 
as MS Teams, class notebook, 
Jamboard, Padlet

• 'Live' monitoring by teacher 
to ensure misconceptions are 
addressed

Asynchronous • Homework set via Ms Teams
• Tools: Ms Assignments, MS 

Forms, share link for orther sites 
such as Seneca and SAML

• Opportunity to develop metaco-
gnitive strategies to prepare for 
remove learning

• Students can share work via camera/
posted photograph via MS Team post 
board/Classe Notebook

• Student practice content and 
skill in own time following direct 
instruction and upload work into 
MS Teams-Class Notebook

Assessment and 
feedback

Synchronous • Target questioning-verbal responses from students either F2F in classroom or using 
live chat fuction if at home.

• Knowledge activation tasks
• Retrieval practice activites
• Self and peer assessment
• Whole class  feedback

• Live response tools: polling, 
Kahoot, Pixel

• Live feddback- paired teaching/ 
online Q&A alongside content 
delivery

• Live feedback using collabora-
tive tools allowing whole class 
feedback e.g. on class notebook/ 
post board

• Peer marking

Asynchronous • MS Forms, SamL, Seneca, Quizlet, Socrative, Plickers, MyMaths Kerboodle
• Ms Insights- detailed participation log/ attendance
• Feedback using shared comments on class notebook/ Teams
• Audio/ Video feedback tools/ apps/ extensions
• Audio feedback on Ms Teams - wholeclass or personal
• Self and peer assessment
• Whole class feedback

RSA Remote Learning Overview

Achieving a blended approach to maximise learning opportunites for students
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1
09:15

-
10:15

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

2
10:15

-
11:15

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

3
11:30

-
12:30

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

4
12:30

-
13:30

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

5
14:00

-
15:00

Subject:

Teacher:

Work Set/Live Lesson

Attended live lesson?

Work Completed?

Has work been submitted/emailed to 
teacher?

Let's Reflect....

What went well today and what could you improve on tomorrow/over the coming days?

Home Learning - Daily Checklist



4.3.3.
PBL und Fernunterricht: Beispiele
Im Folgenden sind einige Beispiele von spezifischen PBL-Aktivitäten und, im Allgemeinen, von  
Remote-Aktivitäten, die typisch  für ein UTC-Umfeld sind, angeführt. Folgende Beispiele wer-
den wir kurz beschreiben:

• Lehrgang "Kreative Medien”
 ~ Erstellung einer für das lokale Gebiet bestimmten Kampagne
 ~ Förderung von Karrieren im Gesundheitssektor

• Lehrgang „Bauwesen und gebaute Umwelt“
 ~ Bau eines virtuellen Gebäudes mit Hilfe des Building Information Modellings

Die Tabelle zeigt einen Teil des Unterrichtsprojekts Barber's Bistro, einer vollständigen PBL-A-
ktivität, die im Fernunterricht durchgeführt wurde.
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Part of
Project

Assessment Number of 
Lessons

Guide question Links with the curriculum

Barber's Bistro 
Engagement

Self assessment What determines the suc-
cess of a restaurant?

Barber's Bistro 
Engagement

Forms Quiz / 
WWW

10 What roles should we 
assume?

Understand simple Boolean logic (for 
example AND OR and NOT). Links with 
literacy: how to ask effective questions. 
Speak and listen

Barber’s Bistro Food 
Technology-Tapas

Forms Quiz / Self- 
Assessment

5 What kind of cuisine can be 
made and sold?

Cook a repertoire of mostly savory dishes 
so that students can feed themselves and 
others with a healthy and varied diet.

Barber's Bistro 
(MFL) Spansh

Forms Quiz / 
LanguagesNut

5 How can we adopt an 
authentic language about 
cooking?

Listen to a variety of forms of spoken lan-
guage to obtain information and respond 
appropriately. Transcribe short words 
and sentences with increasing precision. 
Write creatively to express your thoughts 
and opinions.

Barber's Bistro I.C.T Forms Quiz / Self- 
Assessment

5 Can we manage the 
money?

Design, use, and evaluate computational 
abstractions that model the state and 
behavior of real-world problems and 
physical systems. Solve mathematical 
equations applied to a real life scenario.

Barber's Bistro 
-Art&Design

Forms Quiz / 
WWW / EBI

5 Can we make the 
restaurant environment 
attractive?

Analyze and evaluate your own work and 
that of others, in order to reinforce the 
visual impact or applications of your work. 
Use a variety of techniques to record your 
observations on notebooks, journals, and 
other media as a basis for exploring your 
ideas.

Barber's Bistro -De-
sign Technology

Peer Review Can we package our food? Select and use a wider and more complex 
range of materials, components and 
ingredients, taking into account their pro-
perties. Understand and use the material 
properties and performance of structural 
elements to achieve working solutions.

Barber's Bistro - De-
sign Technology

Forms Quiz / 
WWW / EBI

10 Can we keep our restaurant 
environmentally sustai-
nable?

Test, evaluate and refine your ideas and 
products against a specification, taking 
into account the views of intended users 
and other interested groups. Understand 
developments in design and technology, 
their impact on individuals, society and 
the environment, and the responsibilities 
of designers, engineers and technolo-
gists.

Barber's Bistro 
-Drama

Forms Quiz / Self- 
Assessment

5 Can we advertise our 
restaurant?

Investigate how skills developed through 
drama such as empathy, self-confidence, 
communication skills are vital for life / 
work situations and for a range of profes-
sions. Develop scripts and use dramatic 
forms and strategies effectively to explore 
and present ideas.

Barber's Bistro 
-Drama & ICT

WWW/EBI 5 Can we advertise our 
restaurant?

Explore the effects of media and ITCs. 
Use programs like Moviemaker to demon-
strate collaborative presentation skills.

Barber's Bistro - 
Exhibition

Peer Review Can we improve?

Barber's Bistro - 
Exhibition

Exhibition presen-
tation

10 What determines the suc-
cess of a restaurant?

Demonstrate speaking and listening skills 
during the presentation. Use ITCs to show 
and explain our findings.



"Kreative Medien" ist ein praktischer Lehr-
gang, bei dem 75 % der Lerninhalte innerhalb 
des Kurses vermittelt werden. Die Prüfung, 
die normalerweise 25 % der Qualifikation au-
smacht, konnte aufgrund von Schulschließung-
en nicht stattfinden. Die Prüfungskommission 
hat daher einige Änderungen vorgenommen, 
so dass die Qualifikation vollständig durch den 
Unterricht und das Lernen bestimmt wird. Die 
Schule hat eine Reihe von Projekten durch-
geführt, bei denen hauptsächlich Online-Pa-
kete eingesetzt werden, die neue Methoden 
und einen neuen Ansatz erfordern. Zu den 
Softwareprogrammen und Plattformen, die 
sich als nützlich erwiesen haben, gehören 
Canva (eine Online-Grafiksoftware, mit der di-
gitale Projekte erstellt werden), Go Daddy (mit 
dem  Websites erstellt werden) und Animaker 
für Animationen, wobei die Gruppenfunktion 
von MS Teams intensiv genutzt wird.

In einem ersten Beispielprojekt werden die 
Studenten aufgefordert, eine A5-Werbean-
zeige mit Fotos aus ihrer Region zu erstellen. 
Dazu müssen die Studenten hinausgehen, 
Fotos machen und diese Bilder mit einer be-
stimmten Software bearbeiten, Feedback von 
anderen Personen einholen und ihre Arbeit auf 
der Grundlage dieses Feedbacks verbessern. 
Das Projekt ist daher sehr praxisorientiert 
und umfasst Untersuchungs-, Planungs-, Fee-
dback- und Bewertungsaufgaben.

Ein weiteres Projekt, 'Care Concept', ent-
stand aus dem Kontakt mit einer lokalen Firma 
für häusliche Pflege. Die Studenten hatten die 
Aufgabe, mehr Menschen zu ermutigen, sich 
für eine Karriere im Gesundheitssektor zu en-
tscheiden. Sie erhielten einige einfache Film-
berichte, die sie bearbeiten mussten, um ein 
fertiges Werbevideo auf professionellem Nive-
au zu erstellen. Alle Studenten hatten Zugang 
zu Microsoft Office 365 und Microsoft Teams. 
Innerhalb von Microsoft Teams gibt es eine 

Funktion namens Kursnotizbuch (Class Note-
book), mit der sie Sprachnotizen hinzufügen 
können, was eine recht schnelle Möglichkeit 
ist, Feedback zu geben.

Wenden wir uns nun dem Lehrgang „Bauwe-
sen und gebaute Umwelt“  zu, der im Wesent-
lichen darauf abzielt, die Studenten für das 
BIM zu begeistern und sie damit vertraut zu 
machen. Das Akronym BIM steht für Building 
Information Modelling. Dabei handelt es 
sich um einen Prozess oder eine Arbeitsweise 
zur Modellierung und Systematisierung von In-
formationen über ein Gebäude: ein Projektte-
am fügt Informationen und Daten über ein ge-
plantes Gebäude oder eine Struktur in einen 
gemeinsamen digitalen Raum, eine sogenan-
nte "gemeinsame Datenumgebung" ein; somit 
kann jeder, der diese Daten benötigt, sie ein-
sehen. Die bereitgestellten digitalen Informa-
tionen können Spezifikationen, Zeitpläne, Lei-
stungen, Anforderungen, Programme, Kosten, 
Pläne usw. und natürlich auch Zeichnungen 
umfassen. Diese Zeichnungen werden privat 
von verschiedenen Mitgliedern des Projektte-
ams in 3D erstellt. Die oben genannten Infor-
mationen, bzw. nicht-grafische Informationen, 
sind mit dem grafischen 3D-Modell verbun-
den, das durch Anklicken der verschiedenen 
Teile der Darstellung erkundet werden kann. 
Dank dieses Modells sind die Informationen 
klarer strukturiert und leichter an einem Ort zu 
finden und folglich können die Projektteams 
qualitativ hochwertigere Gebäude effizienter 
erstellen.

Am Ende des Lehrgangs wird erwartet, dass die 
Studenten ein Portfolio zusammengestellt ha-
ben, das ein 3D-Modell und alle begleitenden 
Informationen des BIM-Modells enthält. Die 
Studenten entwickeln, entwerfen, liefern und 
bewerten ein funktionales und zweckmäßiges 
Gebäude wobei sie sich auf ihre eigene Inter-
pretation eines "realen" Projekt-Briefings stütz-
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en. Ihr Gebäude sollte in hohem Maße nachhaltig und inklusiv sein; darüber hinaus sollten die 
Studenten in der Lage sein, fortgeschrittene Kenntnisse zu beweisen und eine Reihe von indu-
striellen Prozessen und digitalen Fähigkeiten  zu nutzen. Die Qualifikation fördert die Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um ein digitales Bauprojekt vom Konzept bis zur Überg-
abe zu definieren, zu entwickeln, durchzuführen und zu bewerten. Es ermutigt die Studenten, 
sich auf die Auswirkungen auf den Endbenutzer, die breitere Gemeinschaft und die Umwelt zu 
konzentrieren, Standards für die Ressourceneffizienz festzulegen und sich für eine nachhalti-
ge Beschaffung einzusetzen. Durch das BIM verstehen die Studenten, dass es unabdingbar ist, 
sich genauere technische Informationen über den geplanten Standort zu besorgen sowie Ein-
schränkungen und Herausforderungen, die ein Standort mit sich bringen kann, zu ermitteln.
Das Projekt beginnt mit der Wahl eines Gebäudetyps:

• Ein Büroblock
• Ein Wohnprojekt, z. B. für ältere oder bedürftige Menschen
• Ein Zentrum für Outdoor-Aktivitäten
• Eine gemischte Lösung, z. B. eine Reihe von Wohnungen mit integrierter Gastronomie
• Eine inklusive Schule für sonderpädagogischen Förderbedarf

Die Studenten können einen bestehenden Standort als "Baustelle" für ihr Gebäude in Anspru-
ch nehmen und/oder webbasierte Kartierungsprogramme und andere Technologieplattformen 
nutzen, um auf eine Reihe von branchenspezifischen Informationen zuzugreifen. Sie übernehm-
en die Verantwortung für ihr Projekt, wobei sie sich auf eine begründete Anforderung der von 
ihnen ermittelten Endbenutzer fokussieren.

Zum Erwerb der Qualifikation, müssen die Studenten alle sechs Pflichteinheiten erfolgreich ab-
solvieren. Die Qualifikation wird wie folgt bewertet: intern bewertetes und extern moderiertes 
Portfolio (50%), extern festgelegte und bewertete Prüfung (50%), Noten (A/B/C/D/E).
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4.3.4               
PBL und Fernunterricht: 
Herausforderungen und Lösungen  
       
Der Fernunterricht ist mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Die Bewältigung 
dieser Herausforderungen ist ein fortlaufender Prozess.

Zu den technologischen Herausforderungen gehören der fehlende Internetzugang seitens ei-
niger Schüler, aber auch die Vielzahl verschiedener Geräte mit unterschiedlichem Kompatibili-
tätsgrad.

Die Einbeziehung der Schüler ist eine der größten Herausforderungen. Manchmal melden sich 
die Schüler an, ohne jedoch zu interagieren. Die Lehrkräfte müssen dafür sorgen, dass die zu-
gewiesenen Aufgaben ansprechend und selbstverwaltet sind, damit die Schüler die Arbeit so 
gut wie möglich abwickeln können.

Manchmal liegt das Problem in der Anwesenheit: die Schüler nehmen an Fernunterrichtssitzun-
gen nicht teil. Darüber hinaus gibt es auch die Problematik der Selbstisolierung einiger Studen-
ten aufgrund des Covid. Eine ständige Kommunikation sowohl mit den Schülern als auch mit den 
Eltern ist ein Teil der Lösung. Die Unterrichtsstunden sollten im Voraus festgelegt werden, damit 
die Schüler wissen, wann sie online sein müssen.

Die Qualität der Arbeit ist ein weiterer kritischer Bereich: wenn die Studenten aufgefordert 
werden, eine Arbeit zu erstellen, erbringen sie nur minimale Leistungen. Beim Fernunterricht sind 
die Lehrkräfte weniger in der Lage, schnelles mündliches Feedback zu geben. Eine Lösung die-
ses Problems besteht in einer großen Verwendung von „Beispielen“ der zu verrichtenden Arbeit; 
somit kann man sicherstellen, dass die Studenten wissen, was für jede Aufgabe erwartet wird.

Eine fortschrittliche Nutzung von Cloud-basierten Apps scheint eine Lösung für viele dieser 
Herausforderungen zu sein. Als Beispiel, die Cloud-basierte 3D-Modellierungsapplikationen, wie 
Onshape, die ebenso und in der gleichen Weise auch auf Geräten (z. B. Chromebook) benutzt 
werden können. Ziel dieser Aktivitäten ist es, die Fähigkeiten der Studenten zu verbessern und 
sicherzustellen, dass sie, wenn sie in die Schule zurückkehren, die richtige Software verwenden 
und über leicht übertragbare Fähigkeiten verfügen. Onshape verfügt über ein sehr umfassendes 
Lehrerhandbuch; dieses Handbuch kann auch den Schülern zur Verfügung gestellt werden, so 
dass sie selbst sehen können, was für die Portfolios erforderlich ist; anhand gezeigter Beispielen 
von Studentenarbeiten, können sie darüber hinaus sehen, wie ihre Webseite aussehen sollte; 
des Weiteren liefert das Handbuch auch Bewertungskriterien. Wikis und auf Video aufgezei-
chnete Tutorials sind ein weiteres nützliches Instrument.

Darüber hinaus verfügen Microsoft Teams und andere Plattformen auch über spezifische Bil-
dungsfunktionen, wie die Funktion "Aufgabe", über die die Schüler ihre Arbeit einreichen, ein 
Feedback erhalten und ihre Arbeit dann erneut einreichen können.
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4.3.5. 
      
     
In normalen Zeiten sieht UTC vor, dass die 
Schüler im Alter von 15 und 17 Jahren ein 
zweiwöchiges Praktikum absolvieren. Im Rah-
men der Pandemie wurden im Sommer 2021 
einige virtuelle Praktika erprobt. Über Micro-
soft Teams wurden Aufgaben und Briefings 
in Echtzeit erstellt, und die Studenten hatten 
Zugang zu verschiedenen Branchenexperten, 
die sie bei der zu verrichtenden Arbeit unter-
stützten.

Im Rahmen des "Beziehungsaufbaus" der 
Schule, haben die UTC-Mitarbeiter viele Unter-
nehmen angesprochen und die Möglichkeiten 
und bewährten Praktiken virtueller Arbeitser-
fahrungen durch Microsoft Teams erläutert. 
Mit jedem interessierten Arbeitgeber entwi-
ckelte das UTC-Personal ein Fernunterricht-
sprogramm, das für eine bestimmte Anzahl 
von Studenten (5-10) ausgelegt war.

Russell Ritter ist der Ansprechpartner bei dem 
multinationalen Engineering-Unternehmen 
AECOM. Russell hat UTC-Studenten für ein 
neues 10-wöchiges Projekt rekrutiert. Durch 
ihn, richtete  das Unternehmen folgende Frage 
an die Studenten: "OK, dies ist ein verlassenes 
Gebäude, das sich in Manchester befindet. 
Könnt ihr es in ein Gemeindezentrum umwan-
deln? Seid ihr in der Lage, ein Projekt zu en-
twickeln, das der Gemeinschaft zugutekom-
mt?". Die Studenten sollten von Fachleuten  
betreut werden, erhielten ein wöchentliches 
Feedback zu ihrer Arbeit und konnten somit  
realitätsnahe Arbeitserfahrungen sammeln.

Der Arbeitgeber steht den Studenten über 
eine spezifische E-Mail immer zur Verfügung, 
und jede Woche wird eine Fragestunde ange

setzt, um die Aufgabenstellung so realistisch 
wie möglich zu gestalten.
Die meisten Herausforderungen bei Projekten 
wie diesem", erklärt Russell, "sind interner Na-
tur. Alle Mitarbeiter im Unternehmen sind im-
mer sehr beschäftigt, es gibt viele Projekte, die 
entwickelt werden müssen, jedoch besteht 
die Bereitschaft aller, Zeit für die Studenten zu 
finden.

Sind die Studenten bereit für diese projektbe-
zogene Erfahrung? Russell antwortet: "Bislang 
haben wir nur ein einziges Gespräch mit ihnen 
geführt. Wir haben den Beginn des Projekts 
aus Gründen, die mit Covid zusammenhängen, 
verschoben. Sie werden auf jeden Fall etwas 
aus dieser Erfahrung lernen. Ich bin gespannt, 
ob unsere Erwartungen zu hoch oder zu nie-
drig sind.

Arbeitgebergesteuerte virtuelle 
Arbeitserfahrungen
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5
FAZIT: WIR SOLLTEN 
DIESE KRISE NICHT 
VERSCHWENDEN 



5.           
Fazit: Wir sollten diese Krise nicht 
verschwenden 
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In vielen nationalen Kontexten neigten die 
Schulen vor COVID-19 dazu, sich dem Wan-
del zu widersetzen, da sie in ihrer traditionel-
len Aufgabe der Alphabetisierung, d. h. einer 
eher standardisierten Vorstellung von Bildung, 
beharrten. Natürlich sind sich alle Schulen und 
Lehrkräfte über die allgemeinen pädagogis-
chen Grundsätze einig: Werte wie Personali-
sierung, Aufmerksamkeit für alle Dimensionen 
der Studenten und Ausweitung des Lehrplans 
auf ein breites Spektrum an Kompetenzen, ein-
schließlich staatsbürgerlicher und sozio-emo-
tionaler Kompetenzen, werden nicht in Frage 
gestellt. Gleichzeitig sind jedoch diese Grund-
sätze dem Risiko ausgesetzt, leere Worte zu 
bleiben, wenn sie nicht von einer kohärent-
en methodologischen Betrachtung begleitet 
werden, die eine mögliche Übertragung auf 
der Ebene der Praxis identifiziert, auch unter 
Berücksichtigung des Kontexts.

Die tatsächliche Situation, die durch die Pan-
demie noch verschärft wird, lässt wenig Raum 
für Phantasie: Schulen und Lehrer sind zu be-
schäftigt und die Situation ist zu problemati-
sch, um sich überhaupt mit der Frage der In-
novation zu befassen. Außerdem würden die 
wirtschaftlichen, organisatorischen und instru-
mentellen Ressourcen fehlen, um den Weg 
des Wandels einzuschlagen.

Schon vor der Pandemie stellte das Aufkom-
men der Technologie eine erste potenzielle 
(heilsame?) Bedrohung für den Bildungsalltag 
dar. Was geschieht mit den Schulen, wenn die 
traditionelle Aufgabe der Wissensvermittlung 
durch die rasante Informationsgesellschaft in 
Frage gestellt wird? Ist die traditionelle Art und 
Weise, die Ausbildung zu organisieren, für die 

jungen Menschen von heute, die so genann-
ten Digital Natives, angemessen? Welche Art 
von Autorität kann der Lehrer haben, wenn die 
Informationen, deren ausschließliche Quelle 
er war, jetzt außerordentlich schnell und ko-
stenlos zugänglich sind? Können wir noch von 
Bildungsstandards sprechen, angesichts der 
Tatsache, dass der historische Prozess der 
Massenalphabetisierung abgeschlossen ist 
und andere Probleme sich aufdrängen, wie 
zum Beispiel Demotivation, Schulabbruch, 
emotionaler und kritischer Analphabetismus 
und Talentzerstörung? Wäre es nicht besser, 
vom Begriff der Standards zu den pädagog-
isch tiefgründigeren Begriffen der Personali-
sierung und der staatsbürgerlichen Erziehung 
überzugehen?

In der Europäischen Empfehlung zur Moder-
nisierung der Bildungssysteme (2018) heißt 
es: "Die Schule, traditionell der Ort, an dem 
Wissen erworben wird, wird heute von vielen 
anderen zugänglichen Informationsquellen 
ergänzt. Die modernen Technologien haben 
die Bildung befreit, Chancen für multidimen-
sionale Bildungsaktivitäten eröffnet und einen 
Bildungsraum geschaffen. Eine große Herau-
sforderung besteht darin, Schulen zu den in-
teressantesten Plätzen in diesem Umfeld zu 
machen. Die Aufgabe der Bildungssysteme 
besteht darin, einen kompletten und vielseiti-
gen Menschen auszubilden, der sich beruflich, 
sozial, kulturell und staatsbürgerlich in einem 
vielfältigen und globalen Umfeld entfalten 
kann".

In der Empfehlung wird kurz und bündig eine 
Änderung sowohl der Ziele (von Inhalten zu 
Kompetenzen, von Unterricht zu Bildung) als 
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auch der Methoden (multidimensionale Bildun-
gsaktivitäten) gefordert. Diese Forderungen 
gab es schon vor dem Coronavirus, auch wenn 
sie sehr oft befürchtet und verdrängt waren.  
Andererseits wurde die flexible, nicht standar-
disierte und anpassbare Schule von großen 
Pädagogen schon lange vor dem Aufkommen 
der neuen Technologien eingeführt. Im Gegen-
teil ist es auch wahr, dass Technologien dazu 
verwendet werden können, die traditionelle 
Didaktik nachzubilden, ohne dass der Para-
digmenwechsel, den sie irgendwie erfordern, 
berücksichtigt wird. 

Gegenwärtig haben wir die Coronavirus-Kri-
se. Während der Krise besteht die Aufgabe 
der Bildungswelt nicht nur darin, ein vorüb-
ergehendes Heilmittel zu finden, sondern aus 
der Krise etwas Dauerhaftes im Sinne einer 
Veränderung des Bildungssystems heraus-
zuziehen. In der Tat könnte die aktuelle Situa-
tion eine außerordentliche Chance anbieten, 
um die Variablen des so genannten impliziten 
Lehrplans zu überdenken: Räume, Zeiten, 
Gruppierungen. Der Pandemie-Notstand kann 
als neuartiger Verstärker (oder Beschleuniger) 
des Wandels fungieren, der von gesundheitli-
chen Gründen ausgeht, aber der bald auch die 
Ebene der pädagogischen und didaktischen 
Instanzen erreicht. 

Das ESW-Projekt, das mitten in der Pande-
mie-Notlage durchgeführt und abgeschlossen 
wurde, wobei die Erfahrungen der University 

Technical College (Fachhochschulen) ausge-
nutzt wurden, hat zahlreiche konkrete und 
nachhaltige Elemente geliefert, um die kom-
mende Zeit mit pädagogischem Optimismus 
und einem klaren, formalisierten und geteilten 
operativen Weg anzugehen. Aktive Formen 
der Bildung, die Verlagerung von physischen 
und virtuellen Räumen, die Zusammenarbeit 
in Präsenz und Distanz, der intelligente Einsatz 
von Technologie, das Überdenken des Lehr-
plans und vieles mehr sollten es ermöglichen, 
die gegenwärtige Notlage nicht von einem 
defensiven, sondern von einem aktiven und 
kreativen Standpunkt aus anzugehen, der die 
Bildungschancen nicht einschränkt, sondern 
sie überproportional erweitert. 

Organisatorische Flexibilität und das „blended“ 
Modell werden dazu beitragen, die Veränder-
ungen nicht als bloße Reaktion auf das Virus 
zu betrachten, sondern als die Zukunft der Bil-
dungseinrichtung, die in der Lage ist, nicht bei 
bloßen Vorschriften im Namen der Sicherheit 
stehen zu bleiben, sondern sich neu zu orien-
tieren und zu verändern, indem sie ein neues 
Organisationsmodell im Namen der Bildung 
und des Bildungserfolgs entwirft. Kurzum, es 
geht nicht nur darum, eine Krise zu bewältig-
en, sondern aus ihr die Hinweise zu ziehen, die 
uns weiterbringen, anstatt den Status quo zu 
verteidigen. 

Wie Albert Einstein sagte, eine Krise ist immer auch eine Chance.
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Dieses Dokument wäre nicht möglich gewesen
ohne die Präsentationen, Tabellen und Doku- 
mente die von der Führung und den Mitarbei- 
tern der UTC Warrington zur Verfügung gestellt
worden sind, insbesondere Lee Barber, John
Ferguson und Kris Burge. Zusätzlich wurden
Nachforschungen in den nachfolgenden öffent- 
lich zur Verfügung stehenden Dokumenten vor- 
genommen:
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