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Einleitende Zusammenfassung

Dieses Dokument ist die erste Version einer Sammlung von Richtlinien zur Unterstützung der Durchführung 
des Modells der Offenen Schule in ganz Europa, um diese notwendigen Veränderungen hin zu Offenheit 
und verantwortungsvoller Innovation. Diese Version unterstützt die Schulen, die miteinbezogen sein wer-
den in die erste Phase der Durchführung und wird zweimal aktualisiert werden, basierend auf den Rück-
meldungen, die während der ausgedehnten Durchführungsphase eingehen werden. 

Diese Roadmap gibt eine präzise Übersicht bezüglich der Durchführung der Herangehensweisen an das 
Offene Unterrichten und bietet dabei eine klare Beschreibung der notwendigen Schritte, die die Schulen 
brauchen werden, um zu Knotenpunkten für verantwortungsvolle Innovation zu werden, die so viele Inter-
essensgruppen wie möglich zusammen bringen mit dem Ziel, Ideen und Lösungen zu formen, welche sich 
an örtliche Belange und Herausforderungen richten. Die OSOS-Herangehensweise in örtlichen Rahmen-
bedingungen anzuwenden wird verdeutlichen, dass Schulen viel erreichen können, indem sie Verbindun-
gen zwischen formalen und informalen Lernen, zwischen bereits existierenden Bildungsanbietenden und 
neuen, nähren. Der Fahrplan wird eine sich entwickelnde Sammlung von Richtlinien darstellen, die genährt 
werden wird durch die Erkenntnisse der Durchführung und wird schließlich in drei Versionen herausgege-
ben werden; die Erste wird Schulen unterstützen, die in die erste Phase der Durchführung miteingebunden 
sein werden; die Vorläufige wird zugänglich sein für die Durchführung auf breiterer Ebene und die endgül-
tige Version wird das hauptsächliche Ergebnis des Projekts darstellen. 

Das OSOS-Projekt zielt darauf ab, die Umformung einiger Schulen in offene Unterrichtsumgebungen in den 
teilnehmenden Ländern zu unterstützen. Das Projekt-Team arbeitet mit zahlreichen Experten und mit den 
nationalen Koordinatoren, die die speziellen Kontexte erforschen und mit örtlichen Regierungen zusammen-
arbeiten, um Kapazitäten aufzubauen und das von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Lehrkräften in 
einer ausgewählten Anzahl von Schulen, um die gewünschte offene Unterrichtskultur zu gründen. Es wurde 
eine maßgeschneiderte Zusammenstellung unterstützender Materialien entwickelt, die das OSOS-Selbstre-
flexionsinstrument im Gleichgewicht mit dem Entwicklungsplan des Offenen Unterrichtens beinhalten, um 
Schulen zu unterstützen während sie sich selbst in Knotenpunkte für Offenes Unterrichten verwandeln. Ge-
währleistet wird zudem Beratung für örtliche Interessensgruppen und solchen auf Systemebene.

Dieses Dokument muss parallel zur Dokumentation der OSOS-Strategien angewandt werden, die die über-
greifenden Herangehensweisen an das Projekt verdeutlichen, inwiefern man Schulen in ihrem Vorhaben 
am besten unterstützen kann, um sich zu entwickeln, sich zu wandeln und ihre Strukturen neu zu erfinden 
hin zu einem offeneren, örtlichen und sozial verantwortlichen Lernumfeld. In diesem Rahmen wird Schu-
len offenes, effektiveres und effizientes Co-Design erleichtert sowie das Nutzen von erzieherischem Inhalt 
(sowohl von formalen als auch von informalen Anbietern), Werkzeugen und Dienstleistungen für das per-
sonalisierte Lernen von Wissenschaft und das Unterrichten, welches grundlegende Zutaten für innovative 
Schülerprojekte formen wird. Solche Projekte, die als beste Übungsmöglichkeiten verstanden werden, sind 
die sogenannten Inkubatoren und Beschleuniger der Schulerneuerung. 

Dieses Dokument wird der erste Schritt einer Reise der erzieherischen Reform sein, welche Jahre dauern 
könnte. Es wird der Fahrplan sein. Trotzdem muss angemerkt werden, dass das Erreichen einer qualitativ 
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hochwertigen Wissenschaftslehre erfordert, dass die Unterstützung von andauernder Natur ist und alle be-
troffenen Akteure, Forscher, Wissenschaftssprecher, Politikgestalter und Lehrplanentwickler, sowie auch Leh-
rerbildner, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern unterstützt. 
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Vom Plan zur Umsetzung: 
Der OSOS-Fahrplan zum Offenen 

Unterrichten

Erneuerung ist kein abgetrenntes Ereignis sondern eine Bewegung. Erneuerung ist das Wort, was wir benutzen, 
wenn eine Idee so gut ankommt, dass sie zur Norm wird. Wenn ein einzelner Mensch etwas Neues ausprobiert, 
kann man ihn als Erneuerer bezeichnen, aber oft verbreitet sich diese Vorgehensweise nicht in einem ganzen 
System. Wenn sich jedoch Menschen um diese Idee versammeln, ihre Fehlschläge und Erfolge miteinander tei-
len, könnte man dann von systematischer Erneuerung sprechen. Das beste Modell, das wir also für die Erneu-
erung haben, ist die Kettenreaktion.

Eine der unglaublichsten Kettenreaktionen ist die der Kernspaltung. Die Spaltung entsteht, wenn ein subatoma-
res Teilchen die Kernstruktur eines instabilen Atoms stört. Wenn die Kernbindungen aufgebrochen sind, werden 
Energie und noch mehr subatomare Partikel frei, die wiederrum andere Kerne stören und diesen Prozess immer 
und immer wieder auslösen können. Eine der häufigsten Brennstoffe ist Uranium 235, da es bereits radioaktiv 
ist und daher höchst instabil ist und natürlicherweise Partikel freigibt, die eine Kernspaltung bewirken können. 
Trotzdem passiert dies nicht. Um eine autarke, katalytische Energieabgabe einzuleiten, müssen die Bedin-
gungen genau richtig sein. 

Kritische Masse ist der Begriff, den man verwendet, um die Bedingung zu definieren, unter derer die Kettenreakti-
on bevorsteht. Wenn die kritische Masse nicht erreicht ist, bedeutet das, dass selbst wenn eine neue Partikel frei-
gesetzt wird, die Chancen gut stehen, dass diese keinen neuen Kern trifft und die Reaktion daher nicht fortgesetzt 
wird. Denken Sie an eine Reihe Dominosteine, in der die Steine zu weit voneinander entfernt stehen. Das Konzept 
der kritischen Masse erklärt auf einfache Art und Weise, dass eine Kettenreaktion nicht zustande kommen wird, 
wenn sich nicht genug Material in einem gegebenen Umfeld befindet. 

Eines der größten Hindernisse in Bezug auf die erzieherische Erneuerung ist nicht das Fehlen von Lehrenden 
oder der Zugang zu geeigneten Werkzeugen, sondern die Abgeschiedenheit und Zerstreutheit innerhalb der 
Strukturen vieler Schulen und schulischer Instanzen. Selbst wenn die besten Lehrenden die interessantesten 
Ideen hervorbringen, ist es doch ziemlich unwahrscheinlich, dass sich eine Kettenreaktion durch das ganze System 
hindurch ereignen wird. Die Dominosteine sind zu weit voneinander entfernt. Die Schulen sollten berücksichtigen, 
inwiefern sie eine kritische Masse von Erneuerern ins Leben rufen können; diejenige Bedingung, in der die Ketten-
reaktion großartiger Ideen kurz bevorsteht. So geschieht es, dass Atomphysiker einige Asse im Ärmel haben, die 
grundlegend sind, um diese Bedingungen zu schaffen. Diese Tricks fungieren als Katalysatoren des Prozesses:

•	 	Die Masse erhöhen - Je mehr Dominosteine man hat, desto länger kann die Kette werden. Halten Sie Aus-
schau nach Talent und bewegen Sie mehr geeignete Menschen in Ihre Schulen. Je mehr innovative Indi-
viduen sich innerhalb Ihrer Schulgemeinschaft befinden, desto höher ist die Chance, dass sie sich gegenseitig 
beeinflussen. 

•	 	Die Dichte erhöhen - Selbst wenn Sie viele Erneuerer in Ihren Kreisen haben garantiert das noch lange nicht 
die Kettenreaktion, wenn diese Leute nicht zusammenkommen. Je näher diese Leute beieinander sind, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie sich austauschen werden. Tage der offenen Tür, Workshops und andere Veran-
staltungen sind großartige Beispiele für Anlässe, die die Dichte erhöhen. Sie werden erstaunt sein über die in-
novative Energie, die davon ausgeht, einfach die geeigneten Leute auf geschlossenem Raum zusam-
menzubringen. 
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•	 	Die Temperatur erhöhen - Temperatur ist nichts weiter als ein Regulator dafür, wie schnell sich Moleküle von-
einander wegbewegen. Gestalten Sie spezielle Zeiten für den Austausch in der Belegschaft und für Entdeckun-
gen. Je mehr Gelegenheiten man für Lehrende bereithält, sich mit Interessensgruppen auseinander zu 
setzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass innovative Ideen in Bewegung geraten. Öffnen Sie 
die Kommunikationswege und das Teilen innerhalb der Gemeinschaft. Mobilisieren Sie örtliche Akteure und 
bestärken Sie die Vermittlung von Ideen. Öffnen Sie sich informellen Lernumgebungen und der Industrie. Be-
ziehen Sie mehr Spieler von außerhalb des Schulwesens in den Prozess mit ein. 

•	 	Das Reflexionsvermögen - erhöhen: Selbst in einer dichten Ansammlung von radioaktivem Material gibt es 
Partikel, die sich nach außen verirren, weg von anderen Atomen. Ist der nukleare Brennstoff von hochgradi-
gen Reflektoren umgeben, geraten diese verirrten Partikel zurück ins Zentrum, um die Chancen auf eine Reak-
tion zu erhöhen. Reflexive Praktiken können dabei helfen, Ideen zu sammeln, die andernfalls verloren gehen 
würden. Durch Selbstreflexion und durch Gruppenmitglieder gestützte Reflexion können sich Erneu-
erer selbst und andere in ihrer Umgebung beeinflussen, indem sie ihre Entdeckungen zurückleiten in das 
System zur genaueren Untersuchung.

Unsere Schulen sollten als Inkubatoren fungieren für Erforschung und Erfindung. Sie sollten Beschleuni-
ger der Erneuerung sein. Sie sollten das Offene Unterrichten unterstützen. Schulleiter sollten eine Vision anfüh-
ren für die Schaffung von Lernerfahrungen, die die richtigen Werkzeuge und die richtige Unterstützung bereit-
stellt für alle Lernenden, damit diese aufblühen können. Lehrende sollten Mitarbeiter sein beim Lernen und nach 
neuem Wissen suchen und sich durchgehend neue Fähigkeiten neben ihren Schülerinnen und Schülern aneig-
nen. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Erneuerung ist erforderlich. Wir müssen den Prozess vereinfachen durch 
die Bereitstellung des notwendigen Katalysators:

Dies ist die vorgesehene Rolle des OSOS-Projekts, einen Prozess von der Pike auf zu beschreiben und durchzu-
führen, der die Umwandlung von Schulen in innovative Ökosysteme erleichtern soll, zu fungieren als geteilte 
Schauplätze wissenschaftlichen Lernens, wofür Leiter, Lehrende, Schülerinnen und Schüler sowie die örtliche Ge-
meinschaft die Verantwortung gemeinsam tragen, über das sie zusammen Befugnis haben und von welchem sie 
profitieren durch den Zuwachs des wissenschaftlichen Kapitals innerhalb der Gemeinschaft und der Ent-
wicklung verantwortungsvoller Mitbürgerschaft.
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Fünf Gründe
dafür, in die Entwicklung einer

Offenen Schul-Agenda zu investieren 

OSOS kann den teilnehmenden Schulen zahlreiche Möglichkeiten an die Hand geben sich in örtliche, na-
tionale und internationale Tätigkeiten mit fortwährenden Vorteilen für die Schulleiter, Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte, die Schule und die örtliche Gemeinschaft zu beteiligen. Hier sind die hauptsäch-
lichen Möglichkeiten, wie ein Schule profitieren könnte:

1. Die Schulgemeinschaft mit einzigartigen professionellen 
  Ausbildungserfahrungen ausstatten (Masse erhöhen) 
Im Rahmen des OSOS-Projekts wird die Bildung einer Gemeinschaft als eine große professionelle Ausbil-
dungsaktivität angesehen. Lehrkräfte und Schulleitern die Möglichkeiten zu geben, in internationale pro-
fessionelle Ausbildungsmöglichkeiten miteinbezogen zu werden ist eine großartige Weise die Schulteams 
zu bestärken und zu beleben. Von immer mehr Lehrkräften wird erwartet, sich einzubringen und Beiträge 
beizusteuern zur gemeinsamen Vision der Schuloffenheit. Die Aktivitäten ermöglichen es Lehrern und an-
deren Schulangestellten, sich neue Lern-und Lehrmethoden sowie Werkzeuge anzueignen und eine Vielzahl 
von Lern-und Lehrpraktiken europaweit und darüber hinaus zu entdecken. Die vorgeschlagenen OSOS-Ak-
tivitäten (genannt Inkubatoren und Beschleuniger in Bezug auf ihre Ziele) sind Katalysatoren für Verände-
rung – für die Teilnehmenden und die ganze Schule. 

2. Sich mich Organisationen von Interessensgruppen, Politikgestaltern 
  und der Gemeinschaft verbinden (Dichte erhöhen)
Die OSOS-Herangehensweise stellt die Mittel bereit Lernen und Lehren auszuweiten auf außerhalb der Schu-
lumgebung. Schulleiter, Belegschaftsmitglieder und Schülerinnen und Schüler können profitieren von der 
Teilnahme an den Aktivitäten, die es ihnen ermöglichen, mit örtlichen Unternehmen, Forschungs – und 
Wissenschaftszentren, Politikgestaltern und Mitgliedern der Gemeinschaft zu interagieren. Solches Inter-
essensgruppenengagement kann dazu beitragen, Herausforderungen in der Schule (beispielsweise bezüg-
lich der Schülermotivation, geringe Erfolge, Abbrecherraten, Geschlechterproblematik) anzugehen, indem 
Verbindungen mit Eltern und sozialen Dienstleistungen, sowie auch Unternehmen und andere Organisatio-
nen, die dazu beitragen könnten, die Bedeutung des Lernens zu erhöhen. Interessensgruppenengagement 
kann auch dazu beitragen, das örtliche Schulprofil anzuheben, Lehren und Lernen zu verbessern durch die 
Schaffung von Möglichkeiten in Gegebenheiten des wahren Lebens. 

3. Die Horizonte der Schülerinnen und Schüler erweitern 
  und deren Ansprüche anheben (Temperatur erhöhen)

OSOS-Aktivitäten können es Belegschaft und Schülerinnen und Schülern ermöglichen mit Partnerschulen 
zusammenzuarbeiten bezüglich Lernaktivitäten und dem Lernen von anderen Schülerinnen und Schülern 
sowie anderen Lehrkräften. Durch gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit Gleichaltrigen anderer Ländern 
können sich Schülerinnen und Schüler über das Schulbuch hinaus bewegen und Daten erkunden, Wissen 
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und Erfahrungen auf direktem und sofortigem Wege. Die vorgeschlagenen OSOS-Aktivitäten beinhalten 
Projekte und Aktivitäten, die die reale wissenschaftliche Arbeit simulieren (z.B. Anwendungen der Nano-
technologie in unterschiedlichen Sektoren, biologische Landwirtschaft und gesundes Essen, durchzufüh-
rende Projekte mit der Luftfahrindustrie, die Analyse von Daten großer Forschungseinrichtungen wie CERN 
oder Netzwerke roboterhafter Fernrohre). Auf diesem Wege entwickeln Schülerinnen und Schüler Schlüs-
selqualifikationen und interkulturelles Verständnis und erhalten neue Sichtweisen auf ihr eigenes Lernen. 
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler können auch online zusammenarbeiten mit anderen Schulen 
durch ERASMUS+ -und eTwinning-Aktivitäten, die gefördert werden im Projekt oder vorgeschlagen von 
den Schulen des Netzwerks. 

4. Lehren und Lernen verbessern (Reflexionsvermögen erhöhen)

Ob das Ziel der Schulen ist, Lehren und Lernen zu verbessern, fächerübergreifendes und projektbasier-
tes Lernen, im Rahmen von OSOS werden Schulen zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung haben zur Bewer-
tung innovativer Praktiken und konstruktives Feedback zur Performanz der Schülerinnen und Schüler be-
reithalten während sie in die OSOS-Aktivitäten involviert sind. Europäische Aktivitäten halten Möglichkei-
ten für Beleg-und Schülerschaft bereit, sich zu entwickeln und zusammen Belegs-und Schülerschaft ande-
rer Schulen und Einrichtungen (wie Universitäten, Bibliotheken, Museen und Wissenschaftszentren) zu re-
flektieren über Lernen und Lehren.

5. Das Schulprofil anheben 

Teil internationaler Aktivitäten zu sein, verdeutlicht, dass die Schule ehrgeizig ist und große Erwartungen 
für Schüler-und Belegschaft hat. Indem man Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler ins Ausland schickt 
und mit anderen Schulen und Organisationen im OSOS-Rahmen zusammenarbeitet wird die Schule ihr Po-
tential verdeutlichen, sich hin zu einem Richtwert für Lernen in der örtlichen Gemeinschaft zu entwickeln.

Der OSOS-Ansatz erkennt die einzigartigen Erfolge der teilnehmenden Schulen durch die Gründung ei-
nes Kernnetzwerkes leistungsstarker Schulgemeinschaften welche Knotenpunkte offener Schulen er nen-
nen werden und dabei demonstrieren, dass diese Schulen als Richtwerte fungieren werden für alle teilneh-
menden Schulen. Von diesen Schulen wird erwartet innovative Lehrpläne zu entwickeln oder neue Lehr-
arten durchzuführen, die alle den Stand der Schule und den Einfluss anheben auf örtlicher, nationaler und 
internationaler Ebene. 
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Wie der Strategieplan zu nutzen ist 

Das OSOS Projekt strebt danach, möglichst viele teilnehmenden Schulen bei der Transformation zu offenen 
Lernumgebung zu begleiten. Das Projektteam arbeitet sowohl mit zahlreichen Experten zusammen, als auch 
mit landesweiten Koordinatoren, welche die jeweiligen Begebenheiten erforschen und mit den regiona-
len Regierungen zusammenarbeiten. Dabei dient diese Zusammenarbeit dem Kapazitätsaufbau der Schu-
le, Schulleitenden und Lehrkräften in einer ausgewählten Zahl an Schulen, um dort die angestrebte offene 
Schulkultur zu erreichen. Ein maßgeschneidertes Paket an unterstützenden Materialien, welches unter an-
derem das OSOS Werkzeug zur Selbstreflektion, sowie den Entwicklungsplan zur offenen Schule ent-
hält, wurde für die Unterstützung der Umstrukturierung von Schulen in Zentren des offenen Lernens ent-
wickelt. Beratung wird außerdem durch lokale und Verantwortliche auf Systemebene zur Verfügung gestellt. 
Der Strategieplan zur offenen Schule bietet eine strukturierte Schritt-für-Schritt Anleitung, welche vorgibt, 
wie eine Schule sich ihrer lokalen Gemeinde gegenüber öffnen kann. Dies erfolgt durch die Nutzung der 
RRI-bereicherten Schulprojekte, welche lokale Schwierigkeiten behandeln und Lösungen für diese anbie-
ten. Diese Lösungsansätze wurden durch die Mithilfe von Akteuren wie Universitäten, Wissenschaftszen-
tren, Museen und Firmen erarbeitet. Trotz der genauen und strengen Richtlinien, stellt dieses Dokument 
nicht eine Breitbandlösung für alle Schulen dar, und wurde auch nicht dazu entwickelt, die Schulen in ei-
nen „steifen Ablauf einzuschließen“. Schulen sind mit ihren Bedürfnissen, bisherigen Erfahrungen, lokalen 
Gegebenheiten und Kulturen vielmehr offen in der Auswahl und Umsetzung der Mechanismen. Dies wird 
als nichtlinearer Ansatz angesehen. 
Dieses Dokument sollte parallel zum OSOS-Strategie-Dokument genutzt werden, welches den ganzheit-
lichen Ansatz dieses Projektes veranschaulicht. Diese Veranschaulichung stellt dar, wie Schulen bestmög-
lich bei dem Versuch unterstützt werden, sich zu einer offeneren, lokaleren und gesellschaftlich verantwor-
tungsbewussteren Lernumgebung zu transformieren. Im Rahmen dieses Ansatzes werden die Schulen of-
fener, effektiver und effizienter erzieherische Inhalte mitgestalten und mitentwickeln (beides von offiziel-
len und inoffiziellen Anbietern). Außerdem werden sie zu Werkzeugen und Dienstleistungen für personali-
siertes wissenschaftliches Lernen und Lehren. Diese bilden die Grundbestandteile für die Entstehung inno-
vativer Schulprojekte. Solche Projekte, welche als vorbildliche Verfahren angesehen werden, sind die soge-
nannten Inkubatoren und Beschleuniger der schulischen Innovation. Dieser OSOS Strategieplan versucht 
die ganzen OSOS Werkzeuge in eine Schritt-für-Schritt Anleitung umzuwandeln. 
Figur 7.1 versucht das offene OSOS Schulmodel graphisch wiederzugeben, im Sinne einer „Kettenreaktion“:
•	 	Wir müssen die “Masse der Innovatoren erhöhen“,
•	Wir müssen sie zusammenbringen für einen Ideen- und Erfahrungsaustausch (Dichte erhöhen),
•	 	Wir müssen sie motivieren, indem wir ihnen zu ihren erzieherischen Bedürfnissen passende Werk-

zeuge geben (Temperatur erhöhen),
•	 	Wir müssen ihre Methoden reflektieren und ihnen Anleitung für zukünftiges Handeln geben (Re-

flektion erhöhen).
Figur 7.2 stellt das OSOS Paket der unterstützenden Leistungen und Werkzeuge dar, welches ähnlich orga-
nisiert ist, wie die Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses. 
Abschließend stellt Figur 7.3 einen möglichen Weg der Umsetzung des Strategieplans zur offenen Schule 
dar. Dies ist gegliedert in drei Phasen (drei akademische Jahre), während die Schule versucht, den Innova-
tionsprozess zu stimulieren, inkubieren, und umzusetzen. Der ganze Prozess kann unter Umständen auch 
länger dauern, wobei verschiedene Faktoren (externe und interne) die Umsetzung behindern können. 
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Wie der Strategieplan zu nutzen ist 
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Figure 3: Ein möglicher Weg der Umsetzung des Strategieplans zur offenen Schule. Dies ist gegliedert in drei Phasen (drei 
akademische Jahre), während die Schule versucht, den Innovationsprozess zu stimulieren, inkubieren, und umzusetzen. Der 
ganze Prozess kann unter Umständen auch länger dauern, wobei verschiedene Faktoren (externe und interne) die Umset-
zung behindern können.



1
Einleitung
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1 Einleitung
Erneuerung ist kein abgetrenntes Ereignis sondern eine Bewegung. Erneuerung ist das Wort, was wir benutzen, wenn eine Idee so gut 
ankommt, dass sie zur Norm wird. Wenn ein einzelner Mensch etwas Neues ausprobiert, kann man ihn als Erneuerer bezeichnen, aber 
oft verbreitet sich diese Vorgehensweise nicht in einem ganzen System. Wenn sich jedoch Menschen um diese Idee versammeln, ihre 
Fehlschläge und Erfolge miteinander teilen, könnte man dann von systematischer Erneuerung sprechen.

Wie im jüngsten Bericht über „Erziehung überdenken. Hinsichtlich eines gemeinschaftlichen globalen Ziels?“ 
(Unesco, 2015) angegeben wurde, sind die Veränderungen in der Welt heutzutage gekennzeichnet durch neue 
Ebenen von Komplexität und Widersprüchlichkeit. Diese Veränderungen lassen Spannungen entstehen, auf-
grund derer von den Bildungssystemen erwartet wird, Individuen und Gemeinschaften vorzubereiten, indem 
ihnen das Vermögen gegeben wird, sich anzupassen und zu reagieren. Um die komplexen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu überwinden wird allen Bürgern abverlangt werden, ein besseres Verständnis bezüg-
lich Wissenschaft und Technologie zu haben, wenn sie sich aktiv und verantwortungsbewusst beteiligen wol-
len an der wissenschaftsgespickten Entscheidungsfindung und der wissenschaftsgestützten Erneuerung so 
wie es im jüngsten Bericht angegeben wurde zur Europäischen Kommission „Wissenschaftsbildung für ver-
antwortungsvolle Mitbürgerschaft“ (EC, 2015).

Andererseits wachsen die Bedenken innerhalb der entwickelten Länder der Welt bezüglich der Ebenen der Einbin-
dung von Schülerinnen und Schülern in das Wissenschaftslernen innerhalb der Schule. Dies bestätigt sich vor al-
lem ganz offensichtlich im Abbrecher-Anteil, in geringfügigen Errungenschaften und fehlender Beteiligung daran, 
was viele als langweilige und unbedeutende Erfahrung ansehen. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Schulab-
brecher nur die Spitze eines größeren Problems darstellen, weil nur diejenigen berücksichtigt werden, die sichtba-
rerweise ausgestiegen sind. Es gibt eine viel größere Anzahl von Schülerinnen und Schüler, die aus Beweggründen 
der Vernunft gut in der Schule sind, jedoch nicht aus ihrem Inneren heraus motiviert zu selbstgeleiteten Lernern 
werden: Sie scheinen in Klausuren Erfolg zu haben, aber kommen in Schwierigkeiten, wenn sie sich selbst überlas-
sen werden an der Universität oder auf der Arbeit. Schulen und Unternehmen werden mehr und mehr aufmerk-
sam auf unmotivierte Erfolgsmenschen: Schülerinnen und Schüler, die geschickt darin sind, hohe Zensuren zu er-
reichen, sich jedoch nicht mit komplexeren Herausforderungen auseinandersetzen, denen sie als Arbeitskräfte und 
Bürger des 21. Jahrhunderts ausgesetzt sein werden. Zusätzlich befinden viele unmotivierte Erfolgsmenschen die 
Lernweise, wie sie ihnen durch das Schulsystem an die Hand gegeben wurde, als unpassend für sich und, obwohl 
sie die nötigen Qualifikationen mitbringen, entschließen sich dazu, die formale Ausbildung zu beenden mit dem 
Verlassen der Schule. Aus diesem Zusammenhang heraus taten sich zwei offensichtliche Fragen auf:

Welche sind die hauptsächlichen Charakteristika der Umgebungen, die motivierend auf Schülerin-
nen und Schüler wirken?

Welche Gestaltungseigenschaften könnten benötigt werden, die in die Lernaktivität eingearbeitet wer-
den können, um mehr Schülerinnen und Schüler sehr motiviert vorzufinden?

1.1 Eigenschaften Offener Schulen

Im Rahmen des OSOS-Projekts werden die teilnehmenden Schulen unterstützt werden, um die Erneue-
rungs-Agenda fortzusetzen, die den Schulen dabei helfen wird:

•	 	die Zusammenarbeit mit nicht formellen und informellen Anbietern von Ausbildung, mit Unterneh-
men, Eltern und örtlichen Gemeinschaften zu fördern, um relevante und bedeutungsvolle Beteiligung al-
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ler sozialer Akteure mit der Wissenschaft zu gewährleisten und die Aufnahme wissenschaftlicher Studien und 
wissenschaftsbasierender Karrieren, Beschäftigbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Mit dem Fokus 
auf wissenschaftlichem Lernen sowohl in Primär- als auch Sekundarstufen-Ebene schlägt die OSOS-Erneue-
rungs-Agenda neue und unterschiedliche Modelle von Zusammenarbeit zwischen obengenannten Interes-
sensgruppen vor. Indem man sich auf die bestmögliche Basis momentaner Praktiken stützt, zielt man in der 
OSOS-Herangehensweise darauf ab, weit über die Beschränkungen gegenwärtiger Schulstrukturen hinaus 
zu gelangen zu einer gemeinsamen Vision von Güte. Solch ein Erneuerungsprogramm birgt großes Potenti-
al. Wenn wir eine kraftvolle, innovative und offene Schulkultur in Schulen haben wollen, die sich selbst erhält, 
müssen wir diejenigen bestärken, die sich des Systems bewusst sind um dies zu schaffen, während man ganz 
einfach vermeidet, dass interessantes aber isoliertes und gestreutes Experimentieren entsteht. Wir müssen ei-
nen Entwurf einflößen basierend auf der Herangehensweise des zusammenarbeitenden Lernens und der 
Befragung zwischen professionellen Ausübenden, also eher einen Pull-Ansatz, als einen Push-Ansatz 
schaffen. Um einen solchen Ansatz zu fördern, sollte ein ökosystemischer Standpunkt eingenommen werden 
seitens der Abhilfe schaffenden Initiativen. Im spezielleren sollte letzteres darauf abzielen, Profile, Bedürfnis-
se, Beiträge und Beziehungen all dieser schulbezogener Akteure und Elemente eines nachhaltigen innova-
tiven Ökosystems festzuhalten, das innerhalb eines ganzheitlichen Rahmen organisierten Lernens und För-
derung ausbildungstechnischer Erneuerungen greifen wird.

•	 	Ein Repräsentant des Wohlergehens der Gemeinschaft zu werden; OSOS zielt darauf ab, Schulen zu unter-
stützen, Projekte zu entwickeln, die Lösungen für die Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaften bereithalten. Um 
dies zu erreichen wird der OSOS-Ansatz die Idee des Wohlergehens der Schülerinnen und Schüler der Schule (mi-
tinbegriffen sind hierbei Konzepte zur Gleichheit, Einbezug der Geschlechter und Bestärkung). Indem ein Modell 
der Zusammenarbeit mit örtlichen Interessensgruppen geschaffen wird und Aktivitäten genutzt werden, die das 
Mitwirken verschiedener Akteure erfordern, werden die teilnehmenden Schulen auf einer viel höheren Ebene ver-
bunden werden mit ihren örtlichen Gemeinschaften. Die Anpassung von Aktivitäten wird die Verbindung ihrer 
Themen mit nationalen Interessen in Verbindung mit großen weltweiten Herausforderungen beinhalten. Schu-
len werden also darauf abzielen „örtlich zu agieren, aber global zu denken“ – ein Motto, das bereits vor ein paar 
Jahren entwickelt wurde aber auch heute nach wie vor weit entfernt von der Schulrealität vieler Schulen Euro-
pas ist. Auf diesem Weg werde die Schulen das Wissenschaftskapital örtlicher Gemeinschaften bereichern und 
verantwortungsvolle Bürgerschaft fördern. 

•	 	Partnerschaften zu fördern, die Fachkenntnis, Vernetzung, Teilen und Anwendung der Wissenschaft 
und technologischen Forschungserkenntnisse fördern und so also Projekte des echten Lebens ins Klas-
senzimmer bringen. Die Projektpartner haben sowohl im Einzelnen als auch in Zusammenarbeit viele Jahre 
lang entwickelt, getestet und innovative schulische Anwendungen und Herangehensweisen für europäische 
Schulen gefördert (mit Unterstützung durch relevante Instrumente und Quellen), welche das Teilen und die 
Anwendung grenzüberschreitender Forschungskenntnisse in Schulen fördern, die Entwicklungen der Kom-
petenzen des 21. Jahrhunderts unterstützen durch kreatives Problemlösen, Entdecken, Lernen durch Han-
deln, experimentelles Lernen, kritisches Denken und Kreativität, mitinbegriffen sind hierbei Projekte und Akti-
vitäten, die die reale wissenschaftliche Arbeit simulieren (beispielsweise Nanotechnologie-Anwendungen in 

1 Einleitung
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unterschiedlichen Bereichen, biologisches Landwirtschaft und gesundes Essen, ein ausgeführtes Projekt mit 
der Luftraumindustrie, die Analyse von Daten größerer Forschungsinfrastrukturen wie CERN oder Netzwerke 
roboterhafter Fernrohre). Jede Schule wird Repräsentanten aus Industrie und bürgerlicher gesellschaftlicher 
Vereinigungen zusammenbringen, die in Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft die Horizonte erfassen, 
die Bedürfnisse von Schule und Gemeinschaft erfassen werden und zusammenarbeiten werden um gemein-
schaftliche Projekte zu entwickeln und innovative Lösungen vorzuschlagen. 

•	 	Sich auf die elterliche Beteiligung zu konzentrieren. Die Erneuerungsagenda baut auf die Idee des Wis-
senschaftskapitals der Schulgemeinschaften. Während Wissenschaft und Technologie meist interessant wir-
ken auf Jugendliche, wird ein solches Interesse nicht im Engagement der Schülerinnen und Schüler bezüglich 
der Wissenschaft im schulischen Rahmen wiedergespiegelt, die es nicht schafft, ansprechend auf viele Schü-
lerinnen und Schüler zu wirken. Mädchen in den meisten europäischen Ländern driften weg von der Wissen-
schaft und lediglich ein geringer Anteil von Mädchen strebt Karrieren in der physikalischen Wissenschaft und 
dem Ingenieurwesen an. Die Gründe für diesen Stand der Dinge sind vielfältig aber müssen angesprochen 
werden. Viele Schülerinnen und Schüler, die großes Interesse in Wissenschaft zeigen, wählen vielleicht keine 
wissenschaftlichen Fächer weil: a) sie denken, dass die Wahl von Wissenschaft nur dazu führt, im Labor zu ar-
beiten und b) sie denken, Wissenschaft sei für andere Menschen. Dies sind Aspekte von Identität – Identität 
der Wissenschaft und der Schülerinnen und Schüler selbst. Beispielsweise spielt die Familie bei der Wahl der 
zukünftigen beruflichen Laufbahn eine größere Rolle wie zunächst angenommen. Was kann also getan wer-
den, um diese Situation zu verändern? Die OSOS-Herangehensweise schlägt vier verschiedene Handlungswe-
ge vor: eine effektive elterliche Beteiligung an den Projekten, die entwickelt wird durch a) Planung: elterliches 
Engagement muss geplant und eingebettet werden in einer ganzheitlichen Schul- oder Dienstleistungsstra-
tegie. Der Planungszyklus wird eine umfassende Bedürfnisanalyse beinhalten, die Etablierung gemeinsamer 
Prioritäten; fortwährendes Überwachen und Auswerten der Handlungen und ein Prozess des öffentlichen Be-
wusstseins, um Eltern und Lehrkräften zu helfen, den Plan der Offenen Schulentwicklung zu verstehen und 
anzuvertrauen. B) Leitung: Effiziente Leitung des elterlichen Engagements ist grundlegend für den Erfolg der 
Offenen Schulstrategien von OSOS. Ein Programm zum elterlichen Engagement wird oft geführt von erfah-
renden Führungspersonen, obwohl die Leitung genauso aufgeteilt werden kann im Kontext eines Programms 
oder einer Gruppierung von Schulen und Dienstleistern, die an einer klaren strategischen Richtung arbeiten. 
C) Zusammenarbeit und Engagement: elterliches Engagement erfordert die aktive Zusammenarbeit mit Eltern 
und sollte eher proaktiv als reaktiv sein. Die Zusammenarbeit sollte sensibel auf äußere Umstände aller Fami-
lien eingehen und die Beiträge erkennen, die Eltern beisteuern können, sowie darauf abzielen, Eltern zu be-
stärken. D) Nachhaltige Verbesserung: Eine elterliche Beteiligungsstrategie sollte das Thema fortwährender Un-
terstützung, Überwachung und Entwicklung sein. Dies wird strategische Planung beinhalten, welche elterli-
che Beteiligung in den ganzheitlichen Schulentwicklungsplan, nachhaltige Unterstützung, Bereitstellung von 
Mitteln und Übung, Miteinbezug der Gemeinschaft in allen Verwaltungsebenen und ein fortwährendes Sys-
tem beweisbasierender Entwicklung und Überprüfung einbettet.

•	 	Wissenschaft unterrichten für den Unterschied: Geschlechterproblematik. Erzieherische Maßnahmen, 
die das Verständnis der Schülerinnen und Schüler fördern während sie die Durchführung unterschiedlicher 

1 Einleitung
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Erziehungsmethoden in wissenschaftlichen Kursen zulassen, könnten zur Teilhabe und Performanz der Mäd-
chen an Kursen zur vertieften Wissenschaft beitragen, während auch viele Jungen im Lernen unterstützt wer-
den. Beim Durchführen von Ansätzen, die die Tatsache respektieren, dass Schülerinnen und Schüler Individu-
en mit unterschiedlichen Bedürfnissen sind und durch die Anwendung einer Vielzahl von Methoden und An-
sätzen können die Schulen mehr geschlechtsmiteinbezogene Klassenräume schaffen, die verschiedene Typen 
von Lernern ansprechen und nicht den sogenannten implizierten Lerner, für den die typischen Schulstunden 
ausgelegt sind. Das könnte beispielsweise dadurch erreicht werden, in dem Ideen geteilt und diskutiert wer-
den, Fragen gestellt werden und Daten innerhalb Kleingruppen von Schülerinnen und Schülern ausgewertet 
werden, die gemeinschaftlich zusammenarbeiten. Das ist ein Ansatz, der klar die wettbewerbsmäßige Natur 
eines ganzheitlichen lehrerzentrierten Ansatzes reduziert. Die erzieherischen Aktivitäten von OSOS und Pro-
jekte basieren auf pädagogischen Ansätzen, die das Ergebnis zur Folge haben werden, dass der proportiona-
len Beteiligung aller Geschlechter entspricht. Mehr im Detail wird der standardisierte Prozess:

	 •	 	Informelle und formelle erzieherische Erfahrungen annehmen und miteinbeziehen, die in traditionel-
le Muster geringer Beteiligung eingreifen und umkehren; das Interesse aller Schülerinnen und Schü-
ler, insbesondere aber der Schülerinnen ermutigen, begeisterte Beteiligung und die Wahl fortwähren-
den Lernens in Mathematik und den Naturwissenschaften; das Selbstvertrauen erhöhen; und Mäd-
chen positive Eindrücke von Mathematik, dem Wissenschaftslernen und den dazugehörigen Karrie-
ren an die Hand geben. 

	 •	 	Das Bewusstsein des geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekts in erzieherischen Umgebungen mit-
einbeziehen und organisatorische Beteiligung, Strategie und Handlung verändern um Abhilfe zu 
schaffen unter der Repräsentation durch Schüler- und Fakultätsprogramme, beispielsweise studenti-
sche Abteilungen im Ingenieurwesen, Physik oder Informationstechnologie, die geballte Bemühun-
gen anstreben, um Anwerbung und Beibehaltung zu erhöhen. 

	 •	 	Neue Kurse und Curricula annehmen und miteinbeziehen, die geschlechterneutral oder im speziel-
len für Mädchen und Frauen ansprechend wirken. Beispielsweise im Hinblick auf den Miteinbezug in-
dividueller Arbeit, Gruppenarbeit und Interaktionen in Zweiergruppen während einer Unterrichtsse-
quenz, um eine Vielzahl verschiedener Interaktionsformen miteinzubeziehen und den Bedürfnissen 
der verschiedenen Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

OSOS will identify the “model approaches” to be adopted, its theoretical basis and the research or evaluation ba-
sis for the “model,” and address the benefits and issues bearing on integration in their educational setting. 

1.2  Design Eigenschaften für die Aktivitäten im Offenen Unterrichten

Die Aktivitäten, die in den teilnehmenden Schulen durchgeführt werden basieren auf grundlegenden Ei-
genschaften des kreativen Lernens; darin inbegriffen sind Erkundung, Dynamik des Entdeckens, schüler-
geleitete Aktivitäten, Beteiligung an wissenschaftlich orientierten Fragen, die Priorität von Beweisen beim 
Beantworten von Fragen, Formulieren wissenschaftlich basierter Erklärungen, Verknüpfung der Erklärun-
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gen mit wissenschaftlichem Wissen und die Kommunikation und Rechtfertigung der Erklärungen. Diese Ele-
mente unterstützen Kreativität als generierendes Element in prozesshaften und kommunikativen Aspek-
ten der Pädagogik und schlagen innovative Lehrstrategien vor, die Schülerinnen und Schülern hohe Betei-
ligung erlauben und ihnen ermöglichen höchst ideenreiche Möglichkeiten zu schaffen. 

Zur gleichen Zeit basiert der OSOS-Rahmen auf den hauptsächlichen Prinzipien der verantwortungsbewuss-
ten Forschung und des Erneuerungsprozesses: Einbindung von Lernenden, ihr volles Potential freizu-
geben, Ergebnisse zu teilen und Zugriff ermöglichen und wissenschaftliche Archive, innovative Ak-
tivitäten für alle zu kreieren. 

Basierend darauf werden die Offenen Schulen von OSOS eine Reihe von erzieherische Aktivitäten fördern in Form 
von Projekten, die dem wahren Leben entsprechen und innovative Ideen sowie Kreativität anwenden und Schü-
lerinnen und Schüler bestärken, sich aktiv einzubringen in den Lernprozess und ihr konzeptionelles Verständnis in 
verschiedenen wissenschaftlichen Themen verbessern. Deshalb ist es beabsichtigt, dass die vorgestellten erziehe-
rischen Praktiken und Strategien den Wissenschaftslehrenden und im Speziellen den Lehrenden der späten Grund-
schule und früher Sekundärstufe erlauben wird, kreative Aktivitäten zum Unterrichten von Naturwissenschaft zu 
identifizieren. Des Weiteren wird die vorgestellte Pädagogik darauf abzielen, Lehrenden zu ermöglichen entweder 
neue kreative Aktivitäten zu entwickeln oder Teile verschiedener erzieherischer Aktivitäten zusammenzustellen für 
fächerüberschneidende Lernszenarien. Im Rahmen des OSOS-Projekts werden die vorgestellten Aktivitäten folgen-
de vier Charakteristika aufweisen; sie müssen

•	 	platziert sein: Die Aktivität ist lokalisiert, entweder physisch oder virtuell in einer Welt, die die Schülerin/
der Schüler erkennt und versucht zu verstehen.

•	 	zielgerichtet sein: die Aktivität fühlt sich authentisch an, sie nimmt die Schülerin/den Schüler auf in Han-
deln von praktischem und intellektuellem Wert und fördert einen Sinn für die Wirkung.

•	 	leidenschaftlich geführt sein: die Aktivität beteiligt die äußeren Leidenschaft sowohl der Schülerinnen 
und Schüler als auch der Lehrenden, verbessert die Beteiligung durch das Ermutigen der Schülerinnen 
und Schüler Interessensgebiete zu wählen, die ihnen wichtig sind.

•	 	tiefgreifend sein: die Aktivität ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, das Lernen außerhalb des Klas-
senzimmers fortzusetzen, knüpft dabei an Familienmitglieder, Gleichaltrige, örtliche Experten und On-
line-Quellen als Quellen für Forschung Kritik an.

Diese vier Kriterien können eine nützliche Checkliste für Lehrkräfte sein bei der Formulierung ihrer Lern-
designs und können aber auch Vorschläge dafür sein, was ein wissenschaftliches Klassenzimmer und eine 
Schule als Organisation anbieten müssen, um selbst engagierter zu werden: ein auf klare Lokalisation ba-
sierender Lehrplan, zielgerichtete Projekte, leidenschaftlich geführtes Lehren und Lernen und tief-
greifende, weitreichende Möglichkeiten zur Forschung und konstruktiven Herausforderung. 

Diese Aktivitäten werden durch Mitglieder der Offenen Schule angepasst, die die Repräsentanten erziehe-
rischer Ausbildung, Wirtschaft, bürgerliche gesellschaftliche Verbindungen und auch die Schülerinnen und 
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Schüler selbst miteinbeziehen. Die Aktivitäten, die genutzt werden in diesem Projekt, werden Zusammen-
arbeiten und die Öffnung der Klassenräume für die Gesellschaft fördern. Die teilnehmenden Schulen wer-
den sowohl Primär-als auch Sekundärstufen miteinbeziehen und die Aktivitäten werden ausgewählt und 
angepasst in Hinblick darauf, den verschiedenen Ebenen gerecht zu werden. 

1.3 Die treibenden Kräfte hinter dem OSOS-Modell des Offenen Unterrichtens 

  1.3.1 Überdenken, wie Schulen funktionieren

Es gibt eine gerichtete Bewegung, welche das Musterbeispiel des traditionellen Klassenraums wiedererfindet und 
die gesamte Schulerfahrung neu arrangiert - ein Trend der zu weiten Teilen angetrieben wird vom Einfluss innovati-
ver Lernansätze. Methoden wie das projekt-oder befragungsbasierte Lernen bedürfen Schulstrukturen, die es Schü-
lerinnen und Schüler ermöglichen, sich von einer Lernaktivität hin zu einer anderen zu wenden, die mehr organi-
schen Wesens ist, die Grenzen eines traditionellen Stundenplans beseitigen. Der multidisziplinäre Charakter dieser 
zeitgenössischen Ansätze hat die kreative Anwendung von Technologie populär gemacht und innovative Designs 
der Schulmodelle gefördert, die jeden Kurs und jedes Thema miteinander in Verbindung setzen. Da das Lernen flüs-
siger und schülerorientierter wird glauben manche Lehrkräfte und Administratoren, dass Stundenpläne flexibler 
werden sollten um Möglichkeiten für das Stattfinden von authentischem Lernen zu erlauben und Raum zu schaf-
fen für unabhängiges Lernen. Zu verändern wie Lernen im Klassenzimmer stattfindet erfordert auch Veränderun-
gen im Geschäftsmodell Schule, die zunehmend wendiger und offener werden für das Ausprobieren neuer Ansätze. 

Dieser Trend ist zu weiten Teilen die Antwort auf das übermäßig strukturierte Naturell eines typischen Schultags, 
das, wie von manchen angenommen, dem Lernen eher hinderlich ist. Traditionsgemäß hat der Glockenschlag Be-
ginn und Ende eines Schultags gekennzeichnet und Schülerinnen und Schüler von einem Kurs zum nächsten ge-
leitet. In vielerlei Hinsicht symbolisiert die Glocke die Trennung von Fächern und trifft eine Aussage darüber, dass 
jedes Fach separat anzusehen ist. In den letzten paar Jahren haben viele Lehrkräfte Fortschritte gemacht hin zur 
Unterstützung fächerübergreifenden Lernens, was oft auch als ganzheitliches Lernen bezeichnet wird. Edutopia 
beschreibt dieses Modell als die Kombination „von Lehrplänen zweier oder mehrerer Fächer, die den Schülerinnen 
und Schülern erlaubt zu sehen, wie Ideen in Verbindung miteinander stehen“. Sie zeigen auf Zusammenarbeit, kri-
tisches Denken und Wissensaufrechterhaltung als drei positive Ergebnisse für Schülerinnen und Schüler. Im Herzen 
dieses Designs steht die Nutzung von Technologie, da Aktivitäten wie der Einbezug des 3D-Drucks in wissenschaft-
lichen Kursen und die Produktion von Medien in geisteswissenschaftlichen Kursen immer tiefgreifender werden. 

Das Ziel für Schülerinnen und Schüler besteht darin, die zahlreichen Querverbindungen zwischen 
unterschiedlichen Thematiken zu erfassen und sich eine Zusammenstellung von Fähigkeiten anzu-
eignen, die gewünscht wird in der aktuellen Arbeitskraft. 

 1.3.2 Umlagerung von Schülerinnen und Schülern als Konsumenten hinzu Schaffenden

Diese Bewegung findet in Schulen auf der ganzen Welt statt, da Schülerinnen und Schüler Materien eher erkun-
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den durch den Schaffungsakt als durch den Konsum. Ein großes Spektrum digitaler Werkzeug ist erhältlich zur 
Unterstützung der Umwandlung der Pädagogik vom Kindergarten bis zum Abitur; in der Tat, die zunehmende 
Verfügbarkeit mobiler Technologien ermöglicht einen Aufstieg zu einer ganz neuen Ebene des Wohlergehens mit 
der Produktion von Medien und Prototypen. Viele Lehrkräfte glauben, dass die Verbesserung dieser Fähigkeiten 
bei Lernenden dazu führen kann, dass sie sich intensiv in Lernerfahrungen einbringen in welchen Schülerinnen 
und Schüler die Autoritäten bezüglich der Thematiken werden durch die Erforschung, das Erzählen und die Pro-
duktion. Andere Komponenten dieses Trends beinhalten die Entwicklung des Spiels und des Schaffens und des 
Zugriffs auf die programmierende Anweisung, die die Lernenden als Erfinder und Unternehmer nährt. Indem 
Schülerinnen und Schüler aktivere Produzenten und Verleger erzieherischer Quellen werden wird die Frage des 
intellektuellen Besitzes eine Schlüsselrolle in den Lehrplänen von Kindergarten bis Abitur. 

Es gibt eine wachsende Unterstützung für die Bestärkung der Lernenden als Schaffende, welche ihre Kon-
trolle in einem Ausmaß aufzeigt, das traditionelle Lernzielkontrollen und Arbeitsblätter übersteigt. Auf-
kommende einführende Rahmenbedingungen ermutigen Lehrkräfte digitale Werkzeuge zu benutzen, die 
Fähigkeiten der Kreativität einhergehend mit Produktion fördern. Dieser Trend impliziert auch, dass auch 
Lehrkräfte zunehmend zu Schaffenden werden und deshalb in der Position sind, Aktivitäten anzuleiten, 
die das Entwickeln und Veröffentlichen erzieherischer Inhalte beinhalten. Groß angelegte Initiativen wie 
Open Discovery Space (portal.opendiscoveryspace.eu) haben Lehrkräften dabei geholfen den Prozess des 
Schaffens, die Bearbeitung und die Veröffentlich erzieherischen Materials zu rationalisieren. Solche Werk-
zeuge bieten eine Möglichkeit für Lehrkräfte digitale Unterrichtspläne zu entwickeln die abgestimmt wur-
den auf die Bedürfnisse in ihren Klassenzimmern. Indem Lehrkräfte sicherer werden im Umgang mit Me-
dien können sie eine bessere Beatung und Betreuung für ihre Schülerinnen und Schüler gewährleisten. 

1.4  Wertvolle Betreuung für Schulen, um ihre eigenen Fahrpläne zu entwickeln

Aus unserer Sicht sollten die Schulumgebungen von OSOS mehr herausfordernde, authentische und höher 
angesetzte Lernerfahrungen bieten, sowie auch mehr Möglichkeiten für Schülerinne und Schüler sich in wis-
senschaftliche Praktiken und Aktivitäten einzubringen, indem sie die Wissenschaftssprache nutzen und mit 
wissenschaftlichen Repräsentationen und Werkzeugen arbeiten. Es soll die Konzepte und anfänglichen Ide-
en der Schülerinnen und Schüler bereichern und verändern, die als Quellen oder Barrieren für aufkommen-
de Ideen fungieren können. Die Schulumgebungen von OSOS sollten Möglichkeiten bieten für das Lehren, 
das zurechtgezimmert ist in Hinblick auf die speziellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schüler während 
es fortwährende Kompetenzmaßnahmen bereitstellen stellen soll, integral zum Lernprozess der den Lehrkräf-
ten helfen kann, effektiver mit Individuen zusammenzuarbeiten und eine Bilanz von Kompetenz hinterlassen, 
welche überzeugend für Schülerinnen und Schüler ist. 

Die Beteiligung der Schulen am OSOS-Projekt erlegt nicht die Durchführung einer speziellen Strategie für 
die Offenheit auf. Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen der Schulgemeinschaft und dem OSOS-
team zielen wir darauf ab, jede Zusammenarbeit als einen separaten Fall zu untersuchen. In allen Fällen je-
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doch ist das Ziel von OSOS, wertvolle Betreuung bereitzustellen und nachhaltige Unterstützungsmecha-
nismen zu entwickeln, um sowohl der Schulführung als auch den Lehrkräften während des Veränderungs-
prozesses zur Seite zu stehen. In diesem Bericht werden wir das strategische Modell der Durchführung und 
zugehörige Meilensteine vorstellen, die einen Weg darstellen könnten hin zur Durchführung der Innovati-
on in den schulischen Gegebenheiten. 

Es muss trotzdem angemerkt werden, dass in jedem einzelnen Fall einer Schule und in jedem teilnehmenden Land 
viele Faktoren untersucht werden müssen, bevor ein Design und das Durchführungsmodell greifen kann. 

Die zu berücksichtigenden Faktoren sind in jedem Fall: örtliche Gesetzabgaben und momentane Bildungs-
politik, örtliche Erziehungskultur, momentaner Status der Schulen in Hinblick auf bereits existierenden Lehr-
plan/bestehende erzieherische Ressourcen/ ausgewählte pädagogische Ansätze, momentane Ansätze der 
Schulen in Hinblick auf Verwaltung/Bereitschaft der Lehrkräfte erzieherische Erneuerung zuzulassen und 
wertzuschätzen und die Annahme einer offenen Schulkultur, der aktuelle Stand der Schulen in Hinblick auf 
bestehende technologische Infrastruktur, der momentane Stand derjenigen, die zusammenarbeiten (Re-
gierungsbeamte/Schulleiter/Lehrkräfte/Schülerinnen und Schüler), Ausmaß der Zusammenarbeit in Hin-
blick auf die Anzahl der Schulen/Lehrkräfte/Schülerinnen und Schüler/anderer Teilnehmer, Dauer der Zu-
sammenarbeit und gesamtes zugewiesenes Budget. 

In Europa gibt es viele verschiedene Schulsysteme. Ein wichtiger und sehr ausschlaggebender Parameter 
für die Einführung der Erneuerung in der Schulsituation ist das Ausmaß der Autonomie auf Schulniveau 
und verschiedene Ebene von Autorität innerhalb der Schulen. 

Die hauptsächliche Herausforderung liegt für OSOS darin, Aktivitäten und Ansätze vorzuschlagen, die von 
Schulleitern in Ländern mit einem geringen Anteil an Autonomie (zum Beispiel Griechenland, Portugal, Ita-
lien und Frankreich) während zur gleichen Zeit die Erziehungssysteme berücksichtigt werden sollen, die als 
autonom kategorisiert werden (zum Beispiel Finnland, Niederlande). In diesen Ländern tendieren Schullei-
ter dazu, eine manager-ähnlichere Rolle einzunehmen, die es von Schulleitern verlangt, sich auf motivati-
onale Aspekte zu konzentrieren.

Der OSOS-Fahrplan kann gesehen werden als eine Methodologie organisierter Veränderung, die es denen, 
die an der Veränderung beteiligt sind, ermöglicht, den innovativen OSOS-Ansatz einzuführen. Bekannte or-
ganisatorische Veränderungs-Methodologien ordnen einen empfohlenen Weg der Stufen oder Phasen an, 
bestehend aus speziellen Aktivitäten, die durch gearbeitet werden müssen um eine bleibende Verände-
rung zu erreichen. Im Vergleich mit den beliebtesten organisatorischen Veränderungs-Methodologien be-
zieht der OSOS-Fahrplan die folgenden Schritte mit ein um als passend für Erziehungssysteme erachtet zu 
werden mit einem hohen Level an Autonomie auf Schulebene

•	 	Inspiration und Festlegung des Bedürfnisses nach Veränderung 

  In manchen westeuropäischen Ländern entscheiden Lehrkräfte und Schulleiter gemeinsam über die 
pädagogischen Entscheidungen. In einigen Ländern haben die Lehrkräfte das letzte Wort diesbezüg-
lich. Für sowohl die innovativen Schulen als auch die traditionelleren Schulen ist dieser vorgeschlage-

1 Einleitung



23

ne Schritt ein lebendiger Anteil eines Erneuerungsdurchführungsplans. In innovativen Schulen gibt es 
das Bedürfnis danach, Lehrkräfte zu inspirieren, weil die OSOS-Initiative eine von vielen vorgeschlage-
nen Innovationen sein kann, die eine Schule durchführt. Deshalb müssen die Lehrkräfte überzeugt wer-
den, dass das OSOS-Projekt relevanter als andere Optionen ist. In traditionellen Schulen könnt die Beto-
nung darauf liegen, dass eine Dringlichkeit für Veränderung vorliegt. Diese Schule (die große Mehrheit 
der Schulen in Europa) hat weniger Erfahrung mit innovativen Projekten. Die Schulleiter und Lehrkräf-
te dieser Schulen sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese Notwendigkeit für Verän-
derung gibt. Dieser Schritt, Lehrkräfte und Personal zu inspirieren sollte als fortwährender Prozess be-
trachtet werden während aller Phasen der Durchführung und den meisten Fällen eine der hauptsächli-
chen Aufgaben des Schulleiters. 

•	 	Festlegung eines Teams für die Veränderung 

  In den meisten Schulen beginnt die Veränderung im Kleinen. Einige innovative Lehrkräfte zusammen mit 
der Schulleitung führen diese mit Enthusiasmus an und übertragen diesen auf die Kolleginnen und Kol-
legen während der Durchführung. Schulleiter werden anfangs Lehrkräfte mobilisieren mit einem gerin-
gen Ausmaß von Widerstand gegenüber Veränderung. Während der Projektphasen halten die Lehrkräf-
te oft Ausschau nach neuen Begleitern der Veränderung für die weitere Durchführung des Projekts auch 
in anderen Fächern. Die Rolle des Schulleiters liegt darin, die ersten wenigen Vertreter der Veränderung 
zu finden und ihnen ihre Arbeit zu erleichtern. Diese Unterstützung könnte einen angemessenen Zeitbe-
darfsentwurf beinhalten. 

•	 	Bestärkung des Veränderungsteams

  Die Vertreter der Veränderung sollten unterstützt werden durch die Schulverwaltung während der Durch-
führungsphasen. Vorzugsweise werden die Vertreter der Veränderung als Vorbilder in ihren Schulen an-
gesehen. Des Weiteren sind die Vertreter der Veränderung zu unterstützen durch fortwährende inspirie-
rende Anstrengungen der Schulleiter. 

•	 	Veränderung auf organisatorischer Ebene

  Veränderung durchzuführen erfordert von einem Lehrer mit innovativen(aus Sich des Lehrers) pädago-
gischen Ansätzen zu experimentieren. Aus organisatorischer Sicht wird die Schulleitung eine Umgebung 
schaffen müssen, die das Experimentieren unterstützt, in dem es Erfolge feiert und Fehler als einzigar-
tige Chancen ansieht, daraus zu lernen. In richtigen Lernorganisationen werden Lehrkräfte darin unter-
stützt, notwendige Risiken einzugehen (alle Veränderungen sind mit Risiko und durchaus wahrnehmba-
rer Unsicherheit verbunden) und sich wertgeschätzt zu fühlen wenn sie ihre Erfolge und Misserfolge tei-
len. Implementing change requires a teacher to experiment with innovative (from the teachers’ perspec-
tive) pedagogic approaches. From an organisational perspective, the school head will need to implement 
an environment that supports experimentation by celebrating success and regarding failures as unique 
chances to learn. In true learning organisations, teachers are supported to take necessary risks (all chan-
ges come with risk taking and perceived uncertainty) and feel appreciate when they share the successes 
and failures.

1 Einleitung
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Bevor Schulen in innovative Praktiken einsteigen können brauchen sie eine klare Vision und Leitung. Genau-
er gesagt müssen Schulleiter eine gemeinsame Vision entwickeln davon wie wissenschaftliche Bildung am 
besten vereinbart werden kann mit den Bedürfnissen aller Lernenden und m einen Plan zu entwickeln, der 
diese Vision in die Tat umsetzt. Diese Vision und Planprozesse sollten auf einer ganzheitlichen Sicht des Stan-
des der Innovation an der Schule basieren. Diese transparente Übersicht wird es mehr zielgerichteter Planung 
erlauben, spezielle Themen anzusprechen, mit denen jede Schule konfrontiert ist, also die Bemühungen op-
timieren um diese Probleme zu überwinden. Die Vision beginnt mit der Diskussion darüber, wie und warum 
eine Gemeinschaft Lernen verändern möchte. Wenn einmal die Ziele klar sind können Wissenschaft und For-
schungserkenntnisse dazu verwendet werden neue Möglichkeiten zu schaffen, die Vision zu erreichen die an-
dernfalls schwer oder kaum zu erreichen wäre. Dann kann eine Reihe von systemischen Veränderungen statt-
finden: Wenn innovative Projekte sorgsam entwickelt und angewandt werden können sie den Einfluss ef-
fektiver Lehrpraktiken beschleunigen, verstärken und ausweiten. Jedoch müssen Lehrkräfte, um wandelt zu 
sein, Wissen und Fähigkeiten besitzen um den Vorteil des Prozesses und die Ergebnisse dieser projektbasier-
ten Aktivitäten nutzen zu können. Zusätzlich werden sich die Rollen der Lehrkräfte und der Lehrkraftausbil-
der, der Eltern und der Lernenden wandeln müssen, da wissenschaftliche Befragung neue Arten der Lerner-
fahrungen ermöglichen. 

Kapazitäten bezüglich Lehrkräften und Leitern zu schaffen wirkt belebend auf die erfolgreiche Umwandlung. 
Eine erfolgreiche Veränderungsstrategie erfordert professionelle Ausbildung, Feedback und Unterstützung 
für Lehrkräfte einhergehend mit gut erforschten Überwachungs-und Evaluationssystemen. Ausschlaggeben-
de Parameter während der Reise der Umwandlung sind die organisatorische Kapazität, die strategische Pla-
nung und Qualitätssicherung. 

Offene Schulen müssen Lernmöglichkeiten bereitstellen nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch für die Lehrkräfte. Ganz sicher erfordert jede signifikante Veränderung diesbezüglich, wie die Anweisung 
gegeben wird ein wachsames Veränderungsmanagement. Professionelle Ausbildung sollte gesehen werden 
als fortwährender integrierter Teil anweisenden Lehrerkarrieren. Gegenwärtig praktizierte Entwicklung erfor-
dert sorgfältige Planung, aktive Aktivitäten, die in die Arbeitsstelle eingebettet sind und in direkter Verbindung 
stehen mit dem Lehrplan, einer Vielzahl von eingebauten Folgeevaluationen, die sich mehrerer Einschätzungs-
techniken bedienen, angemessene Zeit, nachhaltige Finanzierung und den Willen der Lehrenden neue und 
erweiterte Rollen anzunehmen. Schulleiter und Lehrkräfte müssen Zeit und Kraft investieren um eine erfolg-
reiche Durchführung und professionelle Ausbildung entstehen zu lassen.

Es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die Schulleiter berücksichtigen sollten bei der Planung und 
Durchführung von professionellem Lernen für ihre Lehrkräfte:

•	 	Ideen auswählen und einführen in Wegen, die Vertrauen und Interesse fördern

•	 	Verwaltungsleitung und Kontrolle mit Lehrerselbstständigkeit und Unabhängigkeit im Gleichgewicht halten

•	 	Die Durchführung der Übung planen, beginnen und überwachen, die den Ehrgeiz und nicht den Zweifel 
weckt;

2 Masse und Dichte erhöhen
Halten Sie Ausschau nach Talenten und bringen Sie mehr geeignete Leute in Ihre Schule. Je mehr innovative Individuen sich 
innerhalb Ihrer Schulgemeinschaft befinden, desto höher ist die Chance, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Tage der Offenen Tür, 
Workshops und andere persönliche Veranstaltungen sind großartige Beispiele für erhöhte Dichte. Sie werden erstaunt sein über die 
innovative Energie, die aufkommt, wenn sie die richtigen Leute auf abgeschlossenen Raum zusammenbringen. 
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•	 	Fortwährende Unterstützung der industriellen Durchführung, selbst wenn Herausforderungen und Rück-
schläge aufkommen

•	 	Erkennen, Anerkennen und Entlohnung der Errungenschaften auf solche Art und Weise, die die positive 
Veränderung aufrechterhalten und bewahren

Diese Gegebenheiten betonen das fortwährende Bedürfnis nach Veränderung der Lehrpraktiken in moder-
nen Schulen. Diese Veränderung könnte nur erschaffen werden durch Möglichkeiten professionellen Ler-
nens, die die Aktualität bestätigen mit pädagogischen Methoden inklusive Technologien zur Entwicklung. 

Der nächste Teil beschreibt die am Anfang stehenden Handlungen, die vollzogen werden müssen von den 
Schulleitern, die bereit sind, die Herausforderung der Öffnung anzunehmen, die von OSOS vorgeschlagen 
wird. Das Kapitel enthält Tipps für den Erfolg, die den Prozess erleichtern könnten. 

2.1  Gründung und Stärkung des Veränderungsteams 

Die Anfangsphase konzentriert sich auf die Analyse der Bedürfnisse seitens der Schule und hat das Ziel, Be-
reiche herauszustellen, in denen die Schule am besten innovative Ansätze und Projekte vorführen kann. Die 
Entwicklung einer kritischen Masse von Veränderungsvertretern, innovative Lehrkräfte, die die Vision der 
Schulleitung teilen werden auf der nächsten Ebene ist sehr wichtig in dieser Phase. Anfängliche innovative 
Szenarien werden durchgeführt, um wegbereitend für zukunftsorientierte Praktiken zu sein und zu experi-
mentieren mit wissenschaftlichen Daten und Quellen sowie auch innovativen technologischen Dienstleis-
tungen und Praktiken. In dieser Phase bietet das OSOS-Projekt eine reiche Datenbank kreativer Initiativen 
mit Zugriff auf zahlreiche Quellen, Richtlinien und Unterstützung ( auch online über Webseminare und Treffs) 
sowie auch Beispiele für die Koordination von Aktionsplänen, die Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellen 
zur Realisierung Aktionspläne der Schule, die sich auf die professionelle Lehrerbildung und die Übernah-
me eines Offenen Schulentwicklungsplans für die teilnehmenden Schulen konzentrieren. Offensichtlich 
sollte jede Schule danach streben, alle Beteiligten auf der Reise der Veränderung miteinzubeziehen. Trotz-
dem ist Widerstand gegenüber der Veränderung immer auch eine Chance und OSOS stellt eine Sammlung 
von Aktionen bereit, die sich mit diesem Problem befassen. Jedoch wird erwarten, dass, wenn ein Offenen 
Schulmodell diskutiert wird, die Verwaltung von Kindergarten bis Abitur spürbare Bemühungen anstreben 
wird, um eine fortwährende Einstellung zur Lehrerausbildung kultivieren, nicht nur durch das Bereitstellen 
externer Lehrerunterstützung, sondern durch ermutigendes offenes Teilen von Ressourcen und Erfahrun-
gen (sowohl positiv als auch negativ) innerhalb und außerhalb der Schule. 

2.2  Stärkung einer Verhaltensänderung

Abgesehen von ihrem Training, damit Lehrkräfte die Innovation einführen in die tägliche Routine, müssen sie 
die Veränderung auch im Verhalten vollführen und die neue Kultur und Philosophie annehmen. Damit der 
OSOS Ansatz einen Beitrag zu dieser Veränderung leisten kann müssen wir einen soliden, festen, theoretischen 
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Rahmen einführen und die hauptsächlichen Handlungen betonen, die von Nöten sind. Es gibt vier Schlüs-
selvoraussetzungen für die Beschleunigung und die Etablierung von Veränderung in der Schulumgebung:

•	 	Ein Ziel, an das man glaubt: „Ich werde mich verändern, wenn ich glaube, dass ich sollte“ Die erste und wich-
tigste Bedingung ist, ein Ziel festzusetzen, an das man glauben kann. In unserem Fall müssen wir Lehrkräfte von 
der Wichtigkeit wissenschaftlicher Literatur in Hinblick auf gesellschaftlichen Wert überzeugen, von der Wichtig-
keit für ihre Schülerinnen und Schüler und persönliche Errungenschaften durch Lernen und Lehren dieser wich-
tigen Themen. Wir müssen sorgsam eine Veränderungsgeschichte anfertigen, die die Vorteile betont, die das Pro-
jekt bieten kann für alle beteiligten Akteure. Des Weiteren müssen wir einen Sinn für Gemeinschaft kultivieren, 
dem Lehrenden das Gefühl geben ein Teil eines zusammenhängenden multinationalen Teams zu sein. Das Ge-
fühl, dazu zu gehören wird sich als sehr wichtig erweisen zur Motivation der Lehrkräfte und sie darum zu bitten, 
sodann nächste Schritte der Aneignung neuer Fähigkeiten, die möglicherweise auch schmerzen, zu gehen. 

•	 	Verstärkungssysteme: „Ich werde mich verändern, wenn ich etwas zu gewinnen habe“. Aus rein verhaltens-
technischer Sicht ist Veränderung nur möglich wenn formelle und informelle Bedingungsmechanismen vor 
Ort sind. Diese Mechanismen können neues Verhalten bestärken oder das alte ahnden, oder vorzugsweise so-
gar beides. In unserem Fall können wir informelle Bestärkungsmechanismen benutzen um Lehrkräfte mehr 
dazu zu bewegen, sich intensiver an unserem Projekt zu beteiligen. Eine kurze Liste solcher Methoden könn-
te Wettbewerbe, Herausforderungen, Bewerbung des besten von der Lehrkraft erstellten Projekts oder Unter-
richtsplans oder das Angebot der Teilnahme an einem Ferienprogramm als Belohnung beinhalten.

•	 	Für die Veränderung erforderliche Fähigkeiten: „Ich werde mich verändern, wenn ich die richtigen Fä-
higkeiten dazu habe“. Eine Veränderung ist nur dann möglich, wenn alle beteiligten Akteure den richti-
gen Satz von Fähigkeiten haben. Im Fall des OSOS-Projekts sollten wir sicher gehen, dass das Trainings-
programm auf diese Art gemacht ist, dass sich Lehrkräfte alle Fähigkeiten, die sie brauchen werden, an-
eignen können, sowohl technisch als auch pädagogisch. 

•	 	Gleichbleibende Vorbilder: „Ich werde mich verändern, wenn es andere auch tun“. Eine Anzahl an An-
führern der Veränderung muss festgelegt werden, die als Vorbilder für die Gemeinschaft von Lehrkräften 
fungieren. Diese sehr aktiven und kompetenten Lehrkräfte werden ein Beweis des Konzepts sein für ihre 
Kollegen, dass die Veränderung in der Tat machbar, annehmbar und vorteilhaft für sie ist. Um dies zu er-
reichen werden wir die Senkrechtstarter unter den teilnehmenden Lehrkräften festlegen müssen und de-
ren Motivation, Unterstützung und Ermutigung gesonderte Aufmerksamkeit beimessen. 

2.3   Förderung von Lernen in Teams und Zusammenarbeit innerhalb  
der Schulbelegschaft

Offene Schulen sollten professionelle Arbeits- und Lernkulturen fördern, die Lehrkräfte und Schulleiter motivie-
ren. Ein Verlangen zu fördern und Kapazitäten in Schulen bereit zu haben und sich zusammen verbessern wird 
Lehrkräften und Schulleitern dabei helfen, sich besser an sich verändernde Bedürfnisse von Lernenden und der 
Gesellschaft anzupassen. Motivation kann beeinflusst werden durch interne und externe Faktoren und sollten 
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mitbedacht werden bezüglich der Mobilisierung und Beibehaltung der Belegschaft. Zusammenarbeit, aufgeteil-
te Leitung und Verknüpfung bieten signifikantes Potential für eine professionelle Kultur, die Arbeit und Lernen 
an offenen Schulen unterstützt. Die Offene Schule ist verwurzelt in gemeinsamer Moral und gemeinsamer Kul-
tur des Lernens und Verbesserung zusammen als Kollektiv. Die Schule ist charakterisiert durch die Werbung für 
Lernen im Team und Zusammenarbeit, was als richtungsgebende Dimension der praktizierten Umformung ge-
sehen wird. In einer offenen Schulumgebung muss eine Bandbreite von Einstellungen der Belegschaftsmitglie-
der untereinander mit der Erlaubnis zum Gedeihen entwickelt werden.

2.4  Schaffung einer Kultur der Befragung, Erkundung und Innovation 

Die Schaffung einer Kultur der Befragung, Erkundung und Innovation ist eine der Schlüsseldimensionen des 
Konzepts des Offenen Unterrichtens, in Verbindung mit Möglichkeiten für die Belegschafft, neu zu erfin-
den, Risiken in Kauf zu nehmen und zu experimentieren im Geiste der Befragung und Offenheit der Gedan-
ken, was wiederrum zu bessere Lernen führt. Dies wird Motivation und Kompetenz der Lehrkräfte anspre-
chen, damit sie sich an der Forschung beteiligen mit der Absicht Handeln zu informieren und zu ermögli-
chen innerhalb des ganzen Systems. Forscher sollten Möglichkeiten haben, ihre Arbeit zu verbreiten, Wissen 
zu teilen und Informationen und Ideen auszutauschen mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. 

2.5  Etablierung einer Kultur des Vertrauens und der Professionalität 

Es ist wichtig, eine Kultur des Vertrauens und der Professionalität zu etablieren als Bedingung, die das Lernen in 
einer Offenen Schulumgebung stützt. Die Veränderung in der Kultur ist kritisch, um sicher zu stellen, dass Lehr-
kräfte sich unterstützt und bestärkt fühlen darin, neue Rollen anzunehmen, zu versichern, dass tägliche Arbeit 
und Interaktionen ausgerichtet sind an dem Plan des Offenen Unterrichtens und der Vision. Vertrauen bestärkt 
Individuen darin, die beste Version von sich selbst zu sein und schafft einen Sinn für gemeinschaftliche Verant-
wortlichkeit zwischen und innerhalb der Belegschaft. Geteilte Verantwortlichkeit kann größeres Vertrauen er-
wecken zwischen den Lehrkräften untereinander und zwischen Lehrkräften und der Schulleitung. Schulleiter, 
die Lehrkräften vertrauen und sie als Fachleute behandeln könnten genauso gut Lehrkräfte dazu einladen, sich 
an der Führung der Schule zu beteiligen, was bedeutet, das Lehrkräfte einen fundamentalen Einfluss auf schul-
basierte Entscheidungen, spezielle bezüglich Lehren und Lernen haben. Lehrer fühlen sich wohler beim Tragen 
unterschiedlicher Hüte – formelle und informelle Rollen wie Notenteam-Koordinator, Lehrerberater, Vorsitzen-
der der Lehrkräfte und Trainer. In diesem neuen Beispiel nehmen Lehrkräfte oft auch Verantwortungen auf sich, 
die sich viele Leiter vorbehalten, wie zum Beispiel Leute anzustellen, Erstellung von Lehrplänen, Entwicklung 
von Partnerschaften mit anderen Schulorganisationen oder Unternehmen und sogar die Auseinandersetzung 
mit Sponsoren. In einer Kultur von Vertrauen und Professionalität schätzen Schulleiter die immensen Erfahrun-
gen und den Wissensreichtum der Lehrkräfte wert und möchte, dass sie aktive Teilnehmer an der Konstruktion 
und des Maßschneiderns der professionellen Ausbildung sind. Weil Lehrkräfte ihre eigene professionelle Ausbil-
dung entwerfen sind sie sehr engagiert und arbeiten produktiv mit ihren Kollegen zusammen, um sicher zu stel-
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len, dass die professionelle Ausbildung angetrieben wird vom Wachstum, im Kollektiv erstellt und kontextspezi-
fisch sowie in die Schule eingebettet ist. 

2.6  Formung und Ausweitung der Lernleitung 

Die Führung ist eine wichtige Zutat, die die verschiedenen Bestandteile der Offenen Schule zusammenhält. Die 
Leitung des Lernens hält Führung des Lernens bereit und übernimmt Verantwortung, dafür, dass Lernen in den 
Mittelpunkt des Schulauftrags gestellt wird, übersetzt zudem die Vision in eine Strategie, sodass das Handeln der 
Organisation mit der Vision, den Zielen und Werten übereinstimmt. Es ist das Herz der täglichen Schulpraxis ei-
ner Offenen Schule. Durch die Beteiligung am professionellen Lernen als Veränderungsvertreter und die Schaf-
fung der Bedingungen für andere, um dasselbe zu tun, modellieren und meistern Schulleiter solche Professio-
nalität innerhalb der ganzen Schule und über die Grenzen der Schule hinaus. Schulleiter haben eine lebhafte 
Rolle in der Gründung einer Lernkultur und in der Förderung und Erleichterung des organisatorischen Lernens. 
Sie sind verantwortlich für das Formen der Arbeit und administrativer Strukturen, um den professionellen Dia-
log, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zu erleichtern, welche alle wichtig sind in der Bewerbung 
organisatorischen Lernens in der Schule. Sie müssen eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung schaffen, 
in der Menschen ihr Verhalten ändern können, die Initiative ergreifen, Experimentieren und verstehen können, 
dass von ihnen erwartet wird, dass sie den Status Quo herausfordern. Das bedeutet das Schulleiter auch Kapazi-
täten entwickeln müssen, ihre eigenen Gewohnheiten und augenblicklichen Denk-und Handelsweisen in Frage 
zu stellen. Schulleiter müssen sich darüber ins Klare kommen, dass es Anpassungsfähigkeit und Kreativität be-
darf, wenn man zur Offenen Schule werden will und dies davon abhängt, wie sie mit ihrer Belegschaft umgehen, 
vor allem wenn sich die Belegschaft der Veränderung entzieht. In Offenen Schulen ist die Belegschaft ermutigt 
an der Entscheidungsfindung teilzunehmen. Geteilte Leitung entwickelt sich und wächst weiter an, wird beibe-
halten währen der Zusammenarbeit, der Teamarbeit, der Teilnahme an professionellen Lerngemeinschaften und 
Netzwerken. Forschungsbelege zeigen, das Lehrkräfte dazu tendieren, über höhere Selbsteffizienz zu berichten 
und über mehr Zufriedenheit im Beruf, wenn ihnen die Möglichkeiten zugestanden wird, an der Entscheidungs-
treffung teilzuhaben. Belege zeigen auch, dass Schulleiter der erfolgreichsten Schulen bei der Herausforderung 
der Umstände hoch engagiert sind und ihnen seitens der Eltern und der größeren Gemeinschaft Vertrauen ent-
gegengebracht wird. Bemühungen zur Verbesserung der Performanz weniger erfolgreicher Schülerinnen und 
Schüler erfordert von Schulleitern stärker in Verbindung zu treten mit Partnern außerhalb der Schule, wie zum 
Beispiel örtlichen Unternehmen und gemeinschaftlichen Organisationen. Während engagierte Schulleiter eine 
Schlüsselposition einnehmen im Erfolg der Offenen Schulen, ist die Unterstützung von Politikgestaltern, Verwal-
tern und anderen Systemvorsitzenden (örtliche erzieherische Autoritäten, Erziehungsratgeber, usw) wichtig. Sie 
fördern professionelles Lernen und professionelle Ausbildung, bewerben Innovationen und Zusammenarbeit 
von Schule zu Schule und helfen bei der Verbreitung guter Praktiken. Ohne die Unterstützung der Zusammen-
arbeit und des gemeinschaftlichen Lernens durch die Politik, werden die Offenen Schulen weiterhin in Isolation 
handeln, wenn überhaupt, besonders in einem Zeitalter der Verantwortlichkeit. 
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OSOS strebt danach, Schulen bei der Etablierung einer effektiven Zusammenarbeit mit externen Part-
nern zu unterstützen. Durch die Einführung eines europäischen Netzwerks bestehend aus Schulen, wis-
senschaftlichen Zentren, und lokalen Gemeinschaften wird OSOS eine gemeinsame Basis für die Vernet-
zung von Lehrkräften, über Schulen und externen Organisationen hinweg, bilden. Sowohl national als 
auch international – und diese zum weiterführenden Erfahrungsaustausch zwischen Schulen, Regionen 
und Ländern anregen. Eine erweiterte Arbeitsgruppe (jenseits der Schule) kann eine Struktur für das be-
ständige Wachstum, den Erfahrungsaustausch, und ein vorbildliches Handeln bilden, sowie die Lernziele 
erweitern. Zusammenarbeiten und das Schaffen von Raum für Veränderung sind ebenso wichtig an die-
sem Punkt. Eine Zusammenarbeit von staatlicher und privater Bildungseinrichtungen zum Beispiel, könn-
te das Potenzial besitzen, ein bedeutender Katalysator für einen systematischen Wandel zu sein. Auch 
wissenschaftliche Zentren und Museen könnten diesen Wandel unterstützen, indem sie ihre offene und 
kreative Kultur mit einbringen. Arbeitsgruppen von Forschungsorganisationen könnten einmalige Einbli-
cke in die Art, wie Wissenschaft funktioniert, und Wissenschaftler arbeiten, bieten. Auch Gemeinschaften 
und lokale Unternehmen, sowie industrielle Partner, können auf diese Weise bei der Schulöffnung mithel-
fen. Die Auswahl der Partner muss allerdings auf Grundlage des Schulplans und der jeweiligen Anforde-
rungen der Schule erfolgen. Die entstandenen Gemeinschaften teilen die Verantwortung über die Aus-
bildung der Schülerinnen und Schüler (SuS) und entwickeln gleichzeitig innovative und bedeutsame Bil-
dungsaktivitäten, welche den Bedürfnissen der Schule angepasst sind. Im Rahmen der vorgeschlagenen 
Bildungsaktivitäten wird die Konsolidierung der bewährten Praktiken erreicht durch: 

•	 	Eine Reihe von einzigartigen digitalen Ressourcen und Werkzeugen im Klassenzimmer, welche der 
echten Problemlösung dienen. Diese Ressourcen werden den SuS dabei helfen, eigene Problemstellun-
gen zu finden, Ideen auszuprobieren (kleine, sowie große wissenschaftliche Ideen), Feedback zu bekom-
men, und gemeinsam mit Mitschülern, sowie Praktizierenden außerhalb des Klassenzimmers, zusam-
menzuarbeiten. Die eLearning Werkzeuge werden das Gerüst für das fortschrittliche Lernen bilden, und 
den Denkprozess und das Problemlösen unterstützen, sowie Aufgaben stellen und das Üben anleiten. 
Sie werden eine alternative Weise der Datenpräsentation sein, und Teil eines zusammenhängenden und 
systematischen Bildungsansatzes sein. 

•	 	Den SuS und Lehrkräften mehr Möglichkeiten der Bewertung ihrer eigenen Ideen und Projekte bie-
ten, um Feedback zu erhalten, und zu reflektieren, sowie zu verbessern.

•	 	Den SuS und Lehrkräften die Gelegenheit bieten, sich mit echten Wissenschaftlern auszutauschen, 
und Feedback von vielen Seiten zu erhalten. 

•	 	Lokale und Globale Zusammenschlüsse gründen, wo Lehrkräfte, deren Ausbilder, Politiker des Bil-
dungswesens, Eltern, SuS, Wissenschaftler und andere Interessierte involviert sind. Ziel dessen ist 
es, die Lernumgebung über die Schulmauern hinweg auszudehnen, und die Möglichkeiten der Weiter-
bildung von Lehrkräften zu vergrößern. Teil dessen wird auch sein, zu verändern, wie Lehrkräfte über die 
SuS und das Lernen denken, und die Barriere zwischen den SuS und Lehrkräften einzureisen. Außerdem 
sollen Zusammenarbeiten zwischen Lehrkräften, SuS, und Eltern entstehen.

3 Temperatur erhöhen 
Je mehr Möglichkeiten der Interaktion mit anderen Interessensgruppen es für Lehrkräfte gibt, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass diese innovativen Ideen in Bewegung geraten. Die Kanäle der Kommunikation und des Wissensaustauschs in deiner 
Gemeinschaft sollten geöffnet, lokale Akteure mobilisiert, und der Ideenaustausch unterstützt werden. Öffnet euch gegenüber unkon-
ventionellen Lernumgebungen- und Techniken und involviert mehr Akteure aus dem außerschulischen Bereich in den Prozess.
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An diesem Punkt ist es das Ziel, die neuartigen Methoden in die verschiedenen Gebiete der Schulverwaltung aus-
zuweiten (Lehrpläne, Einbindung von Eltern, Kollaborationen mit außerschulischen Akteuren). Außerdem möch-
te der OSOS Entwurf die Aufnahme von Projekt-basierenden und Werkzeug-basierenden Lernpraktiken unter-
stützen, und die Schulgemeinschaft erweitern, indem mehr Lehrkräfte in die Projekte und Initiativen eingebun-
den werden, sowie mehr technische Mitarbeiter, Eltern, und Gemeinschaftsmitglieder, sowie lokale Geschäfte in-
volviert werden. Es sollen die neuartigen Projekte in den verschiedenen Ebenen des Lehrplans eingebettet wer-
den, und der Umgang mit Lernwerkzeugen, Ressourcen und Praktiken überarbeitet werden, indem die beste-
henden Methoden systematisch bewertet werden. Das alles soll als Musterbeispiel der Umstrukturierung zu ei-
ner offenen Schule dienen. Gleichzeitig sollen stätig neue Lernmethoden entwickelt werden, um zu einer nach-
haltigen Verbesserung zu führen. Die Entwicklung von starken Arbeitsgruppen, welche die Schul-leitenden Pro-
jekte bearbeiten, wird als ein Hauptelement der vorgeschlagenen Maßnahmen angesehen. 

In dieser Phase bietet die OSOS verschiedene Werkzeuge für den Schuleinsatz. Neben der Unterstützung bei der 
Gründung von Gemeinschaften werden auch Werkzeuge für die Inhalts-erstellung und -Bereitstellung für SuS und 
Lehrkräfte verfügbar sein. Diese sollen ihnen dabei helfen, selbst Lernaktivitäten zu entwickeln, welche den wirk-
lichen Erziehungsbedürfnissen ihres Unterrichts entsprechen, und Lösungen für die lokalen Gemeinschaften bie-
ten. Mithilfe dessen werden sie die bestehenden Inhalte verbessern können, indem sie die verschiedenen Ressour-
cen und Werkzeuge in diese involvieren. Ziel dessen wird auch sein, eine kombinierte Lösung für die lokalen Prob-
lematiken zu bilden. OSOS-Involvierte können außerdem das folgende 4-Punkte-Programm als Leitlinie für die SuS 
bei der Entwicklung von ihren Projekten anwenden: 

•	 	realisieren: SuS werden auf Probleme in ihren Gemeinden aufmerksam. Auch möglich sind Thematiken, 
welche globale Probleme behandeln. Die SuS analysieren die Probleme und versuchen, in Kontakt mit In-
volvierten zu treten. Sie diskutieren ihre Ideen in Gruppen, und machen Pläne, welche auf wissenschaft-
lichen Grundlagen basieren. 

•	 	vorstellen: SuS entwickeln einfach replizierbare Lösungen, versuchen möglichst viele Menschen zu er-
reichen, generieren langanhaltende Veränderung, und finden schnelle und effektive Lösungen. Sie ste-
hen außerdem mit externen Akteuren in Kontakt, welche versuchen, unterstützende Daten zu sammeln 
und alternative Lösungen zu finden. 

•	 	entwickeln: SuS realisieren ihre Projekte, die RRI berücksichtigend, und kommunizieren mit externen In-
teressengruppen über ihre Ergebnisse. 

•	 	teilen: SuS teilen ihre Erfahrungen mit anderen Schulen in der Gemeinde und den lokalen Medien. 

WIE RRI DAS KLASSENZIMMER BEREICHERT 

Die Einführung der verantwortungsvollen Forschungs- und Innovations-Prinzipien (engl. Responsible Rese-
arch and Innovation, RRI) kann SuS bei der Entwicklung von kritischem Denken und Fähigkeiten des gemein-
schaftlichen Lernens unterstützen, währenddessen es Multidisziplinarität und schülerisches Engagement 
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fördert, welches essentiell dafür ist, eine Gesellschaft mit verantwortungsbewussten Bürgern zu schaffen. Da-
her ist es sehr wichtig, Richtlinien für das OSOS Projekt festzulegen, welche diese Umsetzung der RRI-Prinzi-
pien für wissenschaftliche Schulprojekte unterstützen. 

•  Bei der Entwicklung von Schülerprojekten sollte eine kritische Auseinandersetzung mit einem Ge-
schlechtergleichgewicht und sozialer Eingliederung stattfinden, indem über die verschiedenen 
Geschlechterrollen informiert wird. Dabei soll auch die Bedeutung der Projekte, sowie deren tat-
sächlicher Inhalt, reflektiert werden. 

•  Lehrkräfte können einige Zeit dem Erkennen und Reflektieren der Schlüssel-RRI-Aspekte widmen, 
welche einen Bezug zu ihrem Unterricht haben. 

•  Reflektion- und Diskussionsspiele können dazu genutzt werden, Gespräche und Debatten über 
Soziale Problemstellungen, Wissenschaftlichen Thematiken, sowie ethnische und rechtliche Aspekte 
verschiedener Themen anzuregen. Überlegungen zur Nachhaltigkeit und ethnischen Aspekten von 
einigen wissenschaftlichen Verfahren würden außerdem die RRI Bereiche der Erwartung und Reflek-
tion ansprechen, wobei diese Art der Diskussion auch einfach in das Klassenzimmer integrierbar wäre. 

•  Außerdem wäre es möglich, interessante Forschungsfragen zu finden, welche SuS unter Nutzung 
wissenschaftlicher Methoden und Forschungsmethodik lösen könnten. Insbesondere die Organi-
sation von Veranstaltungen, wie Workshops, Ausstellungen, Tage der offenen Tür, sowie Schulfes-
te, welche das Ziel verfolgen, die Ergebnisse von Gruppenarbeiten oder Schulprojekten zu präsen-
tieren, unterstützen die Kommunikations- und Reflektionsfähigkeiten. Dies kann für die Entwick-
lung der RRI-Prozesse besonders relevant sein, wenn dabei auch externe Interessensgruppen wie 
Eltern, Experten oder die lokalen Gemeinschaften vertreten sind. 

•  Sehr wichtig für die Umsetzung der RRI Prinzipien ist es auch, dass die Lehrkräfte einen Selbstbe-
trachtungsprozess durchlaufen, in welchem sie reflektieren, in wieweit ihr Unterricht schon den 
Prinzipien entspricht. Dafür können die Lehrkräfte diese sowohl in ihren Stundenplänen umsetzen, 
als auch Weiterbildungen besuchen. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die verschiedenen Schritte, welche von den Schulleitenden 
durchlaufen werden müssen, wenn sie ihre Schule nach dem OSOS Prinzip „öffnen“ möchten. Dabei sind 
auch verschiedene Tipps enthalten, welche den Umwandlungsprozess unterstützen können. 

3.1  Die Verantwortung für den Lernprozess aufteilen

Zu Allererst sollte eine Lernkultur verbreitet werden, welche die Notwendigkeit des Lernens unterstreicht. Außer-
dem sollten die SuS lernen, wie man lernt, und dabei selbstbestimmt handeln. Des Weiteren sollen sie eine akade-
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mische Denkweise erlernen, welche ihnen dabei helfen kann, eine wissenschaftliche Karriere in naher Zukunft an-
zustreben. Diese Kultur kann am besten umgesetzt werden, indem klare Grundprinzipien festgelegt werden, wel-
che auch in der Gestaltung der Schule erkennbar sind. Außerdem sollen diese Prinzipien auch im Aufnahmeprozess 
auf die Schule, sowie in den Lerninhalten und in der innerhalb der Schule verwendeten Ausdrucksweise, erkenn-
bar sein. Das Verständnis dieser Grundprinzipien, sowie deren Umsetzung soll überall in der Schule erkennbar sein; 
von der Ausdrucksweise der Lehrkräfte und SuS, über die Art, wie über das Lernen geredet wird, und der Interakti-
on der Schule mit externen Partnern. Die entsprechenden Bedingungen, welche das Lehren dieser vertieften Lern-
prozesse unterstützen, bilden eine Lernkultur, in welcher alle für den Lernprozess der SuS verantwortlich sind. Die-
se Kultur soll gleichermaßen für SuS und Lehrkräfte errichtet werden, und wird von beiden gemeinsam aufgebaut. 
Dies geschieht, indem eine feste Bindung zu den Erwachsenen und Gleichaltrigen entsteht, bei der es regelmäßi-
ge Möglichkeiten gibt, miteinander ins Gespräch zu treten als Lehrkräfte, SuS, Mitschüler und andere Erwachsenen. 

3.2  Das Lernen auf den außerschulischen Bereich erweitern

Schulleitende und Lehrkräfte, welche sich um den Umstrukturierungsprozess ihrer Schule zum offenen Schulsystem 
bemühen, können das Lernen mit realen Thematiken und Umgebungen verbinden, um für die SuS den Lernprozess 
bedeutsamer zu machen. Dabei müssen die Lehrkräfte sicherstellen, dass die SuS regelmäßig die Möglichkeit haben, 
Erfahrungen am Arbeitsplatz zu sammeln. Außerdem sollten sie darauf achten, dass sie nur reale Problem- Stellungen 
und -Lösungen vorstellen. Dabei steht auch die Zusammenarbeit mit Experten der entsprechenden Felder im Vorder-
grund, und die Professionalität der Lehrkräfte bei der Unterstützung von Projektarbeiten. Eine andere Möglichkeit, Rele-
vanz zu schaffen, besteht auch darin, geschichtliche Ereignisse mit aktuellen Problemstellungen in Verbindung zu brin-
gen. Ergänzend zum Bezug zur “realen Welt” können die Verantwortlichen auch den Lernprozess auf die außerschuli-
sche Welt erweitern, und diesen, durch effektive außerschulischen Erfahrungen verschiedenster Formen, bereichern. 

Durch kürzer- oder längerfristige formelle und informelle Kooperationen mit lokalen Firmen, Institutionen 
und Arbeitsgruppen fallen die Grenzen des Klassenzimmers weg. Dadurch wird die ganze Gemeinde sozusa-
gen ein “Anbau” der Schule, durch welchen die SuS einen Zugang zu bereichernden Inhalten, Experten und 
zusätzlichen Quellen bekommen. Gleichzeitig wird dabei eine authentische Lernumgebung und Lernkontext 
geschaffen, bei dem arbeitsplatznahe Erfahrungen gesammelt werden können.

LERNEN MIT UND DURCH DIE AUßENWELT
•	 	Zunächst sollte man den die Schule umgebenden Außenbereich analysieren, um auf die geografi-

schen Besonderheiten und Möglichkeiten schnell reagieren zu können
•	 	Die Schule sollte als offenes System neue Ansätzen von externen Mitarbeitern begrüßen
•	 	Zusammenarbeiten basieren auf einer Gleichberechtigung der Partner, wobei beide die Chance nut-

zen, voneinander zu lernen 
•	 	Die Schule schließt Partnerschaften mit Eltern und der Schulgemeinde, und sieht diese als Partner bei 

der Erziehung der SuS und der Organisation der Schule

3 Temperatur erhöhen
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•	 	Das Personal arbeitet zusammen und ermöglicht einen Wissensaustausch mit Gleichgesinnten ande-
rer Schulen, welcher auf Netzwerken und Schulkooperationen basiert 

•	 	Die Schule bildet Partnerschaften mit höheren Bildungseinrichtungen, Unternehmen und/ oder öf-
fentlichen sowie privaten Einrichtungen, um das Lernen zu vertiefen und zu erweitern

•	 	ICT wird dazu genutzt, Kommunikation, Wissensaustausch und Zusammenarbeit mit externen Un-
ternehmen zu erleichtern

3.3  Auf ein wirksames elterliches Engagement hinarbeiten 

Der OSOS Ansatz möchte den Umgestaltungsprozess der Schulen unterstützen, damit diese zu innovativen 
Ökosystemen werden, und eine gemeinsame Plattform für wissenschaftliches Lernen bilden. Dafür verant-
wortlich sind die Schulleitenden, Lehrkräfte SuS und die lokale Schulgemeinde gleichermaßen; wobei alle 
Beteiligten davon profitieren, indem sie ein lokales Wissenschaftszentrum entwickeln und dabei SuS zu ver-
antwortlichen Staatsbürgern ausbilden. Die offene Schulkultur des OSOS setzt außerdem auf wissenschaft-
liche Beteiligung der Familien der SuS. Der Ansatz sieht vier verschiedene Methoden vor, um ein effektives 
elterliches Engagement zu etablieren: 

•	 	Planung: Elterliches Engagement muss sorgfältig geplant, und in den Schulalltag integriert werden. Für 
die Planungsphase ist eine Analyse der jeweiligen Arbeitsfelder nötig, sowie eine Aufstellung der verschie-
denen Prioritäten. Dafür benötigt es zum einen begleitende Dokumentation und Bewertung der ergrif-
fenen Maßnahmen, und zum anderen ein öffentliches Aufklärungsprogramm, um den Eltern und Lehr-
kräften ein besseres Verständnis für den Umwandlungsprozess zur offenen Schule zu ermöglichen. 

•	 	Organisation: Für diesen Umgestaltungsprozess ist eine effektive Organisation der elterlichen Unter-
stützung essentiell. Solch eine Initiative für elterliches Engagement wird oft geleitet durch einen Senior-
chef, obwohl die Leitung oft auf verschiedene Beteiligte aufgeteilt wird. Dies hängt von der Organisati-
onsstruktur der Initiative ab, und strebt danach, eine klare strategische Ausrichtung zu bilden. 

•	 	Zusammenarbeit und Engagement: Elterliches Engagement erfordert außerdem eine aktive Zusam-
menarbeit mit den Eltern, welche eher proaktiv, als reaktiv sein sollte. Diese Kooperation soll dabei sensi-
bel auf die Umstände der Familien eingehen, und erkennen, welche Mitarbeit die Eltern leisten können, 
und diese bei der Mitarbeit bestärken.

•	 	Nachhaltige Verbesserung: Alle oben genannten Punkte zielen auf ein Projekt mit laufender Betreuung, 
Unterstützung und Entwicklung. Dazu gehören strategische Planung, welche die elterliche Mitarbeit in 
den Schulablaufplan integriert, und nachhaltige Unterstützung der Eltern. Auch Ressourceneinsatz und 
Weiterbildung sind dabei eine wichtige Thematik. Ebenso wie eine Einbindung der Schulgemeinschaft 
auf allen Ebenen der Organisation, um ein stetiges System der Weiterentwicklung zu bilden, welches fak-
tenbasierend und selbstreflektierend ist.

3 Temperatur erhöhen
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Durch Selbstreflexion und Reflektion Gleichgesinnter können Vordenker sich selbst und andere beeinflussen, 
indem sie ihre eigenen Erfahrungen mit anderen teilen, damit die Ergebnisse näher analysiert werden können.

Der verantwortliche und kreative Umgang mit den Ergebnissen der Projekte, welche im Rahmen der Umgestaltung 
entstanden, ist eine wichtige Möglichkeit, den Lehrplan und die Beurteilung der Ergebnisse zu verbessern. Dies gilt 
sowohl für SuS, Lehrpraktiken und die ganze Schule als Organisation. Technologie-basierte Beurteilungs- und Un-
terstützungsmechanismen, welche auf Prozessanalytik zurückgehen, unterstützen den Lernprozess und das Leh-
ren, indem sie den Lernprozess der SuS darstellen, und den Lehrkräften damit einen Einblick in diesen gewähren. 
Neben den Lehrkräften gilt dies auch für die Schulleitenden, Politiker, Eltern, und vor allem SuS selbst. Diese Art der 
Beurteilung kann in verschiedene Lernaktivitäten eingebettet werden, damit der Lernprozess durch die Evaluati-
on nicht unterbrochen wird. Zum Beispiel kann die Befragung auch im Rahmen der Projektvorbereitungen der SuS 
stattfinden, wodurch auch eine Reihe von Evaluierungstools vorgestellt werden können. Dabei kann die Einfüh-
rung solcher Evaluierungsmethoden dazu führen, dass komplexe Problemlösungsfähigkeiten gefördert werden. 

Das Ziel dieser Phase ist es, die Adaption der neuartigen, effektiveren Bildungsmethoden zu beschleuni-
gen. Dabei sollen diese auch auf alle Bereiche der Schule ausgeweitet werden, wobei immer die wichtigs-
ten Bedürfnisse der Schule beachtet werden müssen. Die Hauptaugenmerke liegt dabei darauf, Techniken 
des Wissens-Managements zu nutzen und diese innerhalb der teilnehmenden Schulgemeine zu teilen; au-
ßerdem sollen Evaluationsmechanismen eingeführt werden, und der Austausch mit nationalen Agenturen 
intensiviert werden, um mehr Nutzer zu erreichen. 

Einblicke in die Nutzung der OSOS Fördermechanismen, die Auswertungsdaten der Schulgemeinden, die 
Entwicklung von Kompetenzprofilen der Lehrkräfte, die lokal entwickelten Inhalte, und das Zusammenar-
beiten der Gemeinden und deren Mitglieder werden darüber hinaus eine einzigartige Datengrundlage für 
zukünftige Generationen und die Identifikation der besten Methoden bilden.

INDIKATOREN DER ERFOLGREICHEN SCHULÖFFNUNG
•	 	Die Schule hat eine klar erkennbare Struktur und Strategie (Den Schul-Entwicklungs-Plan), welche ge-

nau darlegt, wie die Schule die SuS und das Personal dabei unterstützt, eine offene Schule zu werden

•	 	Strategien der Problem-Lösung, des Zusammenarbeitens, der aktiven Bürgerschaft, des kritischen 
Hinterfragens, und der Geschlechtergleichbehandlung sind erkennbar

•	 	Strategien für die professionelle Fortbildung der Lehrkräfte sind vorhanden, um eine Änderung des 
Verhaltens zu etablieren; außerdem haben die Lehrkräfte die neue offene OSOS Schulkultur- und 
Philosophie adaptiert

•	 	Die Schule unterstützt die Entwicklung einer interdisziplinären Lernumgebung, welche die SuS und 
Lehrkräfte zu neuen Ideen und Ansätzen ermutigt

•	 	SuS erkennen die lokalen, sozialen und wirtschaftlichen Begebenheiten und koordinieren diese 
mit den Projekten-und Projektpartnern 

•	 	Die Schule bewirbt aktiv die formelle und informelle Zusammenarbeit mit Bildungsträgern, Wirt-
schaftsunternehmen und Zivilgesellschaftlichen Organisationen
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•	 	Die Schule ist an einer Vielzahl verschiedener Projekten beteiligt, welche die Zusammenarbeit mit 
den externen Interessensträgern widerspiegeln 

•	 	Das elterliche Engagement ist bei den Schulprojekten erkennbar

•	 	Bei den Schulen ist ein Engagement in virtuellen und physikalischen Plattformen erkennbar, wo-
bei es um die Entwicklung innovativer Projekte, den Ideenaustausch, und der Zusammenarbeit mit 
anderen Schulen geht; dies alles dient dazu, neue Projekte zu entwickeln, welche die großen sozi-
alen Probleme adressieren

•	 	SuS und Lehrkräfte engagieren sich in Projekten, welche von nationalem und lokalen Interesse sind, 
und in Verbindung zu den großen sozialen Problemen stehen

•	 	Es gibt an der Schule ein kontinuierliches System der Lehrkräfte- und SuS-Selbstreflektion, Diskus-
sion und der Lernorganisation

•	 	Die Schule hat ein System entwickelt, welches überprüft, inwieweit die Prinzipien der offenen Schu-
le die Organisationskultur schon verändert haben

•	 	Die Schule ermutigt zur Reflektion, Diskussion und Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen 
und sozialen Problemen 

•	 	Es ist ein Interesse der Partner erkennbar, das Projekt auch ökonomisch weiterzuentwickeln

•	 	Die Schule arbeitet mit Politikern zusammen, um Änderungen des Lehrplans anzuregen

Die besten Verfahren („Beschleuniger“), welche das OSOS vorgeschlagen hat, werden den Schulen dabei hel-
fen, weiter in ihrer Entwicklung fortzuschreiten. Dabei werden sie sie außerdem bei der Entwicklung inno-
vativer Ideen unterstützen, wodurch neue lokale Projekte entstehen können. Diese werden nicht nur neue 
Möglichkeiten für die Schule und die Schulgemeinde bieten, sondern auch die Lücke zwischen formellem 
und informellem Lernen schließen. Darüber hinaus werden auch neue Möglichkeiten der Personalisierung 
auf verschiedenen Ebenen (SuS, Lehrkräfte, und die ganze Schule) geschafft. An diesem Punkt sollte Inno-
vation das Leitthema der Schule darstellen, und die zum Zentrum der offenen Schule werden. Dabei wird 
eine Lernumgebung- und Kultur gebildet, in der externe Ideen, welche nicht nur die internen Ansichten 
und Grundüberzeugungen verändern, in die Schule integriert werden. Gleichsam werden die SuS zusam-
men mit ihrem Vorstellungsvermögen in die Außenwelt der Schulgemeinde exportiert. 

4.1  Entwicklung eines Offenen Schulprofils

Die Kernaspekte und wichtigsten Resultate des Öffnungsprozesses, welche sich in der Nutzung und den 
Ergebnissen der Bewertungstools, sowie den Umsetzungen der Bildungsaktivitäten widerspiegeln, lassen 
sich mit einem Offenen Schulprofil zusammenfassen. Um die momentane Situation und die gewünschte 
zukünftige Entwicklung beschreiben zu können, sollten Schulen ihr Profil zu Beginn des Prozesses erstellen, 

4 Reflexionsvermögen erhöhen
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und dieses während des Prozesses und nach den Evaluationen anpassen. Dieser Vorgang sollte jedes Jahr 
wiederholt werden, da es die Schule nach außen hin repräsentiert, indem es Informationen über die Schu-
le, deren Interessens- und Kompetenzfelder, und Beiträge zur lokalen Gemeinschaft gibt. Auch der Einfluss 
der Schule auf die SuS, sowie die Einbettung der externen Interessenten der Schule gehören zu dieser Form 
der Repräsentation. Dadurch können nationale und internationale Partner angeworben werden, welche be-
sonders bei der Gestaltung und Umsetzung der RRI Projekte, sowie bei schulübergreifenden Themen und 
Problemfeldern unterstützend tätig werden können. Auch Akteure wie Forschungseinrichtungen, Univer-
sitäten, Museen, sowie Firmen wären interessant für mögliche Kooperationen. 

4.2  Möglichkeiten der Gestaltung vertiefter Lernprozesse 

Unter solchen Voraussetzungen ist es wichtig, dass die Schulleitenden und die Lehrkräfte die verschiede-
nen wesentlichen Rahmenbedingungen für einen intensivierten Lernprozess erkennen. Ebenso wichtig ist 
es, dass diese Bedingungen sequentiell sind, und voneinander abhängen. Die grundlegende Voraussetzung 
stellt dabei eine schulweite Kultur dar, welche auf das Lernen fokussiert ist, und bei welcher die zentrale Vor-
stellung ist, dass alle zusammen für den Lernprozess der SuS verantwortlich sind. Dabei werden zwei ver-
schiedene Konzepte miteinander vereint, wobei beide gleichsam sehr wichtig sind. Es gibt insgesamt sechs 
Strategien und Erziehungsmethoden, welche alle an den Schulen angewendet werden, welche auf einen 
vertieften Lernprozess der SuS fixiert sind.  Schulleitende und Lehrkräfte müssen dabei: 

•  Lernende stärken 

•  Wissen in einem Zusammenhang vermitteln 

•  Das Lernen mit praktischen Erfahrungen verbinden

•  Das Lernen auf den außerschulischen Bereich erweitern 

•  SuS durch individuelle Lernerfahrungen inspirieren

•  Technologie sinnvoll einsetzen, und dabei das Lernen fördern

TYPISCHE PÄDAGOGISCHE METHODEN VERSCHIEDENER SCHULEN ZUR INTENSIVIERUNG DES 
LERNERFOLGES

•	 	Lernende befähigen. Lehrkräfte, welche sich auf einen intensivierten Lernerfolg konzentrieren, sehen 
den ersten Schritt in der Befähigung der SuS. Dafür nutzen sie pädagogische Ansätze, welche den Ler-
nenden dabei helfen, zu selbstständigen und verantwortungsvollen SuS zu werden, anstatt nur passiv 
Regeln zu befolgen. Das Kernstück dieser Ansätze ist dabei, den SuS zu vermitteln, dass das Lernen ein 
komplexer und kontinuierlicher Prozess ist. Dabei ist es wichtig, Feedback zu bekommen, die Arbeit zu 
überdenken, und das Gelernte regelmäßig zu wiederholen, ebenso spielen die Entscheidungen, wel-
che während des Lernprozesses getroffen wurden, eine wichtige Rolle. 
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•	 	„Wiederholung macht den Meister“ ist dafür ein Hauptmerkmal dieser Kultur, und wird so auch in den Schu-
len vermittelt. Indem die SuS Feedback von den Lehrkräften, sowie von Mitschülern erhalten, soll weiter-
hin die Idee vermittelt werden, dass Lernen nicht mit dem ersten Versuch endet. Durch wiederholendes 
Feedback, Wiederholen, und Reflektieren kann die Arbeit stetig verbessert werden. Dadurch erkennen die 
SuS auch den Arbeitsaufwand, welcher notwendig dafür ist, hochqualitative Arbeit zu leisten. 

•	 	Wissen in einen Zusammenhang bringen. Lehrkräfte, welche an dieser Intensivierung des Lernerfolgs 
beteiligt sind, vermitteln das Wissen außerdem in einem Zusammenhang, um es stimmig in einen Kon-
text zu bringen, und damit den SuS beim Lernprozess zu helfen. Dabei nutzen die Lehrkräfte Leitfragen, 
bekannte Themen, und zentrale Konzepte, um einen Kontext für jede Aufgabe, Klassenaktivität, und Pro-
jekt zu schaffen. Des Weiteren können Lehrkräfte Themen für Projektarbeiten wählen, welche relevant für 
die SuS und die lokale Gemeinde sind. Eine andere denkbare Thematik kann auch mit globalen Herausfor-
derungen zusammenhängen. Auch interdisziplinäre fächerübergreifende Zusammenarbeiten sind mög-
lich, um die Inhalte miteinander zu verknüpfen, anstatt diese zu separieren. 

•	 	Lernen mit echten Problemen und Situationen verbinden. Dies dient dazu, dem Lernen mehr Bedeu-
tung für die SuS beizumessen. Dabei müssen die Lehrkräfte zunächst sicherstellen, dass die SuS regelmä-
ßig die Möglichkeit haben, echte Arbeitsplatzerfahrungen zu sammeln. Ebenso sollten realistische Prob-
lemstellungen- und Lösungen aufgegriffen werden, indem sie mit Experten der jeweiligen Felder zusam-
menarbeiten. Bei der Umsetzung von Projekten können die Lehrkräfte dann eine professionelle Position 
einnehmen; genauso möglich ist es, historische Begebenheiten mit aktuellen Problemstellungen zu ver-
knüpfen.

•	 	Das Lernen über die Schulgrenzen hinaus erweitern. Zusätzlich zur Verknüpfung des Lernens mit der 
„realen Welt“, können Lehrkräfte das Lernen auf den außerschulischen Bereich erweitern, um damit den 
SuS wirksame Lernerfahrungen in verschiedensten Gebieten zu ermöglichen. Durch kürzer- oder länger-
fristige formelle und informelle Kooperationen mit lokalen Firmen, Institutionen und Arbeitsgruppen fal-
len die Grenzen des Klassenzimmers weg. Dadurch wird die ganze Gemeinde sozusagen ein “Anbau” der 
Schule, durch welchen die SuS einen Zugang zu bereichernden Inhalten, Experten und zusätzlichen Quel-
len bekommen. 

•	 	Die SuS durch Lernerfahrungen inspirieren. Lehrkräfte können des Weiteren die SuS auch durch pas-
sende Lernerfahrungen inspirieren. Dabei spielt es für die Lehrkräfte eine zentrale Rolle, eine starke Ver-
bindung zu den SuS aufzubauen, um deren Interessensgebiete kennenzulernen, und damit das Lernen 
zu personalisieren. Lehrkräfte können Projekte unabhängig voneinander dafür zu nutzen, das Lernen zu 
personalisieren und gleichzeitig alle SuS zu inspirieren. 

•	 	Technologie für den Lernprozess nutzen. Die Lehrkräfte sollen die Technologie dabei zielgerichtet ein-
setzen, anstatt den Lernprozess dadurch zu automatisieren; der regelmäßige Einsatz von technischen Ge-
räten soll daher den Lernprozess unterstützen, und die SuS zum Selbstlernen anregen; sie sollen damit we-
niger das Wissen bloß einfangen, sondern verarbeiten.

4 Reflexionsvermögen erhöhen
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Um als Lehrkraft ein solches wirkungsvolles Lernerlebnis zu kreieren, wie das, welches soeben beschrieben 
wurde – SuS werden motiviert, inspiriert, und Wissen in einem Zusammenhang vermittelt, ebenso wie mit 
dem echten Leben verknüpft, und außerschulisch erweitert – muss die Rolle einer Lehrkraft zu der eines 
Lernstrategen werden. Um als Lehrkraft eine solche Position eines Lern-Coaches einzunehmen, muss zwi-
schen vielen verschiedenen Rollen flüssig gewechselt werden. Einige dieser Rollen sind Lern-Designer, Ver-
mittler, Netzwerker, ebenso wie Berater, welcher coacht, berät, Rat gibt, und anleitet. Welche Rolle gerade 
einzunehmen ist, hängt davon ab, was gerade am besten für den Lernprozess ist. 

4.3  Zukunftsfähige Veränderung ermöglichen 

Das offene OSOS Schulmodel legt Wert darauf, eine Veränderung zu leisten, welche stetig expandiert, und 
gleichzeitig die Schulbedingungen nachhaltig verändert. Dabei möchte es ein starkes Schulnetzwerk auf-
bauen, in welchem ein stetiger Erfahrungsaustausch stattfindet. 

Das Model stützt sich dabei auf verschiedensten nationalen und internationalen Initiativen, und bietet ei-
nen einzigartigen Ursprung für eine Schulreform in Richtung einer effektiveren Schulumgebung. Aber über 
die Zukunft nachzudenken, oder einzelne Experimente durchzuführen, reicht nicht um Entscheidungsträger 
in der Bildung zu überzeugen. Deshalb ist es notwendig, dass ein Konzept zugrunde liegt, wie das aktuelle 
System effektiv und genau verändert werden soll. Eine Umstellung des Systems basiert in diesem Zusam-
menhang auf großen demografischen, technologischen, und sozialen Veränderungen. Aber Ziel des OSOS 
ist es stattdessen, das Fortschreiten eines guten Wandels im Sinne der Verbreitung professioneller Lernge-
meinschaften. Den Schlüssel dafür stellt dabei die Entwicklung einer konzeptuellen Nachhaltigkeit dar, ge-
nauso wie die Nutzung von Schulleitenden, um den Kontext oder die Umgebung des Lernens zu verän-
dern. Dies kann geschehen, indem a) Schulleitende in einem breiteren Kontext involviert werden und 
b) die Leitung Anderer verändern, damit die es ihnen gleichtun können. 

Nach circa fünf Jahren Engagement in Europaweiten Reformen (u.a. die Öffnung der Bildungsinitiative durch 
die EC, 2013), erkannte der OSOS Zusammenschluss folgendes Phänomen: Einzelne Schulleitende entwickel-
ten ein teils genauso großes Interesse in den Erfolg der anderen Schulen in ihrer Gegend, wie in den ihrer 
eigenen. Dies ist direkt zurückzuführen auf deren Engagement auf einer höheren Ebene, und auf das Ken-
nenlernen der anderen Schulen durch Methoden wie Begehungen, oder andere Formen der Kapazitätsbil-
dung. Solche Strategien können gegebenenfalls auch den Zusammenschluss einiger Schulen beinhalten, 
um den Bildungsgrad zu erhöhen. Genauso effektiv können auch Begehungen von Schulen durch Schullei-
tende und Lehrkräfte sein, bei denen das Personal kritisches Feedback erhält. Das Weltbild und der Einsatz 
dieser Lehrkräfte erhöhte sich dabei soweit, dass es das größere System umfasste. Zur gleichen Zeit half dies 
auch, das jeweilige System, in dem sie arbeiteten, nachhaltig zu verändern. Damit haben sie buchstäblich 
ihren Kontext verändert. Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit liegt also in der Veränderung des Kontexts: 
„Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, dass etwas andauert. Das zielt auf Initiativen ab, welche Veränderung 
schaffen, ohne dabei anderen in ihrer Umgebung oder der sozialen Umgebung zu schaden; weder heute 
noch zukünftig.” Nachhaltigkeit bedeutet also ein Wandel, und eine Veränderung des sozialen Umfelds. Der 
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offene OSOS Schulansatz handelt nicht von der Ausbreitung und Entstehung einzelner Schulen; er 
handelt von der Entstehung neuer Umfelder über das ganze System hinweg durch eine Entwicklung 
auf drei Ebenen. Diese sind: das Schul-Level, das Gemeinschafts-Level und das Nationale Level. Die 
folgenden acht Elemente sind Teile der Nachhaltigkeit und der großflächigen Agenda: 

•	 	Öffentlichkeitsarbeit mit moralischem Hintergrund stellt eine ausdrückliche Verpflichtung dar. Als 
Teil des Systems, um die Agenda zu erfüllen und zu unterstützen, welche soziale Lebensstandarte erhö-
hen, und Lücken schließen soll. 

•	 	Mitarbeit bei der Veränderung des Kontexts auf allen Ebenen benötigt die Erkenntnis aller Beteilig-
ten in leitenden Positionen, dass die Kultur der Schule und Umgebung geändert werden muss. 

•	 	„Seitliches Kapazitäts-Schaffen durch Netzwerke“ meint das Erkennen und Einsetzen von Strategien, 
welche die Kooperationen der Schulen untereinander unterstützen.

•	 	Intelligente Verantwortung und vertikale Beziehungen konzentrieren sich auf eine starke Selbst-Re-
flektion der bestehenden Kapazität im Zusammenhang mit der externen Verantwortung.

•	 	Intensiviertes Lernen bedeutet, dass das System kontinuierlich auf die grundlegenden Lernziele des 
Denkens, der Problemlösungs-Fähigkeiten, des Zusammenarbeitens, und des Lernens über den Lehrplan 
hinweg zielt. 

•	 	Doppelte Verantwortung über die kurzfristigen und längerfristigen Ergebnisse benötigt Leitperso-
nal, welches gleichzeitig die Weiterentwicklung der SuS mittel- und längerfristig fördert. Sie müssen die 
Grundlagen für das langfristige Lernen aller SuS schaffen. 

•	 	Zyklische Anregungen Unterstreichen, dass „Nutzen auf alle Kosten“ sinnlos ist. Kapazität muss über die 
Zeit hinweg aufgebaut werden. Phasen der intensiven Entwicklung müssen gepaart sein mit der Mög-
lichkeit der Erholung. Nachhaltigkeit bedeutet mehr Ausdauer, als Zeit. Deshalb ist der Schlüssel gleich-
zeitige Kontrolle und Anregung der Energie. 

•	 	Der lange Hebel der Leitung – Schulleitende, welche die Weiterentwicklung anderer Schulleitenden an-
regen, indem sie ihren eigenen Verantwortungs- und Beteiligungs-Horizont erweitern – dies stellt einen 
wichtigen Part dieser Agenda dar. In diesem Sinne sollte das Hauptaugenmerk der Schulleitenden bis 
zum Ende ihrer Amtszeit nicht nur sein, welchen Einfluss sie auf die SuS gehabt haben, sondern gleich-
falls auch, wie viele Schulleitende sie zurücklassen, welche die Entwicklung sogar noch weiterführen. Dies 
stellt den langen Hebel der Leitung dar. Schulleitende müssen die Intensivierung der Lernerfahrungen 
also durch Netzwerke, Gruppenbildung, Partnerschulen, und andere seitliche Kapazitäts-Bildungsstrate-
gien fördern. 

Das Konzept des Voneinander Lernens ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung dieser Agenda. 
Obwohl man sich dessen bewusst ist, muss es trotzdem unter Berücksichtigung der Reform auch drei Ebe-

4 Reflexionsvermögen erhöhen
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nen explizit angesprochen werden. Die Kulturen der Schulen verbessern sich, wenn Lehrkräfte innerhalb 
der Schule regelmäßig voneinander lernen. Die Kulturen der Schulgemeinden verbessern sich, wenn Schu-
len und lokale Gemeinden voneinander lernen. Wenn Schulen oder deren Gemeinden wissen möchten, 
wo sie mit der Reform beginnen sollen, wäre es ratsam anderen Schulen, oder weiter entfernten Gemein-
den, einen Besuch abzustatten. Für einen solchen Besuch bereiten die Besucher Fragen für die gastgeben-
de Schule vor, und sammeln dann Daten, um diese dann beim Besuch stellen zu können. Sie untersuchen 
dann ihre Ergebnisse, und bestimmen anhand dessen Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft. Die aktu-
elle Organisation der ERASMUS+ Programme für Schulzusammenarbeiten und Austäuschen, bietet die ein-
malige Gelegenheit, dies sogar auf internationaler Ebene zu realisieren. Das stellt ein Beispiel für den konti-
nuierlichen Lernprozess dar, welcher das Herausfiltern der besten Informationen und das Lernen durch ei-
gene Erfahrungen und die anderer beinhaltet. Dazu kommt, dass Mitgliederstaaten, welche sich auf dieser 
Reform auf drei Ebenen engagieren, auch voneinander lernen müssen – sowohl innerhalb des Landes, als 
auch über Länder hinweg. Dabei unterscheiden sich die Lernprinzipien nicht voneinander, sie werden nur 
auf anderer Ebene angewandt. Wert wird daraufgelegt, die Wissensbasis stetig zu erweitern, Probleme zu 
lösen und zu lernen durch Reflektion. Auch die Entstehung von Netzwerken der Zusammenarbeit, und der 
Erweiterung der Weltansicht, sind Teile der wachsenden Kapazität und des Wandels. 

Abschließend wäre es eine fatale Fehleinschätzung des Systems, anzunehmen, dass sich zuerst das Sys-
tem ändern sollte. Jeder von uns ist Teil des Systems; es gibt kein Huhn und kein Ei. Wir müssen uns mit an-
deren zusammenschließen, um alle uns möglichen Veränderungen des Systems anzustreben. Sobald Be-
mühungen zur Unterstützung der professionellen Lerngemeinden unternommen werden, sollte auch der 
Zwang erkannt werden, dies auf größere Angelegenheiten ebenfalls anzuwenden – auf größere Knoten, 
wenn man so will. Wenn man nur darauf wartet, dass andere aktiv werden, stellt dies nahezu eine Garantie 
dafür da, dass das System so bleibt, wie es gerade ist. Wenn Individuen proaktiv handeln, bewegen sie an-
dere, und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Veränderungsprozess beginnt, welcher in neu-
en Durchbrüchen resultiert. 
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Wie bereits in der Einführung und in Kapiteln 3, 4, und 5 ausführlich analysiert, können Schulen, welche die 
erzieherische Reise zur Offenheit wagen möchten, diesen Strategieplan unter Berücksichtigung ihres Hin-
tergrundes und ihrer bisherigen Erfahrungen versuchen, umzusetzen. Die Umstrukturierung zur offenen 
Schule kann man nicht als alleinstehendes „Projekt“ ansehen – es verlangt vielmehr ein komplettes Umden-
ken, nicht nur in Hinsicht der Pädagogik, sondern auch in allen andren Schulangelegenheiten: der Struktur, 
Kultur, Raumnutzen, Ort, und Zeit. Das Zentrum einer offenen Schule wird eine offene, neugierige, und de-
mokratische Umgebung schaffen, welche die Entwicklung innovativer und kreativer Projekte und Bildungs-
aktivitäten unterstützt. Es ist eine Umgebung, welche den Prozess des visionären, organisierten, und kont-
rollierten Wandels in der Schulstruktur ermöglicht, indem sie eine einfache und flexible Anleitung gibt, mit 
Hilfe dessen sich die Schulleitenden und Lehrkräfte so weiterentwickeln können, wie es die Schule benö-
tigt.  Es wird auch innovative Möglichkeiten dafür geben, die Welt zu erobern: nicht nur die Prozesse zu au-
tomatisieren, sondern auch zu inspirieren, motivieren, und zu verbinden. Jetzt muss für die Schulleitenden 
und die jeweiligen Lehrkräfte genau definiert werden, wie a) alle unterstützenden Werkzeuge, und b) die 
zugeschnittenen OSOS Strategien funktionieren, um den lokalen Wandel zur offenen Schulumgebung zu 
durchlaufen. Dafür wird es während der versuchsweisen Umsetzung auch entsprechende Betreuung für die 
Schulen, in Form von lokalen Ansprechpartnern, geben. 

5.1  Verschiedene Schultypen – Das OSOS Packet der unterstützenden Werkzeuge 
für den Transformationsprozess

Die OSOS Werkzeuge sind aufgeteilt in vier verschiedene, aber komplementäre Gebiete, abhängig von de-
ren Einfluss auf den Innovationsprozess, welcher als „Kettenreaktion“ dargestellt wird: es benötigt Gemein-
schaftsbildende Werkezuge, um die Zahl der Beteiligten zu erhöhen; verbindende Schnittstellen, um ih-
nen eine Möglichkeit des Ideen- und Erfahrungsaustausches zu bieten (Dichte erhöhen); innovative Szena-
rien, welche mit den erzieherischen Anforderungen harmonieren (Temperatur erhöhen), und zuallerletzt 
eine Beurteilung und Reflektion der Praktiken, sowie Hilfestellung für zukünftige Aktionen (Temperatur er-
höhen). Diese Zusammenstellung an Hilfe-Werkzeugen wird nachfolgend näher beschrieben: 

•	 	Werkzeuge zur Kompetenzerfassung der Schule. Als ein wichtiges Werkzeug, um den bisherigen Of-
fenheitsgrad einer Schule erfassen zu können, wird den teilnehmenden Schulleitenden das OSOS Werk-
zeug zur Selbstreflektion zur Verfügung gestellt. Dies wird die bisherige Offenheit der Schule analysieren, 
mit Hauptaugenmerk auf der Einführung der RRI Kultur in sechs Schlüsselgebieten: (1) Führung und Visi-
on, (2) Lehrplan und Nutzung externer Quellen, (3) Offene Schulkultur, (4) fachliche Weiterbildung, (5) el-
terliches Engagement, und (6) Quellen und Infrastruktur. Basierend auf den erhobenen Daten der Schule 
werden valide Analysen zur Verfügung gestellt, welcher die Schulleitende und wesentliche Akteure dazu 
befähigt, die Umstrukturierung der Schule und den Einfluss der beabsichtigten innovativen Lösungen 
auf die Schule verfolgen zu können.  

•	 	Matrize zur Umstrukturierung der Schule. Teilnehmende Schulen werden dazu aufgefordert, einen 
ganzheitlichen Schulentwicklungsplan zu entwerfen, wenn sie eine Matrize für die Umstrukturierung 

5  Den Strategieplan zur offenen Schule umsetzen 
Unsere Schulen sollten die Brutkästen von Entdeckung und Erfindung sein. Sie sollten Beschleuniger der Innovation sein. Sie soll-
ten das offene Schulsystem unterstützen. Schulleitende sollten dabei eine Zukunftsvision aufzeigen, welche ein Lernerlebnis kreiert, welches mit 
den richtigen Werkzeugen und der richtigen Unterstützung alle SuS unterstützend begleitet. Die Lehrkräfte sollten Partner im Lernen sein, nach 
neuem Wissen streben, und ähnlich wie ihre SuS stetig neue Fähigkeiten erlernen. Ein ganzheitlicher Ansatz wird für Innovation benötigt.  
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nutzen. Diese Pläne werden eine stabile Basis dafür bilden, die Aufgabe der regelmäßigen Schulselbstbe-
wertung anhand verlässlicher Kriterien automatisiert auszuführen. Dazu gehören die Entwicklung innova-
tiver Projekte und Initiativen, Zusammenarbeiten mit externen Mitarbeitern, Pläne für die fachliche Wei-
terbildung von Lehrkräften, und Portfolios der Schule, welche auch Inhalte enthalten, welche von Lehr-
kräften zusammengestellt wurden, sowie effektive Strategien für elterliches Engagement. Das alles wird 
im Rahmen der ersten Pilotphase (Akademisches Jahr 2017-2018) genutzt werden und an insgesamt 100 
Schulen in verschiedenen Europäischen Ländern getestet. 

•	 	Werkzeuge zur Gemeinschaftsbildung. Das OSOS Projekt setzt auf die ODS Schulgemeinden, welche 
im Moment 5000 Schulen in ganz Europa einschließen (portal.opendiscoveryspace.eu). Diese Gemeinden 
sind Orte des Ideen- und Erfahrungsaustauschs, der Zusammenarbeit und des Netzwerkbildens, aber zur 
gleichen Zeit auch Orte, an denen nutzergenerierte Inhalte entstehen und mit Gleichgesinnten ausge-
tauscht werden. Die Gemeinden, welche von den Lehrkräften gegründet wurden, sind automatisch mit 
den Schulen verbunden, an welchen diese Lehrkräfte arbeiten. Der Grad des Einstiegs der Gemeinden 
entspricht auch dem Grad ihres Inhaltes. Die „öffentlichen“ Gemeinden sind auch für Besucher des Por-
tals zugänglich und die Inhalte entstehen unter der Berücksichtigung der Richtlinien, welche die Grün-
der festgelegt haben. Die „privaten“ Gemeinden hingegen teilen ihre Inhalte nur mit Mitgliedern, und zu-
sätzlich werden die Richtlinien der Gründer dabei angewandt. Jede Gemeinde kann zusätzlich verschie-
dene Module enthalten, welche die Organisation und die Mitgliederaktivitäten unterstützen. Diese Mo-
dule können Gruppen, Veranstaltungen, Diskussionen, Aktivitäten, Blogs, und Umfragen sein, wobei alle 
bestimmten Strukturen des Portals folgen und von Mitgliedern der Gemeinden kreiert wurden. 

•	 	Fortschrittliche Suchmethoden. Die OSOS Plattform ist sehr interessiert darin, erzieherische Quellen zu 
sammeln, eine Vielzahl wissenschaftlicher Quellen für die angestrebten Themen anzusammeln, und da-
bei geeignete Such- und Filtermechanismen zu verwenden. Die Nutzer können auch Nachforschung für 
Schulen betreiben, welche in den Projekten involviert sind, sowie für Themen-gebunde Gemeinden, wel-
che von Lehrkräften für den Austausch von Materialien und Erfahrungen gegründet wurden. 

•	 	Pädagogische Ausgestaltung und Autorentools. Um Lehrkräften dabei zu helfen, die Entwickler er-
zieherischer Aktivitäten und Unterrichtsszenarien zu werden, sind eine Reihe einfacher und komplexe-
rer Autorentools verfügbar. Die Autorentools unterstützen die Entwicklung von Projekten und die Um-
setzung des nachfrage-gesteuerten Lernzyklus als ein pädagogisches Kernmodel, welches den Lehrkräf-
ten Flexibilität verleiht, durch welche sie den Ablauf des Lernprozesses selbst anpassen können. Um die 
Entwicklung von hochqualitativem Inhalt und Szenarien zu unterstützen, wurden einheitliche Metho-
den der Umsetzung bekannter wissenschaftlicher Ansätze (Lernzyklus, 5E Model), sowie fächerübergrei-
fender Szenarien und Stundenpläne als eine Quelle der Inspiration für Lehrkräfte entwickelt. Jedes OSOS 
Gemeindemitglied hat die Möglichkeit, die Quellen und sogar die Bestandteile der Plattform, welches es 
entwickelt und kuratiert hat, anzupassen und zu verändern. Ein komplexeres Autorentool wurde für die 
Unterstützung der Umsetzung von Schülerprojekten entwickelt. Dabei ist es das Ziel, diese auch zu Ent-
wicklern von erzieherischen Aktivitäten zu machen, welche den Bedürfnissen ihres Klassenzimmers ent-
sprechen, und gleichzeitig Lösungsstellungen für ihre Gemeinde liefern. 

5 Den Strategieplan zur offenen Schule umsetzen
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•	 	Akademien der Weiterbildung. Mit dem Ziel der Förderung des aktiven Engagements von Lehrkräften, 
Schulleitenden, und Schulgemeinden (inklusive der Eltern), stellen die OSOS Bildungsakademien den 
Startpunkt für die Kompetenzbildung der genannten Personen dar, um sie zu erfolgreichen Akteuren in 
der Umstrukturierung ihrer Arbeit zu machen. Dabei werden die OSOS Bildungsakademien eine Reihe 
erweiterter Onlinematerialien zur Verfügung zu stellen, ebenso wie Webseminare und regelmäßige Tref-
fen (beide sowohl national als auch international), währenddessen sie auch Vorgaben für die Umsetzung 
kreativer Bildungsevents- und Aktivitäten geben, wie zum Beispiel Face-to-Face- Workshops, sowie Wo-
chenseminare auf nationalem und internationalem Level. Gemeinschaftliche fachliche Weiterbildung soll 
auch einen positiven Einfluss auf die Lehr- und Lernstrategien der Lehrkräfte haben und ihre Fähigkeit 
verbessern, diese an die Bedürfnisse ihrer SuS anzupassen, sowie ihr Selbstbewusstsein und ihre Bereit-
schaft zur fortlaufenden Weiterbildung und Entwicklung stärken. Während des Umsetzungsprozesses ist 
eine persönliche und individuelle Unterstützung dringend notwendig (zusätzlich zur Bereitstellung der 
verschiedenen unterstützenden Werkzeuge), um die Lehrkräfte dazu zu befähigen, innovative Praktiken 
zu entwickeln.  Statt einen Ansatz für alle Pilotaktivitäten verwenden zu müssen, werden die Schulen die 
Möglichkeit haben, eine Art der schulischen Aktivitäten oder Lehrplangebiete für sich auszuwählen oder 
zu entwerfen, welche sie anvisieren wollen. Die Umsetzung schließt außerdem verschiedenste Arten der 
Aktivitäten ein, welche von schulischen Entwicklungen (Entwurf, Entwicklung, und Umsetzung kleinerer 
Projekte mit lokalen Akteuren) hin zu gemeinschaftlichen, länderübergreifenden Aktivitäten, welche von 
den Schulen in Zusammenarbeit mit nationalen Koordinatoren entwickelt wurden, reichen. Die Akademie 
wird also ein komplettes Testprogramm für Schulleitende und Lehrkräfte entwickeln und testen, um die 
Einführung verantwortungsvoller Innovation in europäischen Schulen zu ermöglichen. Zusätzlich dazu 
wird es auch permanente Unterstützungsmechanismen für die Einführung, Umsetzung, und die Verwirkli-
chung verantwortungsvoller Innovation in Schulen bieten. Diese Unterstützung wird in Form eines OSOS 
Sub-Netzwerks zwischen SuS und Lehrkräften, welche bei der Entstehung innovativer Schulungsmecha-
nismen beteiligt sein wollen, vorliegen. Im Einklang mit dem OSOS Ansatz werden sich die Bildungsaka-
demien auf einen methodischen und pädagogischen Rahmen konzentrieren, welcher den Umriss für die 
wichtigen Stadien der Entwicklung und Innovationsbildung in Schulen bilden wird. Dieser Rahmen wird 
die folgenden Gebiete beinhalten:  

	 •		Werkzeuge, welche die Bedürfnisse der Schule analysieren

	 •	Strukturen, welche die Schulleitenden und Lehrkräfte unterstützen

	 •	Lehr/Lern-Onlinegemeinschaften, welche maßgeschneiderte und für die CPD relevant sind 

	 •	Ein Leitfaden, wie innovative Ideen zu echten Klassenaktivitäten umgesetzt werden

	 •	Ein Leitfaden für Lehrkräfte, wie diese zu Autoren von erzieherischen Inhalten werden

Das fachliche Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte und Schulleitende wird dabei helfen, die Umsetzung 
der notwendigen Änderungen zu beschleunigen, und die Entwicklung der notwendigen Diagnose- und 
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Erfindungsfähigkeiten zu ermöglichen, welche dafür notwendig sind, Innovation bestmöglich zu planen 
und im eigenen Kontext umzusetzen. 

Ein effektiver Ansatz zur fachlichen Weiterentwicklung wird den Startpunkt dafür bilden, die Lehrkräfte mit 
den Fähigkeiten auszustatten, welche sie benötigen, um erfolgreich als Beauftragte des Wandels zu han-
deln. Gleichzeitig befähigt der Ansatz sie dazu, eine Terminologie zu entwickeln, welche für die Beschreibung 
der Dynamiken des innovativen Umwandlungsprozesses notwendig sind. Außerdem befähigt er sie dazu, 
verschiedene Formen der Beständigkeit zu entwickeln, und diese in ihrem eigenen Kontext umzusetzen. 

5.2  Verschiedene Schulen – Verschiedene Strategien  

Die OSOS Strategien veranschaulichen den ganzheitlichen Ansatz des Projekts, wie die beste Unterstüt-
zungsleistung für die Schulen geleistet werden kann, damit sie sich entwickeln, transformieren und neuer-
finden können; hinzu einer offeneren, lokalisierten und gesellschaftlich verantwortungsbewussteren Ler-
numgebung. Im Rahmen dieses Ansatzes werden die Schule offener, effektiver und effizienter erzieheri-
sche Inhalte mitgestalten und mitentwickeln (beides von offiziellen und inoffiziellen Anbietern). Außer-
dem werden sie zu Werkzeugen und Dienstleistungen für personalisiertes wissenschaftliches Lernen und 
Lehren. Diese bilden die Grundbestandteile für die Entstehung innovativer Schulprojekte. Solche Projekte, 
welche als vorbildliche Verfahren angesehen werden, sind die sogenannten Inkubatoren und Beschleuni-
ger der schulischen Innovation. 

Im Rahmen dieser Projekte empfehlen wir die folgende Schultypologie entsprechend dem Schulprofil, und 
dem Grad der Bereitschaft für die Umsetzung der offenen Schulkultur: 

•	 	Schulen, welche sich in den ersten Schritten der Einführung erzieherischer Innovation in den Klassen-
zimmern und darüber hinaus befinden. Das OSOS-Strategien-Dokument beschreibt die Charakteristi-
ken der Strategie und der Mittel, welche für den Start des Umstrukturierungsprozesses der Schulen in der 
Anfangsphase genutzt werden (Masse und Dichte erhöhen). 

•	 Schulen,	welche	ein	gewisses	Level	an	Innovation	und	Offenheit	erreicht	haben	durch	den	Einsatz	beson-
derer Maßnahmen wie erzieherischer ICT Werkzeuge, vorbildliches Handeln und CPD. Diese Schulen han-
deln trotzdem immer noch isoliert, und haben noch kein Netzwerk mit anderen Schulen oder externen Ak-
teuren aufgebaut, welche den Prozess unterstützen könnten. Das OSOS-Strategien-Dokument beschreibt 
dafür die Ansätze, welche an diesen Schulen verwirklicht wurden, um ihre Rolle als OSOS Beschleuniger zu 
erfüllen, und anderen Schulen bei der Öffnung gegenüber ihrer lokalen Gemeinde und den externen Inte-
ressensgruppen zu helfen (Temperatur erhöhen). 

•	 Schulen,	die	bereits	einen	hohen	Grad	an	Innovation	und	Offenheit	erreicht	haben,	und	bereits	Koopera-
tionen mit Gemeindeakteuren und externen Partnern aufgebaut haben. Das OSOS-Strategien-Dokument 
führt aus, wie Schulen, welche bereits als sehr fortschrittlich in ihrem Versuch der Modernität und offenen 
Erziehung angesehen werden, können die RRI-bereicherten besten Handlungsmethoden testen, welche 

5 Den Strategieplan zur offenen Schule umsetzen
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nicht nur ein Engagement mit lokalen Akteuren bietet, sondern auch einen Einfluss und mögliche Lösun-
gen für lokale Schwierigkeiten ermöglicht. (Temperatur und Reflektivität erhöhen).

•	 Es	gibt	eine	vierte	Kategorie	an	Schulen,	welche	gleichzeitig	auch	die	seltenste	ist.	Diese	Schulen	wer-
den als außergewöhnliche Schulen angesehen, welche einen Einblick in die Schule der Zukunft bieten. Das 
OSOS-Strategien-Dokument erörtert die Rolle dieser fortschrittlichen RRI Szenarien in diesem Kontext, und 
die Möglichkeiten der vertieften Lernmöglichkeiten, welche diese Schulen ihren Schülern bieten. 

Das OSOS Strategien-Dokument spricht eine bestimmte Art der Schulumgebung an, welche mit dem Grad 
ihrer Offenheit, dem Aufgreifen von Innovation und Verantwortung zusammenhängt. Wenn durch die Nut-
zung des OSOS Werkzeugs zur Selbstreflektion der Grad der Offenheit der Schule ermittelt wurde, werden 
die Schulleitenden das OSOS Strategien-Dokument als eine Referenz benötigen, welche sie in der Umset-
zung des Entwicklungsplans zur offenen Schule unterstützt. 
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