
Bildung 2030 

Sieben Trends, die 

die Schule revolutionieren 
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Sieben Wege zu Lernfreude 

und Schulglück

Infos:	

www.olaf-axel-burow.de	

Karlsruhe	1.2.2018	



Zukunft	wird		

unvorhersagbarer	

Zukunft	wird		

unsicherer	

Zukunft	wird		

komplexer	

Zukunftsentscheidungen	

werden	schwieriger	



Unsere	Welt	wird	sich	radikal	wandeln	

Im	21.Jh.	werden	wir	eine	
Veränderung	der	

Lebensbedingungen,	
Anforderungen	und	
Möglichkeiten	des	

Menschen	erleben,	die	in	
ihrer	Intensität	etwa	dem	
Wandel	der	zurücklie-
genden	20	000	Jahre	

Menschheitsgeschichte	
entsprechen.		





Wie lange brauchte die Menschheit, um 5 Milliarden 

Gigabyte herzustellen? 

•  2000 Jahre  

- bis zum Computerzeitalter 

•  48 Stunden  

-  brauchte sie noch im Jahr 2011 

•  10 Minuten  

-  brauchte sie im Jahr 2013 

•  1 Sekunde 

-  brauchte sie im Jahr ...? 
	
Quelle:	Landesanstalt	für	Medien	NRW	

	

	

	

Der Trend zu Null-Grenzkosten wird auch  
Bildung und die Schule radikal verändern! 
 
Nur wenn wir aktiv Visionen für das Lernen 
und die Schule der Zukunft entwickeln, 
werden wir die Digitale Dividende ernten 
können.	

Mehr Mathematik? Mehr Technologie? 
Verpflichtendes Programmieren für Alle? 

Oder werden wir eine Renaissance des 
Analogen erleben? 

Pädagogik 1.0 
Pädagogik 2.0 
Pädagogik 3.0 
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Change muss sich an dem 

Ziel der Veränderung 

ausrichten 

 

Transformation braucht 

Vision 

 

Vision braucht Strategie 

 

Strategie braucht 

partizipative Anpassung = 

Handeln 

 

 

 

 

 

CHANGE	STRATEGIEN	

Metamorphose 
Change (IV) 

„offen“ 

Transzendent 
 

Abschied vom alten 

System (Tod), 

Neuentstehung des 

radikal anderen 

Systems ohne 

Rückgriff auf alte 

System-elemente, 

Werte, Sinnziele, 

Paradigmen. 

 

 

Meso 
Change (II) 

„anders“ 

Re-engineering 
 

Strategische, 

strukturelle 

Neuorientierung / 

Revitalisierung des 

Systems ohne 

wesentliche, 

identitätsverändernd

e Richtungswechsel. 

 

  
Beherrschbarkeit nimmt ab 

Makro 
Change (III) 

„neu“ 

Transformation 
 

radikales 

Infragestellen des 

Gesamtsystems und 

seiner Realität und 

Paradigmen 

 

 

 

Adaption 
 

Kontinuierliche, 

richtungsgleiche 

partielle,inkrementelle,  

rational durchgeführte 

Verbesserungen am 

bestehenden 

Gesamtsystem. 

 

Mikro 
Change (I) 

„besser“ 



•
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1900 - 2001 Entwicklung der Schallplattenindustrie 

1896-1948 
4 min. 

1948-1978 
Ca. 45 Min. 

1979-... 
Ca. 99 Titel 

2001 
unbegrenzt 

Disruptiver Wandel 

Wohin entwickeln sich Lehren und Lernen – Schule und Unterricht? 

Mittelalter Um 1900 Gymnasium 2015 



Ken Robinson: 
Unser Bildungssystem wurde für eine andere Gesellschaft 

entwickelt... 

Quelle:		RSA	ANIMATE:	Changing	Education	Paradigms	

https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U	

„Cogito	ergo	sum“								
Descartes	



Fließband	und	schubweise	Abfertigung	

nach	dem	Fabrikmodell...	



...ist das Alter das wichtigste Kriterium? 

Leistungsunterschiede von bis zu 3 Schuljahren in der Grundschule! 



Die Lebenswelt der Kinder hat sich radikal verändert..., 
....aber das Modell schulischer Bildung blieb weitgehend 

konstant. 

780 000 ADHS-Diagnosen in 2013 – Tendenz steigend



Mit wachsender Standardisierung und Testung wächst die 
Zahl der ADHS-Diagnosen... 

Wir brauchen ein neues Lehr- und Lernmodell: 
Digitalisierung ermöglicht personalisierte Lehr-/Lerndesigns  

und Binnendifferenzierung



Das Prinzip "Mehr Desselben" 

führt oft in eine Sackgasse ! 

Weiter so wie bisher? 



GEMEINSAM ENTWICKELTE ZUKUNFTSBILDER 
TREIBER DES WANDELS 

Vergangenheit                  Gegenwart             Zukunft 

   Vergangenheit                Gegenwart              Zukunft Bilder der erträumten 

Zukunft der Schule  

und des Lernens 

Offener Möglichkeitsraum 
 

Closed shop 

Sachzwänge 

Mehrdesselben 

Lineares 

Denken & 

Handeln 

Transfor- 

matives 

Denken & 

Handeln 

ALTE BILDER PRÄGEN UNSERE VORSTELLUNGEN:  
WIE SEHEN DAS LERNEN UND DIE SCHULE DER ZUKUNFT AUS? 



Prof.Dr.	Olaf-Axel	Burow		

	



1. Digitalisierung	

2. Personalisierung	und	neue	Lehrerrolle	

3. Vernetzung	

4. Veränderung	des	Lehr-/Lernraums	

5. Gesundheitsorientierung	

6. Demokratisierung	

7. Glücksorientierung	



Trilling	&	Fandel:	21st	Century	Skills:	

•  Kritisches	Denken	und	Problemlösen	

•  Kommunikation	und	Kollaboration	

•  Kreativität	und	Innovation	



Papst-Audienz in den achtziger Jahren 



Papst-Audienz heute 



Geräte-Ausstattung im Haushalt 2016
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Radiogerät mit Internetzugang

Streaming-Box

E-Book-Reader

Fernsehgerät mit Internetzugang

Tragbare Spielkonsole

Tablet-PC

MP3-Player/iPod

Feste Spielkonsole

Digitalkamera

DVD-Player/Festplattenrecorder

Radiogerät

Internetzugang

Fernsehgerät

Smartphone

Computer/Laptop

Handy/Smartphone

Quelle: JIM 2016, Angaben in Prozent

Basis: alle Befragten, n=1.200

Statt Schulcomputer: Bring your own device!  



	

Digitale	Analphabeten	gefährden	

Deutschlands	Zukunft		

	

Von	Dorothea	Siems	|	Welt	online	10.5.2017	Stand:	06:37	

	

Erwerbstätige müssen künftig viel flexibler und 
mobiler sein als früher, wenn sie in der neuen 
Arbeitswelt bestehen wollen. Das deutsche 
Bildungssystem stehe vor „epochalen 
Veränderungen“, stellt der renommierte 
Aktionsrat Bildung in seinem Jahresgutachten 
„Bildung 2030 – veränderte Welt“ fest.  



Handys in der Schule: 

Verbote statt sinnvolle Nutzung im Unterricht 

•  W-Lan gibt es an 41% der Schulen – 
doch nicht für die Schüler! 

•  94 % der Befragten dürfen ihr Handy mit 
in die Schule nehmen, aber zwei Fünftel 
dürfen es dort nicht nutzen. 

•  Ein Drittel der Befragten darf das Handy 
in der Schule nur in den Pausen nutzen 
und nur 22 Prozent der Schüler dürfen 
ihr Handy gezielt für den Unterricht 
einsetzen.  

•  Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen darf nur 
jeder Zehnte das Handy im Unterricht 
für den Unterricht nutzen, bei den 
volljährigen Schülern sind es immerhin 45 
Prozent. 

•  Das Potenzial von Lernsoftware ist 
weder bekannt noch wird es genutzt! 



Sieht	so	die	Zukunft	des	Lehrens	und	Lernens	aus?	

Mobil,	orts-	und	zeitunabhängig,	aber	zentral	und	gleich	geschaltet?	

Zuckerberg	hat	2	½	Milliarden	User	



Auf	dem	Weg	zum	„digitalen	Feudalismus“?	

Nicht	nur	in	der	Wirtschaft,	sondern	zunehmend	auch	im	

Bildungsbereich	prägen	die	„Big	Five“	unseren	Alltag,		

bestimmen	unsere	Wahrnehmung,	unsere	Gewohnheiten	und	

unsere	Gestaltungsmöglichkeiten.	

Kritische	Urteilsfähigkeit	und	der	souveräne	Umgang	mit	den	

Neuen	Medien	werden	zu	Schlüsselkompenzen	



Was ist mit ihm los?

Volle Konzentration – Faszination – Versunken in der virtuellen Welt des Spiels 



Die ideale Lernsituation, oder...? 

•  Volle Konzentration 

•  Optimismus 

•  Das Spiel ist genau an die 
eigene Leistungs-stufe 
angepasst 

•  Man versinkt in einer 
anderen Welt, die man 
beherrschen lernt 

•  Man bekommt zielgenaues 
Feedback 

•  ... erlebt höchste 
Spannung 

•  ...und Befriedigung 

•  ...man lernt unablässig 

•  ...und steigert seine 
Fähigkeiten 

„Der	Mensch	ist	nur	da	ganz	Mensch,	wo	er	spielt“	
	 	 	 	 	Friedrich	Schiller	



flow 

Fähigkeiten 
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stress 

Erfüllung & Spitzenleistung durch personalisierte Passung



Besser Lernen und Zukunftsprobleme  
durch Spiele lösen? 

•  Spieledesignerin Jane 
McGonigal entwickelt 
„serious games“, die 
Lernen optimieren und der 
Problemlösung und dem 
Verhaltenswandel in der 
wirklichen Welt dienen. 

 
•  TED-Vortrag: 

http://video.ted.com/talk/podcast/2010/Brighton/

JaneMcGonigal_2010.mp4



	
Schüler	brauchen	

	einen	„Bildungsnavigator“		

für	individuelle	Lernwege	

	
•  Das	Navi	im	Auto	passt	sich	den	

individuellen	Routen	und	
aktuellen	Veränderung	an	

•  Im	Silicon	Valley	werden	
Programme	entwickelt,	die	
individuelle	Lernwege	erfassen	
und	optimal	angepasste	
Aufgaben	zuweisen	–	sie	
benutzen	dabei	bis	zu	acht	
Modalitäten	der	Stofferarbeitung	

•  Algorythmen	berechnen	den	
besten	Lernweg	für	den	Schüler:	
Wer	ist	schon	prüfungsreif?	Wer	
muss	noch	üben?	

•  Lernen	wird	personalisiert:	
Abschied	vom	Fließband	der	
Massenproduktion	

Schule	und	Lehrer/innen	stehen	in	
der	Gefahr	überflüssig	zu	werden,	
wenn	sie	an	den	alten	Konzepten,	
die	für	eine	begrenzte	Periode	von	
ca.	200	Jahren	galten,	festhalten.	

•  Beziehungsfähigkeit,	
Kreativität	und	die	
Ausbildung	
kritischer	Urteils-
fähigkeit	werden	
zentral!	



Die	Revolution	der	Schule	durch	das	Netz:	

flow,	binnendifferenzierender,	inklusiver	Unterricht	sind	

machbar!	

  

•  MAßGESCHNEIDERTE AUFGABEN:                            
eine Software mit dazu passenden Übungs-
aufgaben, die automatisch generiert werden und so 
aufgebaut sind, dass der Schüler nach zehn 
richtigen Lösungen automatisch auf die nächste 
Schwierigkeitsstufe geführt wird. 

•  DATA MINING:                                                            
eine Analyse- und Dokumentationsoftware, die 
im Hintergrund mitläuft und es dem Lehrer 
ermöglicht, die Arbeitsweise und die 
Lernschwierigkeiten des Schülers nachzu-verfolgen, 
um ihm  passgenau Hilfen geben zu können. 

•  PEER LEARNING und PEER GRADING:                      
Softwaretools, die es Schülern, die unterschiedlich 
fortgeschritten sind, ermöglichen, sich gegenseitig 
bei der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen 

  

Freiherr	v.	Stein-	

Schule	Neumünster	

Schulpreis	2016	

Alemannen-Schule	

Wutöschingen	

Khan-App	



Die	fabrikmäßige	Massenpädagogik	weicht	einer	personalisierten,		

flexiblen,	vernetzten,	weltoffenen,	projektorientierten	Pädagogik	

Abschied	vom	Gleichschritt	



Alemannen-Schule		

Wutöschingen	

•  In den Arbeitsfeldern Raum, Zeit, 
Schüler und Lehrer wurden auf wiss. 
Basis zielgerichtet Veränderungs-
prozesse eingeleitet.  

•  Klassenzimmer sind weitgehend 
verschwunden und wurden durch 
Lernateliers, Input-Räume und 
kooperative Lernbereiche ersetzt.  

•  Es wurde eine Rhythmisierung 
eingeführt, die auf die Bedürfnisse 
der Lernenden Rücksicht nimmt.  

•  Lehrer wurden zu Lernbegleitern 
und Schüler wurden zu 
Lernpartnern. 

•  Jeder	Schüler	hat	einen	
Einzelarbeitsplatz	

Kurzfilme:	www.alemannenschule-

wutoeschingen.de/	





Wie	sich	das	Lernen	ändert	

Traditionelle	Schule	

Lernen	

frontal	

Lernen	

allein	

Partner	-	

Gruppe	

Schule	der	Zukunft	

Lernen	

frontal	

Lernen	

allein	

Partner	-	

Team	

Kreis	

Verändertes	Lernen	benötigt	passende	Architekturen!	

?	Der	Klasseraum	ist	optimal	 Flexible	Raum-	und	

Mobiliargestaltung	



Lernen muss auf die Person zugeschnitten 

und persönlich bedeutsam sein! 

•  Menschen sind dann erfolgreich, wenn 
sie ihr „Element“ entdecken. Doch das 
reicht nicht aus. 

•  Sie brauchen  eine anregende 

Umgebung, in der sie ihr Element 
entdecken und entwickeln können. 

•  Die neue Lehrerrolle: Lehrer/innen 

wandeln sich zu  

•  Lernberatern 

•  Lernumgebungsdesignern   

•  Coaches. 

 

www.olaf-axel-burow.de

Ken Robinson TED auf Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U 



Wissensvermittlung	reicht	nicht	aus	

•  „Wir	müssen	uns	mit	der	
skandalös	geringen	
Nachhaltigkeit	des	bisherigen	
Lernens	in	curricularisierten	
Bahnen	auseinandersetzen,	in	
denen	die	Kenntnisse	mehrerer	
Schuljahre	fast	vollständig	
verblassen.“	

•  Kompetenz	bedarf	der	
Verbindung	von	Wissen,	Haltung	
und	Handlung	

•  80%	des	nicht	persönlich	
bedeutsamen	Wissens	sind	nach	
zwei	Jahren	vergessen!	

•  Wir	benötigen	personalisierte	
Angebote	



•  „Brockhaus-Denken	ist	eine	
Metapher	für	die	Art	und	Weise,	in	
der	wir	seit	Jahrhunderten	
erfolgreiche	versuchen,	unsere	
Wirklichkeit	zu	verstehen,	zu	
organisieren,	zu	strukturieren,	zu	
vermitteln	

•  Wir	sortieren,	wir	unterteilen,	wir	
trennen	–	zum	besseren	
Verständnis	–	in	kleinere	
Schubladen	und	verstauen	dort	die	
Wirklichkeit.“	

•  Diese	Fertigkeit	wird	heute	zum	
Hindernis!		(Weinberg	2015,	S.19)	



Abschied vom isolierten Einzellerner 

Montag-Stiftung:	http://schulen-planen-und-bauen.de/	



	Spitzenleistung	und	Entlastung		
durch	Teamprinzip:		Die	IGS	Göttingen	

• Team-Kleingruppen-Model 

•  180 Schüler mit 12-15 Lehrkräften 
•  L-Teamräume, Cluster-, Klassen-, 

Freiarbeits-, Differenzierungs- & PC-R. 
•  Pro Klasse 5 Stammgruppen von sechs  

Ss, über 5 Jahre zusammen 
•  Tischgruppen: Leistungs-, Geschlech-

terheterogenität (3 starke+3 schwache) 
•  30% die mit schwachen Noten an- 

kommen, verlassen die IGS mit Abitur 
•  Abi-Schnitt 2,2 –Gymnasien 2,5 
•  Lernen ohne Angst - Berichte statt 

Noten bis Kl.8 – kein Sitzenbleiben 

•  Keine äußere Differenzierung 
•  www.igs-goe.de 

3
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Fazit: IGS kann die  Leistungen von Gymnasien übertreffen! 



Modellschule für digitales Lernen: 

 

•  Bring-Your-Own-Device-System 

•  Organisation der Schule über 
einen Lernportal-Server (iServ), 
auf dem alle Lernmaterialien zur 
Verfügung stehen 

 
•  Fächerübergreifendes, 

projektorientiertes, 
selbstgesteuertes und 
altersübe-rgreifendes Lernen 
mit Tablets und Apps in 
Schülerteams 

•  Jetzt gliedert sich der Schultag 
nicht mehr in Fächer auf, 
sondern in Einheiten namens 
Werkstatt oder KULT. 

•  KULT steht zum Beispiel für 
»Kulturtechniken« und beinhaltet 
Deutsch, Mathematik, Englisch.  

•  Jedes Kind entscheidet selbst, 
ob es sich die Einführung neuer 
Inhalte anhört oder lieber in 
Stillarbeit Aufgaben löst.  

Link:	www.steinschule-nms.de/modellschuledigitaleslernen2.html	

Abschied von den Schulfächern? 



Welche Empfindungen löst diese preisgekrönte Berliner Schule aus dem Jahr 1993 bei Ihnen aus?	



Wie	Lehrer/innen	sich	auf	der	Didacta	den	

idealen	Klassenraum	vorstellen	

Wie	sieht	der	Klassenraum	des	„Digital	New	Age“	aus?	



10	000	Std.	in	solchen	Räumen?	

Welche	Umgebungen	braucht	optimales	Lehren	

&	Lernen?	

•  Die	Welt	hat	sich	in	den	
letzten	100	Jahren	rasant	
geändert,	nur	eines	ist	
weltweit	gleichgeblieben:	

•  Das	traditionelle	
Klassenzimmer	bzw.	der	
Unterrichtsraum...	

•  ...zwar	gibt	es	tolle	
Gegenbeispiele,	doch	im	
Alltag	vieler	Regelschulen	
dominiert	die	Tradition...	

Instruktive Videos zu möglichen Alternativen: 
www.alemannenschule-wutoeschingen.de 



Wir	brauchen	Räume	und	Umgebungen,	

die	Kreativität	fördern	

•  Lineares	Denken	ist	
kaum	noch	angemessen		

•  Kreative	schätzen	den	
schnellen	Prozess.		

•  Rapid	Prototyping:	
Schnelles	Ausprobieren	
und	schnelles	Feedback	
bringen	Entwicklungen	
schneller	voran.	

•  3D-Drucker	Werkstattumgebungen		

mit	mobilen	sechseckigen	Stehtischen,		

Pinnwänden	und	Kreativmaterial.	

	



Partizipativ geplant: 
Könnte so eine zukunftsfähige Schule aussehen? 

Oder	verliert	im	„Digital	Age“	der	Raum	an	Bedeutung?	



Wilfried Dülfer 

Wie	sehen	lern-,	kollaborations-	und	gesundheits-

förderliche	Lernumgebungen	im	21.Jh.	aus?	



Vernetztes	Lernen:	

Lehrer/innen	als	Lernberater,	Coaches	und	Lernumgebungsdesigner	





Bilder	der	Schule	der	Zukunft	gemeinsam	entwickeln	

Schulen brauchen einen eigenen Zukunftscode und ein Leitbild 
LTB Luxemburg 2022: 
-  Koperativ 
-  innovativ 
-  engagiert 



Burow	&	Rolff:	Zukunftswerkstatt	Abbau	von	Belastungen		

Lehrer	klagen:	Zu	wenig	Freiheit	und	zu	großer	Zeitdruck	



Wie	sieht	es	im	Bildungsbereich	aus?	

Bildungspersonal	ist	besonders	belastet	

•  Lehrer	leiden	in	D	häufiger	als	

andere	Erwerbstätige	an	Burnout	

und	fehlen	öfter.	

•  Sie	können	zu	wenig	abschalten	

•  Sie	sind	durch	ständige	

Bildungsreformen	erschöpft	

•  Sie	leiden	unter	Zeitdruck	und	zu	

vielen	Verwaltungsaufgaben	

•  Es	mangelt	an	Kooperation	

•  Die	Interaktionsdichte	und	die	

Fülle	der	Entscheidungen	

überfordert	



Die	neue	Zukunftswerkstatt		

–	ein	wirksames	Instrument	Wertschätzender	SE	

Die	Schule	der	Zukunft	ist	eine	gesunde	Schule	

Drei	Schritte	zur	guten	&	

gesunden	Schule:	

1.   Diagnose-/Wertschätzung	

	„Ich	blick	durch“	

2.   Visionenphase	

	„Es	lohnt	sich“	

3.   Umsetzungsphase	

„Ich	kanns	packen“	

www.olaf-axel-burow.de

Die	Zukunftswerkstatt	ist		

angewandte	salutogene	Führung	



Was	liegt	an	den	Rahmenbedingungen?		

Was	am	Kollegium?	Was	ist	mein	Anteil?	

Wir	brauchen	eine	Kultur	der	Wertschätzung	für	Lehrer	und	Schüler!	



•  Schule	braucht	mehr	
Gestaltungsfreiheit	und	
weniger	Verregelung	

•  Schüler	müssen	stärker	
an	der	Schul-	und	
Gemeindeentwicklung	
beteiligt	werden	

•  Schule	muss	zum	Ort	
gelebter	Demokratie	
werden.	



Demokratie	und	Citizenship	Lernen	durch	eingreifende	Zukunftsgestaltung	

		
-  Service	Learning	

-  Entrepreneurship	Education	

-  Eduaction:	Projekt	Herausforderung	

-  Skype	in	the	Classroom	

-  Wikipedia-Artikel	

-  Moocs,	Poocs...	



Kassel 2030: "Träum Deine Stadt“ 
46 Schulen entwickeln Vision zur Stadtentwicklung  

Prämierung	in	der	Documenta-Halle	mit	dem	Oberbürgermeister	und	den	Stadträten	



Jugendzukunftskonferenz	Geislingen	2022	



Rheinland-Pfalz	2030:	

Schüler	stellen	dem	Ministerpräsidenten	ihre	Visionen	vor	



Überlegen Sie:         
•  Was ist aus Ihrer Sicht das 

wichtigste Ziel bei der 
Entwicklung Ihrer Schule 
bzw. Bildungseinrichtung? 

•  Der erste Lehrstuhlinhaber der 
Pädagogik, Ernst Christian Trapp, 
formulierte 1780 in Halle: 

 

•  „Erziehung	ist	Bildung	
des	Menschen	zur	
Glückseligkeit“	
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Sieben Wege zu Lernfreude 

und Schulglück



John	Locke	1693:		

Die	Lust	am	Lernen	entfachen!	

•  Ein	guter	Lehrer	muss	
sich	darauf	
konzentrieren,	in	den	
Schülern	„vor	allem	
eine	durch	nichts	
getrübte	Lust	am	
Lernen	zu	entfachen“,	
ohne	zu	früh	zu	fragen,	
wozu	das	erlernte	
Wissen	später	
vielleicht	dienen	möge.	



Wie	fördern	wir	Lernglück?	

•  Das	Schulfach	Glück	
kann	nur	ein	erster	
Schritt	sein	

•  Schule	im	digitalen	
Zeitalter	muss	Wege	
finden,	wie	Engage-
ment,	Wohlbefinden	
und	Spitzenleistung	
verbunden	werden.	



Leitziele	des	Gründers	der	VAE:	

-  the	innovative	leader	

-  the	creative	thinker	

-  the	Change	maker	

-  the	inspirational	thinker	

-  Statt	zur	Bildung	zwingen	zur	Bildung	inspirieren!	

Arabische	Länder	sind	doch	rückständig–	oder?	



National	Happiness	Programme	Dubai	2018	

„Smart	Dubai“	–	Positive	Erfahrungen	in	allen	Bereichen	



Lebenskompetenz und Glück 
durch Kulturprojekte fördern 

 
Persönlichkeitsentwicklung: 

•  Lebenskompetenz 
•  musisch-ästhetische Bildung 
•  künstlerische Kompetenzen 
•  kulturelles Kapital/ Inklusion 
 
Unterrichtsentwicklung: 

•  kreative Lehr-/Lernzugänge 
•  ganzheitliches, sinnl. Lernen 

Schulkulturentwicklung: 

•  Schule ist mehr als Unterricht 
•  Schul-/Gemeindeleben 
•  Vernetzung/Ästhetik 



Salutogenese 
Verstehbarkeit 
Bedeutsamkeit 
Handhabbarkeit 

Selbstbestimmung 
Selbstbestimmung 
Kompetenzerleben 
Sinn/Zugehörigkeit 

Wertschätzende Schul- und 

Unterrichtsentwicklung 
Wertschätzung 

Vision 
Umsetzung 

„Glück“ 

Vision 
Kreativität 

SOL 
Inklusion/Diversity 

Team 
Gesundheit 

Die „magischen“ 3x3“ 

Glücksfaktor 

Bildung 
Bildungsfaktor 

Glück! 



Was	hat	Glück	mit	Schul-	bzw.	

Berufserfolg	zu	tun?	

•  Glückliche	Menschen…	

– sind	gesünder	

– haben	bessere	Beziehungen	

– verdienen	mehr	

– sind	kreativer	

–  lernen	schneller	

– arbeiten	besser	mit	anderen	zusammen	

– …	



Glück als Bildungsziel im Digital New Age  

ist kein neuer Gedanke: 

Glück ist das letzte Ziel menschlichen Handelns. 
(Aristoteles – 3. Jh.v.Chr.) 

 
Letztlich zielt das unermüdliche Streben der Menschen  

darauf ab, glücklich zu sein. 
(David Hume – 18. Jh) 

 

Ich habe beschlossen, glücklich zu sein,  

weil es besser für die Gesundheit ist.  
 

(Voltaire) 
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Sieben Wege zu Lernfreude 

und Schulglück

Auch im „Digital New Age“  gilt: 
 

 

„Herauszufinden, wozu man 

sich eignet, und eine 

Gelegenheit zu finden, dies 

zu tun, ist der Schlüssel zum 

Glücklichsein“ 
John Dewey 1930 

 

 

 
 
 
 
 
 

Infos & downloads: 

www.olaf-axel-burow.de 



Düstere	Aussichten?	

1.  Die	Reichen	altern,	die	Armen	
nicht.	

2.  Schwaches	Wirtschaftswachstum	
setzt	die	Mittelschichten	unter	
Druck	

3.  Der	wiss.-technolog.	Fortschritt	
beschleunigt	sich	und	führt	zu	
Disruptionen	

4.  Religiöse	Ideologien	und	
Nationalismus	führen	zu	
Ausgrenzungen	und	Populismus.	

5.  Regieren	wird	immer	schwieriger	

6.  Das	Risiko	von	Konflikten	–	auch	
zwischen	Staaten	–	steigt.	

7.  Klimawandel,	Umweltkonflikte	und	
Infektionskrankheiten	stellen	
bislang	nicht	beherrschbare	
Gefährdungen	dar.	

Q
uelle: Intelligence C

ouncil (H
g.) (2017): D

ie W
elt im

 Jahr 2035 gesehen von der C
IA. D

as Paradox des Fortschritts. M
ünchen: C

.H
. Beck Analoge	und	digitale	Bildung	für	Alle	ist	der	Schlüssel!	



Aufwachsen in einer digitalisierten Welt 

•  Was ist das? 

•  Wer von Ihnen besitzt so 
etwas? 

•  Wie wird sich das 
weiterentwickeln? 

•  Was bedeutet es für Kinder, 

wenn sie in einer 
digitalisierten Welt 

aufwachsen und welche 

Konsequenzen hat das für 

Schule und Unterricht? 



Die Zukunft ist digital 

•  Internet und Big Data verändern die 
Welt und werden nicht vor den 
Schulen und Hochschulen halt 
machen 

•  Zugangshürden fallen,  

•  Lerninhalte werden durch Algorithmen 
passgenau auf den Einzelnen 
zugeschnitten 

•  Die Bildungskosten sinken 

•  Peer-Grading entlastet Lehrer 

•  Wir brauchen die Ausbildung 

umfassender kritischer Medien- 

und Gestaltungskompetenz 



		Der	digitale	Tsunami	-	das	Ende	des	Humboldt‘schen	Bildungsideals?	

2,8	Mio.	Studenten	in	

Deutschland,		

22	Mio.	„Studenten“	
bei	Coursera	

Wenige	im	„Arbeitskreis“,	

200	Mio.	Besuche	pro	
Monat	bei	Stack	Overflow	

1,2	Mio.	Nachhilfeschüler	in	

Deutschland,		

950	Mio.	Downloads	bei	
Khan	Academy	
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Digitale Medien senken Zugangshürden  
und ermöglichen eine breite Bildungsbeteiligung 



Was bestimmt den Erfolg eines Menschen? 

-  IQ ? 

-  Soziale Herkunft ? 

-  Talent ? 

Duckworth behauptet: 

Über den Erfolg entscheiden 
nicht IQ, soziale Herkunft 
oder Talent, sondern eine 
Mischung aus Ausdauer 

und Leidenschaft. 

Aber: Wie entsteht GRIT? 



Comenius	digital?	

•  „Ich	bin	auf	der	Suche	nach	
einer	Methode,	bei	der	der	
Lehrer	weniger	lehrt	und	
der	Schüler	mehr	lernt.“	

•  Ist	Selbstgesteuertes	Lernen	
mit	Unterstützung	digitaler	
Medien	eine	solche	
Methode	im	Sinne	von	
Comenius?		

•  Flitner:	Johann	Amos	Comenius	-	Große	
Didaktik,	1960,	S.	18	


