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1. AUSGANGSSITUATION

Die Corona-Krise wirkt wie ein
Teilchenbeschleuniger für das Digitale.
Schulen im ganzen Land machen sich
fieberhaft Gedanken darüber, wie Schule
in und nach Pandemie-Zeiten aussehen
und umgesetzt werden kann. Es wird
überdeutlich, dass guter Unterricht und
ein guter Rahmen für schulisches Leben,
Lernen und Lehren nicht von Gebäuden
und Räumen abhängt. Egal, ob wir über
Remote-, Hybrid- oder Wechselunterricht
sprechen, die Digitalität wohnt all diesen
Begriffen gleichermaßen inne. Und
unbestritten ist auch: In Sachen Digitalität
und Digitalisierung ist in Deutschland
auch im internationalen Vergleich „noch
viel Luft nach oben“.
Der Digitalpakt des Bundes ist sowohl
Chance als auch Verpflichtung für
Lernende und Lehrende, sich intensiv mit
der Kultur der Digitalität vertraut zu
machen und sich und andere mit
digitalen Kompetenzen (21st Century
Skills) auszustatten, um gemeinsam
Zukünfte gestalten zu können. Allerdings
bleibt der Digitalpakt dann eine gut
gemeinte Idee, wenn die Anschaffung von
Hardware nicht mit einer tieferen
Auseinandersetzung über Lernen, Leben
und Lehren in einer Kultur der Digitalität
einhergeht. Hardware allein kann die
Lösung unserer Bildungsprobleme nicht
sein. Spätestens seit dem Beginn der
Corona-Krise wissen wir mit Gewissheit,
dass wir unsere Bildungs- und
Denksysteme um eine neue “Kultur der
Digitalität” erweitern müssen. Damit ist
nicht allein die Digitalisierung von
Arbeits- und Lehr- und Lernebenen
gemeint.

Die Kultur der Digitalität ist ein
tiefgreifender, gesellschaftlicher
Transformationsprozess, der unsere
Perspektiven und Sichtweisen auf
Bildung, Gesellschaft, Sprache und
Politik grundlegend und dauerhaft
verändert und immer wieder reflektiert
werden muss.
Bislang haben viele Schulen
unterschiedlichste Ansätze verfolgt,
um sich Wege ins und durchs
“Neuland” zu bahnen. Strukturell und
systemisch bedingt werden
Digitalisierungsmaßnahmen oft auf
“Anwendungen und Methoden” für die
praktische Arbeit im Unterricht
reduziert. Dies ist natürlich auf Dauer
nicht ausreichend: Die Kultur der
Digitalität braucht einen Mind-SetWandel, der erst dann verstehend und
mündig seine gestaltende Kraft
entfalten kann, wenn er auf einem
grundlegenden Verständnis von
digitaler Kultur, Sprache und Logik
aufbaut.
Inmitten von Klimakrise, Pandemie
und digitalem Wandel, finden wir uns
mit großen Fragen konfrontiert: “Wie
muss gute Bildung im 21. Jh. aussehen,
die uns selbst und unsere
Schüler*innen dazu befähigt, den
immer komplexer werdenden
Herausforderungen unserer Zeit
selbstwirksam und mündig begegnen
zu können? Welche unserer Denk-,
Lern- und Lehrsysteme müssen wir
öffnen und neu verhandeln? Wie muss
Schule im Dazwischen aussehen?
Welche Kompetenzen wollen wir
eigentlich vermitteln? Wie verändern
sich die Ansprüche an uns selbst als
Menschen und Lehrer*innen?” Diesen
Fragen wollen wir uns in der
“Kulturwerkstatt der Digitalität” offen
und ehrlich stellen.

2. DIE GRUNDIDEE

Die “Kulturwerkstatt der Digitalität” ist ein
holistisches Unterstützungsangebot, das
systemisch langfristig in die Breite wirken
und zu einem wichtigen Baustein der
digitalen Transformation der Bildung an
den Schulen des Landes RLP werden soll.
Die kuratorische Ausrichtung des
Projektes orientiert sich dabei eng an den
Synergien und Kompetenzen, die sich aus
der Zusammenarbeit der beiden
Institutionen Europahaus Marienberg und
Pädagogisches Landesinstitut RLP
ergeben.

Impulse und Expertise aus Theorie und
Praxis legen inhaltliche Grundlagen für
einen demokratischen Lernprozess, der
sich eng an den Bedarfen der
Teilnehmenden und den kommenden
Herausforderungen an die formale
Bildung orientiert. Die digitale
Infrastruktur bietet der Schulcampus
RLP. Die neue Kommunikations- und
Austauschplattform für Lehrende und
Schülerinnen wird zum Dreh- und
Angelpunkt der Kulturwerkstatt der
Digitalität.

Zusammen schaffen das EHM und die
unterschiedlichen Abteilungen des PL
einen Rahmen, in dem das Konzept
“Kulturwerkstatt der Digitalität”
konsequent und ganzheitlich gedacht und
praktisch implementiert wird.

Theorie und Praxis verschmelzen in
diesem Projekt zu einem
ganzheitlichen
Unterstützungsangebot, das
systemisch in die rheinland-pfälzische
Schullandschaft ausstrahlen wird.
Gemeinsam gestalten wir mit
innovativen Schulen des Landes Leben,
Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert.

Begleitet durch das Innovationspotenzial
und die praktischen Erfahrungen des
Europahaus Marienberg und der multiplen
Perspektiven aus dem pädagogischen
Landesinstitut (Schulentwicklung,
Unterrichtsentwicklung und
Schulpsychologie), machen sich die
Teilnehmenden auf den Weg durch Lernund Transformationsprozesse. Schulen
werden ermutigt, pädagogische und
didaktische Visionen für zukünftige
Bildung in einer Kultur der Digitalität zu
entwickeln.

3. DIE ZIELE

Teilnehmende begeben sich
miteinander auf eine Expedition
ins Neuland, lernen eine neue
Kultur und Sprache kennen und
entwickeln gemeinsam mit
Expert*innen Ideen und Konzepte
für Bildung im Kontext der
Digitalität, um den Wandel aktiv
und mündig mitgestalten zu
können. Wir sehen bereits heute,
dass es ein “neues Normal” geben
muss, wenn wir auf zukünftige
Herausforderungen nicht nur
reagieren, sondern sie als
Chancen zur Entwicklung von
neuen individuellen und
kollektiven Bildungssystemen
begreifen wollen. Dieses Projekt
führt verschiedene Akteure in
einem transdisziplinären
Austausch zusammen, um sich in
in diesen Zeiten...

1. … in einer Kultur der Digitalität mündig
und handelnd bewegen zu können
(Mind-Set und Agency) - dies betrifft
alle Beteiligten von Schüler*innen,
Schulpersonal bis hin zu
Kooperationspartner*innen.
2. … auf die Potentiale des Digitalen und
der Digitalität für Leben und Bildung
im 21. Jahrhundert zu konzentrieren.
3. … der Entwicklung und Schärfung
pädagogischer Visionen für gute
Bildung im 21. Jahrhundert zu widmen.
4. … offen und angstfrei darüber
auszutauschen, welche didaktischen
Elemente, Formate und Technologien
der digitalen Bildung sich in den
vergangenen Monaten bewährt haben,
welche nicht, was für eine
Weiterentwicklung benötigt wird und
welche Formate es in Zukunft braucht.
5. … über die eigenen Fachgrenzen
hinaus, mit innovativen, neugierigen
Menschen zu verbinden, die offen sind
für Neues und Veränderung in alte
Systeme bringen wollen (4K-Modell /
21st Century Skills).

4. DIE ZIELGRUPPE

Die “Kulturwerkstatt der
Digitalität” ist ein (virtueller) Ort,
an dem sich Akteur*innen der
formalen Bildung
(Schulleiter*innen und
Pädagog*innen aller Fächer und
Schularten sowie ggf. weitere
Kooperationspartner*innen)
treffen, um den Wandel
persönlich und systemisch zu
denken. Wir wollen zunächst mit
neugierigen Schulen aus dem
Kreis der Europaschulen, der
Hospitationsschulen und der
Schulcampus-Pilotgruppe
zusammenarbeiten, die Lust auf
Veränderung haben und Bildung
als einen dynamischen Prozess
begreifen, den es immer wieder
neu zu gestalten gilt.

Teilnehmende melden sich verbindlich zur
“Kulturwerkstatt” an, sind bereit, sich auf einen
Prozess des Wandels einzulassen und wollen
diesen mit eigenen Zeit-Ressourcen
mitgestalten. Wir planen derzeit mit 7 reinen
Präsenztagen (1 Tag digital und 6 Tage analog).
Die ingesamt zwei Präsenzveranstaltungen
finden jeweils von Mittwochnachmittag bis
Freitagnachmittag statt.

5. DIE PARTNER*INNEN
UND IHRE RESSOURCEN

In der Folge beschreiben die
Partner*innen der Kulturwerkstatt
ihre Institutionen und ihre
Aufgaben im Projekt.
Das Europahaus Marienberg

Gegründet 1951, ist das
Europahaus Marienberg
(Rheinland-Pfalz) das erste
Europahaus in ganz Europa.
Schwerpunkt ist die non-formale
europäische Jugendbildung. Das
Spektrum reicht von EUGrundlagenseminaren bis hin zu
multinationalen
Jugendbegegnungen. In unseren
innovativen Bildungsformaten
wird das gesamte Spektrum
zukunftsweisender
Fragestellungen beleuchtet. Wir
denken Bildung immer aus einer
erfahrungsbasierten Perspektive
und geben mit unseren Projekten
Antworten auf die Frage: Wie kann
(und sollte) gute Bildung im 21.
Jahrhundert aussehen? In
unserem Podcast “Diskutabel Gespräche aus der
Bildungsbehörde” sprechen wir
mit unterschiedlichsten
Persönlichkeiten über Themen
rund um zeitgemäße Bildung,
Politik, Gesellschaft und
Digitalität.

Das Europahaus Marienberg ist Initiator
der “Kulturwerkstatt der Digitalität” und
bekannt für seine Expertise der digitalen
Theorie und Praxis. Das Europahaus
Marienberg ist koordinierender Partner
des Gesamtprojektes und bietet darüber
hinaus einen idealen Ort für die
Umsetzung der Präsenzveranstaltungen,
die Bausteine der “Kulturwerkstatt” sind.
Das Pädagogische Landesinstitut
Rheinland-Pfalz (PL)

Das PL als zentrale
Unterstützungseinrichtung des Landes
begleitet die beteiligten Schulen während
des Projektzeitraumes mit seiner Expertise
insbesondere in folgenden
Handlungsfeldern:
Entwicklung, Erprobung und
Implementierung innovativer LehrLernprozesse
Schulentwicklung und ChangeManagement, Aufbau von Netzwerken
und kollaborativen Strukturen
Schulcampus als sichere und
komfortable Arbeitsumgebung,
Erkundung seiner Möglichkeiten und
Potenziale für die Schul- und
Unterrichtsentwicklung

6. DIE
“KULTURWERKSTATT DER
DIGITALITÄT” UND IHR
DEMOKRATISCHES
SELBSTVERSTÄNDNIS

Ganz im Sinne einer Kultur der
Digitalität versteht sich die
“Kulturwerkstatt” als ein
demokratischer Bildungsprozess,
der sich mit seinen Teilnehmenden
entwickeln darf. Die
“Kulturwerkstatt” bietet einen
Rahmen, innerhalb dessen
selbstbestimmtes Lernen passieren
darf und soll. Deshalb ist das
Projekt von demokratischen
Methoden durchdrungen (Barcamp,
Open Spaces, Workshops etc.), in
denen aus “Teilnehmer*innen”
“Teilgeber*innen” werden, die sich
und ihre kreativen Potentiale
einbringen. Die Einen nennen es
ängstlich “Kontrollverlust”, die
anderen mutig “Ermächtigung” wir wollen zu den “Anderen”
gehören. Wir sind überzeugt davon,
dass Demokratie und Digitalität
untrennbar miteinander verbunden
sind, weil sie nur im Miteinander
entstehen und ihre Wirkung
entfalten können. Alle
Partner*innen sind überzeugt
davon, dass die “Kulturwerkstatt der
Digitalität” kein geschlossenes oder
streng hierarchisch (Top-Down)
strukturiertes
Unterstützungsangebot sein darf,
wenn es nach Verstetigung sucht
und ein relevantes “Tool” für den
mündigen Wandel sein will.

Top-Down-Angebote und Strukturen
haben in der Regel den großen Nachteil,
dass sie wenig flexibel, kaum wandelbar
oder nicht partizipativ sind. Die
“Kulturwerkstatt” versteht sich aber als
Prozess mit einem gemeinschaftlichen
Handlungsrahmen, der sich fortlaufend
weiterentwickeln darf und soll (BottomUp). Offen für neue Impulse und Ideen.
Frei von Denkverboten und immer wieder
auch unter der aktiven Beteiligung von
Schüler*innen, um ein
Unterstützungsangebot zu schaffen, das
die Bedürfnisse der jungen Menschen
ernst und zum inhaltlichen Maßstab
nimmt.
So wie die Schulen, Schulleitungen und
Lehrer*innen in der “Kulturwerkstatt”
Visionen schärfen, Strategien entwickeln
und konkrete Schritte gehen, so nutzen
die Partner*innen die “Werkstatt”, um
durch die angestoßenen Prozesse
dazuzulernen und das Angebot laufend
anzupassen, abzustimmen und
zuzuschneiden. So wird die
“Kulturwerkstatt” selbst zu einem Kind der
Kultur der Digitalität. Ein Format, das die
4Ks (Kollaboration, Konstruktives Denken,
Kreativität und Kommunikation) nicht nur
thematisiert, sondern verkörpert und lebt.

7. PILOTIERUNGSPHASE

Die Pilotierungsphase ist auf 2
Jahre (Herbst 2021 - Herbst 2023)
ausgelegt. Während dieser Phase
machen sich Vertreter*innen
innovativer Schulen des Landes
RLP gemeinsam auf den Weg ins
vielzitierte “Neuland”. Nach
Abschluss der ersten Pilotphase
im Herbst 2024 sortieren wir die
Erkenntnisse aus den
verschiedenen, fortlaufenden
Evaluationsprozessen, um die
“Kulturwerkstatt” weiter
auszubauen und in ein
verstetigtes
Unterstützungsangebot zu
überführen. So wird “die
Kulturwerkstatt der Digitalität” zu
einem Unterstützungsangebot,
das Theorie und Praxis der Schulund Unterrichtsentwicklung
zusammenführt, um digitale
Transformation ganzheitlich,
nachhaltig und systemisch zu
verankern.

Phase 1
“Werkstatt vor Ort” // Herbst 2021 (Präsenz,
3 Tage)

Die Erste von zwei mehrtägigen IntensivPräsenzveranstaltung im Europahaus
Marienberg. Dieses Auftakttreffen besteht
aus interaktiven Gesprächs- und
Austauschformaten (Tag 1) und einem
Barcamp (Tag 2), dessen Ergebnisse an
den Tagen 3 und 4 in Workshops
reflektiert und von Expert*innen-Impulsen
ergänzt werden. Schwerpunkte der ersten
Veranstaltung:
Kennenlernen und Eröffnung der
“Kulturwerkstatt der Digitalität”
Was ist eine Kultur der Digitalität?
Einführung in den Status Quo und die
Vision einer Kultur der Digitalität durch
Expert*innen, Lehrer*innen und
Lernende
Bedarfsermittlung // Austausch von
Inspiring Practises, Next Practises und
Worst Case Scenarios // IdeenAccelerator
Viel Raum für Workshops, Maker
Spaces (z.B. The Constitute) und
“Hands on Approaches”

Phase 2
“Heimwerker Helden” // 1. Halbjahr
2022 (Online)

Zwischen den Präsenzphasen 1
und 3 finden zwei begleitende
Online-Werkstatt-Module statt.
Die genaue Ausrichtung dieser
“Praxisphase” wird anhand der
Bedarfsermittlung aus Phase 1
feinkonzeptioniert.
Während der eintägigen OnlineModule treffen sich die
Teilnehmenden aus den
beteiligten Schulen zum digitalen
Austausch und pflegen dabei
nicht nur eine Kultur der
Digitalität, sondern arbeiten auch
an der (Weiter-)Entwicklung von
konkreten Projekten. Vorbereitet,
administriert und moderiert
werden diese Online-Module von
der Studienleitung des
Europahaus Marienberg und
Experten*innen aus dem PL.
Phase 3:
“Werkstatt vor Ort” // 2. Halbjahr
2022 (Präsenz)

Die zweite Präsenzveranstaltung
wird wieder mit einem Barcamp
beginnen, währenddessen die
Teilnehmenden wieder zu
Teilgebenden werden und ihre
bereits entwickelten Projekte und
Prototypen vorstellen, konstruktiv
diskutieren lassen und
weiterführende Impulse einholen
können. Schwerpunkte werden
hier sein:

Die ganz konkrete Projektierung bis hin
zu praktischen Pilotierungen
Die Vertiefung und Verstetigung von
Projektpartnerschaften
Das Setzen von zukünftigen
Meilensteinen und festen
Vereinbarungen // Time-Management //
Commitment
Phase 4
“Abschlussevaluation und Transfer" // 1.
Halbjahr 2023 (Online)

In der Abschlussevaluation des Projektes
schauen wir uns an, was in den
zurückliegenden Monaten passiert ist. Wie
genau sind welche Projekte entstanden?
Was ist gut gelaufen? Was hat nicht so gut
funktioniert? Wie können wir die
“Kulturwerkstatt der Digitalität” verbessern
und erweitern?
Aus den fortlaufenden Debriefing- und
Evaluations-Prozessen leiten wir zudem
Ergebnisse für die Digitale Bildung an den
teilnehmenden Schulen des Landes RLP
ab und transferieren sie in den
Bildungsalltag. Wir wollen den Ertrag
dieses Trainings für andere Schulen
nutzbar machen, z.B. durch
Veranstaltungen, Veröffentlichungen und
im Rahmen der Netzwerke der
„Hospitations-" und "Europaschulen".
Eine zusätzliche wissenschaftliche
Begleitung des Gesamtprojektes, durch
die Universitäten Köln oder Mainz, ist
denkbar.
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