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Digitale Transformation in Schulen Angebote zur Fortbildung

Mehr Infos: www.digitalhabitat.de/school

Virtuelle Magie. Distanzunterricht effektiv gestalten.

Wie entsteht mit meiner Hilfe 

virtuelle Magie?

Welche „Werkzeuge” passen 

zu meinem pädagogischen 

Anspruch?

Wie stelle ich Nähe und 

Kontakt her im virtuellen 

Raum? 

Ihr Anliegen: Als Lehrer:in mit Ansprüchen an ein den Schüler:innen zugewandte Pädagogik bin ich verant- 
wort lich für das Distanzlernen. Technisch klappt das inzwischen besser und nun möchte ich durch Verknüp- 
fung von Präsenz- und Online-Unterricht eine höhere Qualitätsebene des Lehrens und Lernens erreichen. 

Unsere Antwort: Für einen lernförderlichen Distanzunterricht nehmen wir die Vorgehensweisen und Effekte 
eigener Schulpraxis unter die Lupe – wertschätzend und kritisch zugleich. Mit guter Planung, abwechslungs- 
reichen Methoden und einem pädagogisch stimmigen „Digitalen Werkzeugkoffer” kann „virtuelle Magie” 
entstehen, deren Erfolge faszinieren und begeistern. Neue Möglichkeiten für internationalen Austausch, z. B.  
zu globalen Nachhaltigkeits-Themen, eröffnen sich darüber hinaus. 

Themen: In diesem Seminar lernen Sie, wie die Distanz von Brücken abgelöst werden kann, welche digitalen 

Werkzeuge und Programme Sie selbst einsetzen können, und welche Erfahrungen damit andere gemacht 

haben. Sie erkennen, worauf Sie im Distanzunterricht achten sollten, um Ihren eigenen pädagogischen 

Ansprüchen und den Bedürfnissen Ihrer Schüler:innen gerecht zu werden. Wir regen an, auf dem virtuellen 

Weg auf das Wachstum der sozialen, kreativen und kommunikativen Interaktion zu achten. Gemeinsam 

erwachsen konkrete Maßnahmen für Ihre nächsten Online-Unterrichtsstunden, die für virtuelle 

Gänsehaut-Momente sorgen wird. 

Zielgruppe: Lehrer:innen aller Schulformen, die in herausfordernden Zeiten mehr Wirkung entfalten und 

sich weiterentwickeln wollen.

http://www.digitalhabitat.de/school
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2. “DigitalPakt”: Digital-Strategie für Schule entwickeln 
und Antrag schreiben

Wie stoßen wir unsere digitale 

Transformation an? 

Was ist wichtig beim Antrag 

zum “DigitalPakt Schule”?

Wie finden wir heraus, was 

genau unsere Schule braucht? 

Ihr Anliegen: Wir haben keine Ressourcen, um eine Digital-Strategie zu entwickeln und wissen nicht, wie wir 
den Antrag ausfüllen sollen, um an die finanziellen Mittel des “DigitalPakt Schule” zu gelangen.

Unsere Antwort: Es braucht eine intensive Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und Digitalität an der 
Schule. Das ist inhaltlich und zeitlich aufwendig. Wir unterstützen den Antragsprozess Schritt für Schritt und 
beraten Schulen unabhängig dabei, was bei der Anschaffung von Bildungstechnologien zu beachten ist. Die 
Budgetplanung haben wir genauso im Blick wie die realistische Bewertung der Bedarfe an technischer 
Ausstattung und inhaltlicher Fortbildung, die zu Ihrem didaktischen Verständnis und Schulprogramm passt.

Themen: Die Entwicklung einer Digital-Strategie ist eines der Kernthemen dieser Beratung. Im Kontext die- 

ser Strategie, die das erforderliche Technisch-pädagogischen Einsatzkonzept (TpEk) umfasst, werden auch 

medienpädagogische Fragestellungen beleuchtet und individuelle Antworten für Ihre Schule gefunden. 

In Verbindung mit dieser digitalen Transformation steht auch die Gestaltung des “digital habitat” und die 

Frage, wie die Beteiligten ihren digitalen Arbeits- und Lebensraum zukunftsfähig miteinander gestalten 

möchten. 

Zielgruppe: Schulleiter:innen und didaktische Leiter:innen, Schulentwicklungs-Teams, Medienbeauftragte, 

Lehrer:innen aller Schulformen 

www.digitalhabitat.de/school

http://www.digitalhabitat.de/school
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3. Im Kontakt sein. Führungsqualitäten zeigen im Online-Unterricht.

Wie stehe ich meinen Schüler:innen auch 

online am besten zur Seite?

Welche Führungsqualitäten brauche ich, 

um virtuell souverän handeln zu können?

Wo liegen meine Führungsstärken, auf 

die ich aufbaue – wo liegen meine Füh- 

rungsschwächen, die ich bearbeiten will?

Ihr Anliegen: Was als Lehrer:in früher einfach erschien, nämlich die Klasse gemeinsam durch den Unterricht 

zu führen und individuelle Lernbedürfnisse von Schüler:innen zu integrieren, ist online ganz schön verzwickt. 

Der Kontakt ist auf wenige Kanäle eingeengt und mein eigener Einfluss auf das Gesamt geschehen schwindet.

Unsere Antwort: Das Unterrichtsgeschehen im realen Klassenraum lässt sich nicht eins zu eins ins „Digitale 

Klassen zimmer” übertragen. Zu erkennen, in welcher Rollenvielfalt Sie als Lehrer:in handeln, eröffnet neue 

Möglichkeiten zu hinterfragen: Mit welchem Selbstverständnis führen Sie eine Gruppe? Wie halten Sie die 

Balance zwischen Empathie, Geduld und klaren Ansagen? Wie vermitteln Sie online ein Thema, halten die 

Aufmerksamkeit der Schüler:innen und motivieren sie dazu, selbst aktiv zu sein und sich zu beteiligen? 

Themen: Vielfach angewandte Modelle aus der Organisationsentwicklung übertragen wir auf den pädago- 

gischen Alltag und finden gemeinsam heraus, welche Führungsstärken Sie mitbringen und welche Sie aus- 

bauen können. Sie schärfen den Sinn für Ihre individuelle Haltung, für virtuelle Führung, mögliche Rollen- 

konflikte und den Umgang damit - all dies im Kontext der digitalen Kommunikation. So entstehen neue 

Bilder einer Lehrer:innen-Persönlichkeit, die gut im Kontakt ist, sich Ihrer vielschichtigen eigenen Verant- 

wortung bewusst ist und souverän handelt.

Zielgruppe: Lehrer:innen aller Schulformen, auch Klassenlehrer:innen und Mitglieder der Didaktischen 

Leitung sowie der Schulentwicklungsgruppe.

www.digitalhabitat.de/school
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4. Teamsein. Unseren digitalen Lebensraum im Kollegium gestalten.

Worauf achten wir als Kollegium 
und Team bei virtuellen 
Arbeitssituationen? 

Was haben Gefühle damit zu 
tun?

Wie gestalten wir unseren 
digitalen Lebens- und 
Arbeitsraum?

Ihr Anliegen: Kollaboration und Zusammenarbeit im virtuellen Raum - da gibt es im Kollegium Haltungen und 

Meinungen wie Sand am Meer. 

Unsere Antwort: Die Zusammenarbeit im digitalen Arbeiten ist neu für viele Menschen, und sie ist anders als 

in der Schule als räumlicher Ort. Der digitale Raum (digital habitat) sollte proaktiv gestaltet werden, um 

Missverständnisse zu vermeiden. Wir geben Ihnen nützliche Werkzeuge an die Hand, und informieren in 

diesem Seminar über praktische und einfache digitale Lösungen und wie man diese mit Leben füllt. 

Themen: Die bewusste Gestaltung des eigenen digitalen Lebens- und Arbeitsraums ist zentral in diesem 

Seminar. Sie schärfen Ihren Sinn für die Aspekte: Organisationskultur, virtuelles Team und Kollegium, 

Gefühle und zwischenmenschliche Kommunikation in der Digitalität. 

Zielgruppe: Für Lehrer:innen, Teams, Kollegien in Schulen (aller Schulformen), Schulsozialarbeiter:innen, die 

im Austausch miteinander neue Wege der Zusammenarbeit erkunden und finden wollen.

www.digitalhabitat.de/school
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5. Digitalisierung verstehen. Was ist Künstliche Intelligenz?

Welches Basiswissen ist wichtig, 
wenn es um KI geht? 

Kann eine KI selber denken?

Welche gesetzlichen 
Grundlagen spielen eine Rolle?

Ihr Anliegen: Von Künstlicher Intelligenz (KI) habe ich zwar schon gehört, aber was heißt das konkret für 

unsere Arbeitskontexte und Bereiche in der Schule, für Gesellschaft und unser Handeln? Was ist dran an den 

Zukunfts-Szenarien in Science-Fiction-Romanen und Filmen?

Unsere Antwort: Um der Frage, was KI für unser Mensch-Sein und für die Arbeitswelt bedeutet, setzen wir in 

der Fortbildung bei Wissenserweiterung und Aufklärung an. Viele Anwendungen nutzen eine KI und diese 

trifft eine Entscheidung aufgrund der ihr eingespeisten Daten. Das beeinflusst unsere Umgebung, oftmals 

ohne, dass wir es bemerken. Lehrende und Lernende benötigen grundlegende Informationen über die

Themen: In dieser Fortbildung befassen wir uns mit den Chancen und Risiken von KI. Sie erhalten 

Grundlagen-Informationen zu KI und ihren die Auswirkungen und den Nutzen in Schule und Gesellschaft. 

Zielgruppen: Lehrer:innen aller Schul- und Ausbildungsformen, Pädagog:innen, Ausbilder:innen in der 

non-formalen Bildung; Für Schüler:innen ab Sekundarstufe I bieten wir dieses Seminar ebenfalls an.

Funktionsweisen von KI, um die Realität und die Zukunftspotenziale einschätzen zu können. Wissen über die digitale Technik ist ein wichtiges 

Mittel für Demokratie-Lernen und unterstützt die Wertebildung genauso wie die Entscheidungskompetenzen: Was ist eine gute Entscheidung?

www.digitalhabitat.de/school
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6. Konflikt. Als Chance - auch im virtuellen Raum. 

Woran erkenne ich einen 

Konflikt, der nicht offen 

ausgetragen wird?

Welche Arten von Konflikten 

gibt es überhaupt?

Wie löse ich Konflikte im 

virtuellen Raum? 

Ihr Anliegen: Durch die Digitalisierung und im virtuellen Zusammenarbeiten entstehen neue Konfliktlinien. 

Wie können wir damit umgehen und zur Lösung von Konflikten beitragen? 

Unsere Antwort: Konflikt-Situation empfinden wir oft als unangenehm. Im virtuellen Raum nimmt die 

Relevanz noch zu, die zwischenmenschliche Kommunikation bewusst zu gestalten, weil Konflikte viel 

schneller untergehen können aufgrund des dazwischen geschalteten Kanals. Erwerben Sie in diesem Seminar 

Sicherheit im Umgang und bei der erfolgreichen Lösung von Konflikten, und lernen Sie Konflikte als Chance 

zu begreifen. Ihre Akzeptanz im Kollegium und gegenüber den Schüler:innen und Eltern wird damit gefördert 

und stabilisiert. Miteinander zu arbeiten und zu lernen erreicht so eine bessere Qualität. 

Themen: Grundlagen Konflikt-Management im virtuellen Raum, Konflikte erkennen, Konfliktstufen, 

mediatives Vorgehen, intentionale Kommunikation und Gefühle. 

Zielgruppe: Schulleiter:innen, Lehrer:innen aller Schulformen, Schüler:innen ab Sek I. 

www.digitalhabitat.de/school
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7. Einigkeit. Wirkungsvoll mit Widerständen umgehen

Wie gehen wir mit Widerständen im 

Kollegium um? 

Wie überzeugen wir zweifelnde 

Menschen von der Digitalisierung?

Welche Chancen bieten 

Widerstände?

Ihr Anliegen: Immer wieder werden Ideen zur digitalen Transformation ausgebremst - was können wir tun? 

Veränderungsprozesse rufen Widerstände und Unsicherheiten im Kollegium hervor und einige blockieren die 

Ziele, schon bevor es richtig losgeht. 

Unsere Antwort: Mit der Digitalisierung und den Herausforderungen an zukünftiges Lernen verändert sich 

Schule rasant. Gemeinsam mit Ihnen unterstützen wir einen aktiven und nachhaltigen Veränderungsprozess 

in der Schulgemeinschaft. Gewohnte Abläufe und Strukturen werden im Zuge der Digitalisierung infrage ge- 

stellt. Wir bieten Ihnen einen Raum für die konstruktive Bearbeitung von Widerständen und Blockierungen.

Inhalte: In der Fortbildung klären wir das Wesen von Veränderungsprozessen und welches Handeln 

notwendig ist, um möglichst viele in der digitalen Transformation mitzunehmen. 

Wie erkennt man Widerstände und wie können sie positiv interpretiert werden? In der Fortbildung 

arbeiten wir exemplarisch und handlungsorientiert an den Potenzialen von Widerständen.

Zielgruppe: Schulleitungen und Leitungen in außerschulischer Bildung, Lehrer:innen aller Schulformen

www.digitalhabitat.de/school
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Kontakt

Diese Fortbildungen und Beratungen werden durchgeführt 

in Kooperation zwischen 

digital habitat 

Palanterstr. 32 | 50937 Köln | GERMANY

und 

parto gUG (haftungsbeschränkt) - Zukunftswerkstatt Akademie 
für Partizipation und Organisationsentwicklung 

Biegerstr. 20-22 | 51063 Köln | GERMANY 

Das Angebot zur Künstlichen Intelligenz wird in Kooperation mit 
Dr. Tina Klüwer konzipiert und durchgeführt.

 

 

Ansprechpartner:innen: 

Hanna Göhler & Jonas Wagner

hallo@digitalhabitat.de 

Mobil: +49 (0) 157 7633 2164

Petra Eickhoff & Stephan G. Geffers

koeln@part-o.de 

Mobil: +49 (0) 171 1255 668, +49 (0) 152 5261 4433

Websites: www.digitalhabitat.de/school

www.digitalhabitat.de | www.part-o.de  

Social Media: LinkedIn (digital habitat beratung)
XING (Forengruppe Partizipation & Organisationsentwicklung)

mailto:hanna.goehler@digitalhabitat.de
mailto:kontakt@birneundchili.de
http://www.digitalhabitat.de/school
http://www.digitalhabitat.de/
http://www.part-o.de
https://www.linkedin.com/company/digital-habitat-beratung
https://www.xing.com/communities/groups/partizipation-und-organisationsentwicklung-8c95-1065153/

