
(1) Eine individuelle Teilnahme ist möglich. Teilnehmende können das Modul als
Selbstlerngelegenheit jederzeit beginnen, pausieren und abschließen.

(2) Empfohlen wird die Teilnahme in einem schulinternen Tandem, beziehungsweise
schulinternen Kleingruppen, um einerseits den Erkenntnisgewinn zu steigern und
andererseits das Erlernte gemeinsam in der eigenen Schule in die Praxis umzusetzen.
Idealerweise finden sich auch Kooperationspartner:innen außerhalb der eigenen Schule, um
Peer-to Peer-Vernetzung voranzutreiben. Teilnehmende Tandems/Kleingruppen können das
Modul jederzeit beginnen, pausieren und abschließen, bei außerschulischen Kooperationen
sind Absprachen mit Partnerschulen in Eigenregie zu treffen.

(3) Bei einem Wunsch nach intensiverer Betreuung und angeleiteter Zusammenarbeit im
hybriden Kursformat mit höheren Anteilen synchroner Formate kann das Modul zu
bestimmten, durch die Modulverantwortlichen vorgegebenen Zeitpunkten im Schuljahr
begonnen und zusammen mit einer Kohorte von Teilnehmerschulen durchlaufen werden.

PRÄAMBEL

Das Modul Raum für digitale Schulentwicklung (RadiS) bietet einen Rahmen, in dem Schulleitungen
und interessierte Pädagog:innen aller Schulformen für ihren individuellen digitalen
Schulentwicklungsprozess befähigt und in dessen Umsetzung begleitet werden.

Die Teilnahme an diesem Modul kann auf drei unterschiedliche Arten erfolgen:

Die folgenden Aussagen beziehen sich an einigen Stellen nur auf einzelne Formen der Teilnahme,
dies ist mit Markierungen (1, 2 oder 3) gekennzeichnet.

Raum für digitale
Schulentwicklung

Modulcurriculum



DAUER DES MODULS: Um bestmögliche Voraussetzungen für einen begleiteten und effizienten
Schulentwicklungsprozess zu schaffen, wäre eine Bearbeitungsspanne von
nicht mehr als 30 Wochen (einem Schuljahr) wünschenswert. Daher wird
empfohlen, dass die beiden Pflichtkurse innerhalb von 10 Wochen und die vier
Wahlpflichtkurse innerhalb von weiteren 20 Wochen absolviert werden. Diese
Vorgaben gewähren Teilnehmenden genügend Zeit, um sich innerhalb und
außerhalb der eigenen Schule zu vernetzen (2,3) und ermöglichen so
tiefgreifende und praxisnahe Reflexions- und Schulentwicklungsarbeit.

ZERTIFIKAT: Teilnehmende können am Ende jedes Kurses eine Bestätigung über den
Abschluss desselben herunterladen. Hierbei erfolgt keine Bewertung, sondern
vielmehr eine Motivation zum Weiterlernen. Nach Abschluss des gesamten
Moduls kann ein Modulabschlusszertifikat heruntergeladen werden.

TURNUS: Das Selbstlernmodul kann den Kapazitäten der Teilnehmenden entsprechend
zu jeder Zeit begonnen werden (1,2). Wenn eine intensivere Betreuung und
angeleitete Zusammenarbeit im hybriden Kursformat mit höheren Anteilen
synchroner Formate erwünscht ist, sind interessierte Schulleitungen
angehalten, sich für entsprechende Kurse anzumelden (3).

ZAHL DER TEILNEHMENDEN: Die Teilnehmendenzahl ist nicht begrenzt. 

TEILNAHME-
VORRAUSSETZUNGEN:

Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse nötig. 
Zielgruppe: Dieses Modul richtet sich an Schulleitungen/Schulleitungs-Teams,
Steuergruppen mit dem Fokus Schulentwicklung und Digitalisierung, sowie
Multiplikator:innen und interessierte Pädagog:innen aller Schulformen
(Primarbereich, Sekundarbereich und Berufsschulen).
Gelingensbedingungen: Zum Erreichen nachhaltiger Veränderungsprozesse
wird die Teilnahme von Tandems “plus” (also mindestens zwei Teilnehmende
pro Schule) empfohlen. Es sollten circa zwei Stunden Arbeitszeit pro Woche
eingeplant werden.
Rahmenbedingungen: Die technischen Voraussetzungen (Computer mit
Internetanschluss, Computergrundkenntnisse) sollten gegeben sein. 

MODULVERANTWORTLICHE: Pacemaker Initiative

ARBEITSAUFWAND: Da dieses Modul auf dem Prinzip des selbstgesteuerten Lernens basiert, ist der
tatsächliche Arbeitsaufwand abhängig von der Intensität, mit der Teilnehmende
entscheiden, das Modul zu durchlaufen (1,2). Es ist empfohlen, sich für die
einzelnen Kurse (die sowohl Wissensaneignung als auch Erarbeitung von
konkreten Schulentwicklungsaufgaben und Reflexions- und Transferphasen
beinhalten) circa zwei Stunden pro Woche (verteilt über ein Schuljahr)
einzuplanen. Insgesamt ergibt dies einen Arbeitsaufwand von ca. 60 Stunden
für das Modul.

Modulinformationen



QUALIFIKATIONSZIELE
DES MODULS:

Im Rahmen des Moduls beschreiben die Teilnehmenden die Herausforderungen
ihres eigenen digitalen Schulentwicklungsprozesses und identifizieren
selbstständig Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie für die Bewältigung dieses
Prozesses brauchen. Durch den Wissens- und Kenntnisgewinn nehmen die
Teilnehmenden eine neue Perspektive auf die vorgestellten Themen ein und
reflektieren ihre Wahrnehmung und Haltung. Ziel des Moduls ist es, die
Teilnehmenden zu befähigen, Transformationsprozesse erfolgreich einzuleiten
und zu steuern; dabei sind sie sich der Verantwortung (in) ihrer Rolle als
Schulleitung/ Steuergruppenmitglied bewusst. Das RadiS Modul wirkt
nachhaltig über den Teilnahmezeitraum hinaus.

INHALTE DES MODULS: Im Folgenden sind sowohl die Kursinhalte, als auch die jeweiligen Kursziele
dokumentiert:

MODULBESCHREIBUNG: Das Modul Raum für digitale Schulentwicklung beginnt mit einer
Orientierungsphase, die Teilnehmenden eine Einführung in die Modularbeit bietet,
indem sie sie einerseits in die Modul-Community integriert und andererseits mit
der Struktur, den Zielen und den Inhalten des Moduls vertraut macht. Darauf folgt
die Kursarbeit, die in zwei Phasen gegliedert ist: Die Analysephase und die
Lernphase. Die Analysephase besteht aus zwei Pflichtkursen, die die Grundlage
der weiteren Schulentwicklungsarbeit darstellen und sechs Wahlpflichtkursen,
von denen Teilnehmende je vier Kurse entsprechend ihrer aktuellen Lage (Bedarfe
und Interessen) auswählen. Insgesamt werden so sechs Kurse im
Schulentwicklungsmodul durchlaufen. Transfer und Evaluation sind fester
Bestandteil des Moduls und stets in alle Kurse integriert. Die Kurse sind so
konzipiert, dass Inhalte nicht nur praxisrelevant sind, sondern auch unmittelbar
angewandt werden können und sollen – sie begleiten also aktiv den
Schulentwicklungsprozess. Zum Ende jedes Kurses werden Teilnehmende
aufgefordert, den Kurs anhand einer kurzen Umfrage zu evaluieren; dies bildet die
Grundlage einer iterativen Optimierung des Moduls durch die
Modulverantwortlichen.



ANALYSEPHASE (PFLICHTKURSE)

Modulinhalte

IST-ZUSTAND Kontext
Jedem erfolgversprechenden Schulentwicklungsprozess liegt eine genaue
Bedarfsanalyse zugrunde – diese findet im Ist-Zustand Pflichtkurs statt. Hier
werden gleich zu Beginn wichtige Leitfragen, wie Wo steht meine Schule? Was
sind die Herausforderungen, die wir bezüglich der digitalen Transformation sehen?
Welche(s) konkrete(n) Ziel(e) verfolgen wir? beantwortet. 

Ziel des Kurses
Mit Hilfe des Selbstevaluationstools SELFIE (für Schulen), Präsentationen,
Handreichungen undAustauschmöglichkeiten werden Teilnehmende bis zum
Ende dieses Kurses den Ist-Zustand ihrer Institution, sowie individuelle
Herausforderungen identifizieren und auf dieser Grundlage mindestens ein auf
ihre Bedarfe eingehendes SMART Ziel formulieren.

ROLLENKLÄRUNG Kontext
Leadership ist ein zentraler Aspekt der Schulleitungsarbeit, der sich auf alle
schulischen Handlungsfelder auswirkt. In diesem Kurs reflektieren Teilnehmende
ihren Führungsstil und lernen, welche Handlungsfelder sie in Bezug auf
Schulentwicklungsprozesse im Blick haben müssen. Leitfragen, wie Welche
Führungsstile gibt es und wo finde ich mich wieder? Was muss ich tun, um die
digitale Transformation an meiner Schule anzustoßen und zu begleiten? Wer muss
wann wie beteiligt sein (Steuergruppen/ Leitungsteams/ Arbeitsgruppen)? Welche
Rolle(n) nehme ich in den jeweiligen Prozessen ein und wie reflektiere ich mein
Handeln? sollen im Laufe des Kurses beantwortet werden.

Ziel des Kurses
Durch Denkanstöße, die mithilfe von Selbstlernmaterialien (Videobeiträgen,
weiterführender Literatur, Reflexionsbogen) gesetzt werden und konkreten
Handreichungen, die den unkomplizierten Transfer des Gelernten in die eigene
Praxis ermöglichen, haben Teilnehmende am Ende des Kurses sowohl ihre eigene,
als auch die Rollen anderer am Entwicklungsprozess Beteiligter klar im
Schulentwicklungsplan formuliert und schulintern kommuniziert. 



LERNPHASE (WAHLPFLICHTKURSE)

Modulinhalte

MEINE EIGENE 
COMPUTER
INFORMATION
LITERACY (CIL) 

Kontext
Die eigene Computer Information Literacy (CIL) (oder Deutsch: Computer- und
Informationskompetenz) einschätzen zu können, ist im digitalen Zeitalter eine
Grundvoraussetzung für wirksames Schulleitungshandeln. In diesem Kurs geht
es daher zum einen darum, Lösungen für das eigene Leitungshandeln zu finden
und zum anderen darum, digitale Lösungen planen und bewerten zu können.
Grundlage ist, wie auch für Schüler:innen, das Kompetenzmodell der KMK. Der
CIL Kurs bietet Teilnehmer:innen die Möglichkeit Leitfragen wie Was bedeutet
CIL? Wie steht es um meine eigene CIL und die unseres Schulentwicklungsteams?
Wie können wir unsere CIL gezielt verbessern? zu beantworten. 

Ziel des Kurses
Teilnehmende werden durch interaktive Selbstlernangebote sowohl mit der Kenntnis
gängiger Fachterminologie, als auch einer analytischen Auseinandersetzung mit
Medienkompetenzrastern gewappnet, beginnen ein schulinternes Wiki hierzu und
ermitteln mithilfe von Selbsteinschätzungstools (SELFIE für Lehrer:innen oder
Digitalcheck NRW) die individuellen digitalen Kompetenzen aller am
Schulentwicklungsprozess beteiligten Personen. Mithilfe dieser Erkenntnisse, eines
Fortbildungsangebotskatalogs und praxisrelevanter Handreichungen lassen
Führungskräfte zielgerichtete, individuelle Fortbildungs-/Lernpläne erstellen und
dokumentieren diese im Schulentwicklungsplan.  

GRUNDLAGEN
ERFOLGREICHER
SCHULENTWICKLUNG
IN DER KULTUR DER
DIGITALITÄT 

Kontext
Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsforschung und Praxiserfahrungen der
Projektpartner zeigen, dass erfolgreiche Schulentwicklung nur dann stattfinden kann,
wenn die nötigen Rahmenbedingungen bestehen. Insbesondere die Fragen des
Leadershiphandelns und der Partizipation spielen dabei eine zentrale Rolle. Im Rahmen
des Kurses beantworten Teilnehmende Fragen wie Welche Vision vereint unsere Schule
und welche Mission leitet unser Handeln? Welche transformations-begünstigenden
Strukturen gibt es bereits an unserer Schule und welche Strukturen müssen wir an
unserer Schule noch etablieren, um den Transformationsprozess erfolgreich umsetzen zu
können?

Ziel des Kurses
Mit Blick auf den IST-Zustand der Schule bekommen Teilnehmende einen Struktur-
Baukasten mit verschiedenen Themen (z. B. Visionsentwicklung, Partizipation,
Kommunikation, Entscheidungsfindung und Projektmanagement) zur Verfügung
gestellt, aus dem sie bedarfsorientiert relevante Methoden zur Schaffung von
veränderungsförderlichen Rahmenbedingungen auswählen, deren Integration planen
und gesetzte Meilensteine im Schulentwicklungsplan dokumentieren. Als
exemplarische Umsetzung der gewählten Vorhaben werden die Teilnehmenden so im
Laufe des Kurses angeleitet, die Vision und die Mission ihrer Schule zu formulieren bzw.
zu überarbeiten. 



ARBEITEN MIT 
MEDIEN-
ENTWICKLUNGS-
PLÄNEN

Kontext
Medienkonzeptentwicklung ist vor allem durch die Beschlüsse der KMK und der
Bundesländer zum zentralen Instrument digitaler Innovation von Schulen geworden. In
diesem Kurs werden Teilnehmende dabei unterstützt, wirksame Medienkonzepte als
festen Bestandteil langfristiger Schulentwicklung aufzustellen oder weiterzuentwickeln.
Dabei werden folgende Fragen beantwortet: Wer ist an unserer Schule für
Medienkonzeptentwicklung (MKE) verantwortlich? Wie gut ist unser Medienkonzept auf
die Landesvorgaben abgestimmt? Wo besteht Verbesserungsbedarf und wie gehen wir
vor? Wie sorgen wir für nachhaltige digitale (Weiter-)Entwicklung an unserer Schule? 

Ziel des Kurses
Anhand der Erkenntnisse aus der Ist-Zustand Analyse, Selbstlernelementen zum SAMR
Modell, Handreichungen und Beispielen produzieren Teilnehmende bis zum Ende dieses
Kurses einen Leitfaden für eine Mikrofortbildung (in Form einer Präsentation, einem
Poster oder einem Video) sowie einen nachhaltigen Plan zur stetigen
Medienkonzeptanpassung und er-/bearbeiten daraufhin mithilfe der verschiedenen
Fachschaften/ Arbeitsgruppen ihr schulspezifisches Medienkonzept.  

WISSENSTRANSFER
IM KOLLEGIUM

Kontext
Das sich rasant entwickelnde Feld Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter wird
einerseits fortwährend geprägt von vielfältigen Good-Practice-Beispielen aus der
Schulpraxis und bringt andererseits kontinuierlich neue wissenschaftliche
Erkenntnisse hervor, die wiederum ihren Weg in die Schulpraxis finden müssen.
Lebenslanges Lernen ist daher nicht nur ein an Schüler:innen adressiertes Mantra,
sondern betrifft Lehrkräfte und Schulleitungen gleichermaßen. Strukturellem
schulinternen Wissenstransfer kann daher eine zentrale Rolle im
Schulentwicklungsprozess zugesprochen werden. Dieser Kurs befasst sich mit
Fragen rund um die Ermöglichung von Wissenstransfer im Kollegium: Wie fördert
man das Zugehörigkeitsgefühl im Kollegium? Wie erschafft man eine agile
Schulkultur? Wie kann gemeinsame, effiziente Unterrichtsplanung im Team realisiert
werden? Wie können zentrale Ressourcen (Unterrichtsmaterial, Fortbildungsinhalte)
schulintern organisiert und für alle Lehrkräfte zugänglich gemacht werden?  

Ziel des Kurses
Anhand von interaktiven Präsentationen und einem Podcast erfahren
Teilnehmende, welche erfolgreichen Konzepte zu Wissenstransfer es an anderen
Schulen/ Institutionen gibt und halten Kernelemente dessen stichpunktartig fest. Im
Austausch (z. B. via Videokonferenz, Umfrage, Soziale Medien oder Schulbesuc h)
mit verschiedenen Stakeholdern (Lehrkräften und Expert:innen aus Wissenschaft,
Wirtschaft oder Schulpraxis) erlangen Teilnehmende durch gezielte Fragestellung
neue Erkenntnisse, die sie ebenfalls planungsförderlich dokumentieren, bevor sie
mithilfe eines Leitfadens einen Aktionsplan zur Implementierung nachhaltiger
Strukturen zur Förderung des Zugehörigkeitsgefühls und des systematischen
Austauschs aufstellen und am Ende des Kurses dem gesamten Kollegium
vorstellen. 



DATENSCHUTZ IM
SCHULALLTAG

Kontext
Die Anforderungen des Datenschutzes erscheinen oft schwierig umsetzbar und im
Widerstreit mit niedrigschwelligen und wirksamen Ansätzen des digitalen Lernens
zu stehen. In diesem Kurs betrachten Teilnehmende genau dieses Spannungsfeld
und beantworten Fragen wie Was bedeutet Datenschutz? Welche
Datenschutzbestimmungen gibt unser Bundesland vor? Wer ist im Zweifel unser
Ansprechpartner? Woher wissen wir, welche Tools datenschutzkonform sind?
Welche Datenschutzfragen sind für unsere Arbeit essenziell und müssen prioritär
beantwortet werden? Wie inkludieren wir Datenschutz nachhaltig in den Schulalltag? 

Ziel des Kurses
Am Ende dieses Kurses haben die Teilnehmenden eine digitale Liste von
vertrauenswürdigen Anlaufstellen, bei denen sie richtige und wichtige
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen in ihrem Bundesland erhalten,
erstellt und sind in der Lage ihre Datenschutzfragen entweder eigenständig zu
beantworten oder klar formuliert an die jeweiligen Ansprechpartner zu
kommunizieren. Anhand von Praxisbeispielen haben sie außerdem ausgewählte
digitale Tools auf Datenschutzkonformität geprüft und begonnen eine White List
von datenschutzkonformen Tools für ihre Schule zu erstellen und dem Kollegium
zur Verfügung gestellt. In einem Poster (Infografik) haben sie die Antworten zu
ihren brennendsten Datenschutzfragen strukturiert festgehalten und nutzen
dieses fortan als Orientierung, um Datenschutz (implizit und explizit) in den
Schul- und Unterrichtsalltag zu inkludieren.   

NEUES LERNEN UND
LEHREN

Kontext
Unterrichtsentwicklung als Weiterentwicklung und Innovation des neuen Lehrens
und Lernens ist eine relevante Dimension von Schulentwicklung. In diesem Kurs
werden zentrale bildungspädagogische und -psychologische Erkenntnisse
anhand von Good-Practic-Beispielen beleuchtet und Teilnehmenden die
Möglichkeit gegeben, sich damit auseinanderzusetzen, wie partizipative,
kollaborative, (a)synchrone und selbstgesteuerte Lernformen die Rolle der
Lehrenden verändert und wie diese Erkenntnisse bedarfsorientiert ins
Unterrichtgeschehen der eigenen Schule integriert werden können. Dieser Kurs
ist relevant für alle diejenigen, die Fragen wie Was sind 21st Century Skills? Wie
kann ich die 4Ks in den Unterricht integrieren? Woran können wir uns bei der
Integration digitaler Medien in den Unterricht orientieren? Was sind zeitgemäße
Unterrichts- und alternative Prüfungsformate? Worauf muss Schule heutzutage
vorbereiten und wie kann meine Schule den Bedarfen der Schüler:innen gerechter
werden? Wie verändert dies die Rolle der Lehrenden? Was bedeutet “Neues
Lernen” für meine eigene professionelle Entwicklung? beantworten möchten.

Ziel des Kurses
Anhand von interaktiv gestalteten Good-Practice Beispielen werden
Teilnehmende mit verschiedenen progressiven Ansätzen zu Lehren und Lernen
im digitalen Zeitalter vertraut und durch die Integration kurzer
Wissensstandabfragen auch befähigt wissenschaftliche Hintergründe hierzu
richtig einzuordnen. Teilnehmende werden angeregt, Vernetzungsmöglichkeiten
zu nutzen, ihre Ideen in Mind-Maps zu sammeln und darauf basierend in einem
Reflexionstext festzuhalten, welche Möglichkeiten sie kurzfristig, mittelfristig
und langfristig sehen, Inhalte dieses Kurses an ihrer Schule umzusetzen.  



LEHR-
VERANSTALTUNGEN:

Die Grundstruktur jedes Kurses in diesem Modul folgt grundsätzlich dem gleichen
Ablauf. Jeder Kurs ist so aufgebaut, dass Teilnehmende zunächst eine
Kursübersicht erhalten, die sie mit Informationen zu Format, Dauer, Kursziel und
einem Lernpfad (inkl. Inhalten und Ablauf) des Kurses versorgt. Danach folgen die
einzelnen Lektionen, die jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder aufgegriffen werden können. Um Teilnehmenden innerhalb des Kurses
Orientierung über ihren Lernfortschritt zu gewähren, werden sie stets von einem
Lernpfad, der im oberen Abschnitt einer jeden Lektion zu finden ist, begleitet. Die
einzelnen Lektionen sind grundsätzlich zusammengesetzt aus einer informativen
Einführung ins Thema, einem zielführenden Arbeitsauftrag, und einer
nachhaltigen Ergebnissicherung. Zum Ende jedes Kurses werden die
Teilnehmenden aufgefordert, anhand einer kurzen Kursevaluation zur
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Kurses beizutragen, bevor sie im
letzten Schritt ihre Teilnahmebestätigung bekommen.  

LERNFORMATE: Alle Kurse sind zunächst so angelegt, dass sie asynchron als Selbstlernkurs (1)
(bevorzugt jedoch mindestens zusammen im schulinternen
Tandem/Schulentwicklungsteam(2)) absolviert werden können. Dabei werden
lernförderliche Elemente wie Präsentationen, Lernvideos, (wissenschaftliche)
Literatur, Handreichungen und Links (zu Webseiten und digitalen Tools) nach
Bedarf integriert. Zur Wissensabfrage werden interaktive Elemente, wie zum
Beispiel Quizze und asynchrone Aufgabenerarbeitung und
Vernetzungsmöglichkeiten(2), in oben genannte Elemente integriert. Zur
Anregung vertiefender Auseinandersetzung mit den Kursinhalten sollen diverse
synchrone Kollaborations- und Austauschformate(3) (wie z. B. Videokonferenzen,
Workshops, Barcamps und Mentoring) sowie optionale, vertiefende
Literaturempfehlungen in diese Strukturen eingebunden werden.  


