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Einleitung

Szenarienarbeit als Instrument
der Schulentwicklung

In einer sich standig andernden
Gesellschaft haben Verantwortliche im Bildungswesen die Aufgabe, sich mit gesellschaftlichen
Entwicklungen und daraus resultierenden Konsequenzen für das
Schulwesen auseinanderzusetzen.
Es versteht sich von selbst, dass
Schulleitungen das nicht im Alleingang tun können, sondern ihre
Kollegien in diese Auseinandersetzung einbeziehen müssen. Denn
die Aufgabe moderner Schullei
tungen ist es, die Partizipation an
der Entwicklung zu öffnen.
Schaut man sich die vergangenen, derzeit laufenden oder
kommenden Reformen an, wird
schnell deutlich, dass es nicht darum geht, ob es weitere Entwick
lungen geben wird, sondern welche davon erforderlich sind. Da
sich der Wandel gleichzeitig auf
politischer, sozialer, wirtschaftlicher, kultureller, technischer und
demographischer Ebene vollzieht,
ist es jedoch fast unmöglich, rea
listisch einzuschatzen, wie sich
das Schulwesen in naher Zukunft
verandert. Dennoch muss sich
Bildungsplanung diesen Herausforderungen stellen. Der Fokus
vom Hier und Jetzt (welche Aufgaben haben unsere Schulen heute?) ist hierbei wenig hilfreich.
Eher braucht es eine Perspektive,
welche die Zukunft in den Bliek
nimmt (welche Aufgaben muss
unsere Schule in naher Zukunft
bewaltigen?).

Die Arbeit mit Szenarien kann
helfen, die Zukunft in den Bliek zu
nehmen. Sie regt einen Dialog zwischen den beteiligten Gruppen an
(z. B. Bildungsbehörden, Schulleiter/innen, Lehrpersonen), schafft
Sensibilitat für künftige Entwick
lungen und liefert Argumente für
Strategien. In dieser Werkstatt zeigen wir in drei Abschnitten auf, wie
Sie gemeinsam mit Ihrem Team
Szenarien dialogisch erarbeiten
und als Grundlage für Entscheidungen nutzen können:
1. drei Verfahren, um sich der
„Zukunft der Schule“ anzunahern;
2. sieben Schritte für das Verfassen
von Szenarien;
3. Erfahrungen mit Szenarienar
beit.
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Zu 1: Drei Verfahren, um sich der
„Zukunft der Schule" anzunahern

Prognosen
Prognosen zielen darauf ab, wesentliche gesellschaftliche Trends
zu identifizieren und herauszuarbeiten, wie sich diese auf das Bil
dungswesen auswirken. „Trends
shaping education" (2019) kann als
prominentes Beispiel genannt wer
den. Die OECD-Publikation stellt
überblicksartig die wichtigsten ge
sellschaftlichen Wandlungsprozesse dar und wird alle drei Jahre aktualisiert. Für Verantwortliche im
Bildungswesen kann das Buch ei
ne wertvolle Hilfe bei der Formulierung künftiger Strategien sein.

Kritisch zu beurteilen ist, dass die
Prognosen mögliche Entwicklun
gen als unabanderlich im Sinne von
„so und nicht anders wird es kom
men' darstellen. Dadurch lassen sie
den Akteuren wenig Raum, die Zu
kunft proaktiv mitzugestalten.
Zukunftsgestaltung
lm Gegensatz zu Prognosen sieht
die Zukunftsgestaltung kommende
Entwicklungen nicht als etwas Gegebenes, worauf die Schule keinen
Einfluss hat. Der Ansatz geht da
von aus, dass die Zukunft durch bewusste Entscheidungen und proaktive Strategien mitgestaltet werden
kann. Bei gestalterischen Verfahren
werden Strategie- und Positionspapiere erarbeitet, die aufzeigen,
wie eine gewünschte Zukunft erreicht wird. Die Gefahr liegt darin, dass Wunschdenken dominiert
und realistische Einschatzungen in
den Hintergrund treten.
Szenarien
Szenarioarbeit geht davon aus,
dass nicht alle Veranderungen beeinflusst werden können, es aber
möglich ist, künftige Entwicklun
gen mitzubestimmen. Der Ansatz
formuliert nicht nur eine, sondern
mehrere Möglichkeiten, wie unse
re Zukunft aussehen kann. So wird
Unsicherheit einerseits anerkannt,
andererseits bleibt durch die Erarbeitung alternativer Realitaten
Raum für Gestaltung.
Szenarien sind plausible Beschreibungen von hypothetischen
Zukunftsalternativen, die sich er-

geben, je nachdem, welche gesellschaftlichen Krafte dominieren.
Dabei wird angenommen, dass
Entwicklungen nie geradlinig verlaufen und Trends oft widersprüchlich sind. Die Notwendigkeit alternativer Szenarien macht deutlich,
dass es nicht nur eine mögliche Zu
kunft gibt.
Zu 2: Sieben Schritte beim Verfas
sen von Szenarien

Bei der Erarbeitung von Szenarien
(Szenarioworkshop) handelt es sich
um einen interaktiven Arbeitsprozess, an dem viele Akteure beteiligt sind und der einen Zeitraum
von zwei Stunden bis zu drei Tagen umfasst. Insbesondere ein zeitintensiver Prozess kann Grundlagen für Entscheidungen mit grofiem
Einfluss auf die Zukunft der Schule/Organisation liefern. Kürzere
Verfahren (z. B. Nachmittagsveranstaltungen) sind geeignet, um
Bewusstsein für gesellschaftliche
Wandlungsprozesse zu schaffen und
einen Dialog im Team anzuregen.
Die am haufigsten verwendete Methode beim Verfassen von
Zukunftsszenarien ist die Arbeit
mit einer zweidimensionalen Mat
rix (Material 8). Dabei werden zunachst zwei gesellschaftliche Trends,
bei denen unklar ist, wie sie sich
entwickeln, als Achsen ausgewahlt
(z. B. Trend 1: Organisation des
Schulwesens. Trend 2: Vorstellung
dessen, was unter Lernen verstan
den wird). Jeder Trend wird wiederum in zwei Extreme unterteilt, die
Dilemmata darstellen (Trend 1: autonom vs. staatlich reguliert. Trend
2: Frontalnterricht vs. offener Unterricht). Auf diese Weise entsteht
eine Matrix mit vier Quadranten
(Szenarien).
Unabhangig vom zur Verfügung
stehenden Zeitrahmen umfasst die
Erarbeitung von Szenarien sieben
Schritte (s. Material 1-3).
Schritt 1: Wahl des Themas und
Festlegung deszeitlichen Horizonts
• Die Fragestellung bestimmt den
inhaltlichen Fokus der Szena

rien. Sie kann eher allgemein
gehalten sein, etwa „Wie gestaltet sich die Zukunft der Grundschule in Hessen?" oder praziser
formuliert werden: „Wie veran
dert sich die Bedeutung von Naturwissenschaften in der Sekundarschule?" Wichtig ist, eine für
die beteiligten Gruppen relevan
te Frage zu formulieren.
• Der zeitliche Horizont bewegt
sich idealerweise zwischen zehn
und 15 Jahren. Wird der Zeit
raum zu nahe gesetzt, kann davon ausgegangen werden, dass
sich kaum etwas andern wird.
Ist er hingegen zu lang, besteht die Gefahr, dass die Teilnehmenden den Realitatsbezug
verlieren und das Arbeitsergebnis einem „Science Fiction" ahnelt (vgl. Kasten 1).
Schritt 2:Auswahl der Trends
Nachdem Inhalt und zeitlicher Fo
kus festgelegt sind, werden in ei
nem nachsten Schritt die Achsen
der Matrix definiert. Dafür müssen - wie bereits ausgeführt - zwei
Trends gewahlt werden, die die
Zukunft der Schulen beeinflussen.
Dieser Auswahlprozess kann - je
nach Zeit - unterschiedlich durchgeführt werden:
• Wenn für diesen Schritt zwei
bis vier Stunden Zeit zur Ver
fügung stehen, können die Teilnehmenden die Trends selbst
erarbeiten. Zum Beispiel, indem sie entweder einschlagige
Quellen wie die OECD-Publikation „Trends shaping Education“ (2019) heranziehen oder
die Arbeit mit einem gemeinsamen Brainstorming über die
Zukunft beginnen (z. B. „Erzahle mir, wie ein typischer Tag
im Jahre 2030 aussieht!"). Um
realistische Szenarien zu erar
beiten, ist es wichtig, sich möglichst nicht nur auf Bildung
zu beschranken, sondern eine
Vielzahl von Entwicklungen
aus Lebensbereichen zu berücksichtigen. - Steht weniger
Zeit zur Verfügung, können die

Trends aus einer Beispielliste
(in Material 5) gewahlt werden.
• Sobald eine Liste entsprechender Trends vorliegt, werden
die Achsen ausgewahlt. Bei der
Entscheidung, welche Trends in
Frage kommen, sind zwei Kriterien zu berücksichtigen:
- Eigenverantwortung und Relevanz: Die Teilnehmenden
müssen davon überzeugt
sein, dass die ausgewahlten
Achsen relevant sind und
sich die Arbeit lohnt. Bei ei
ner gröfieren Gruppe kann
nach einer Diskussion abgestimmt werden.
- Unabhangigkeit: Die ausge
wahlten Trends müssen un
abhangig voneinander bestehen. Eine Möglichkeit,
Abhangigkeiten zu vermei
den, besteht darin, ein Szenario auszuwahlen, das sich
einerseits mit den Entwick
lungen in der Gesellschaft
befasst (die Frage der Orga
nisation des Schulwesens),
wahrend die andere Achse
eher padagogischer Natur ist
(Lernverstandnis).
Schritt 3: Klarung offener Fragen
Sobald die beiden Achsen klar sind,
kann die Matrix erstellt werden.
In unserem Beispiel (Material 7)
sind das folgende Kombinationen
an vier Szenarien, die sich aus der
Szenario-Matrix ergeben:

Szenario 1

Macht und
Governance

Lernperspektive

Schulauto-

Frontalunterricht

nomie
Szenario 2

Schulauto-

offener Unterricht

nomie
Szenario 3

staatliche

offener Unterricht

Regulierung
Szenario 4

staatliche

Frontalunterricht

Regulierung

Bevor die inhaltliche Ausarbeitung beginnt, ist es wichtig, dass
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Die Bedeutung von ergebnisoffenem Denken
Ziel dieses ersten Schrittes ist es, das Denken über denjellerrand" hinaus anzuregen. Da wir alleTeil des heutigen Bildungssystems sind, wird unser Denken
von mentalen Modellen dominiert, die den Status-Quo beschreiben. Dadurch
wird unsere Kreativitat einschrankt.
Oft besteht die Gefahr beim Nachdenken über die„Schule der Zukunft" darin,
dass wir diese Modelle nicht in Frage stellen. Beispielsweise findet in unseren
Vorstellungen in zehn Jahren immer noch Unterricht in Klassenzimmern statt. Es
gibt weiterhin Klassen oder Lerngruppen, für die eine Lehrperson verantwortlich ist. Wir denken an fünf Schultage pro Woche und an einen Unterrichtstag
von 8:30 bis 15:00 Uhr.
Dies alles mag in manchen Szenarien der Fall sein, es ist jedoch auch möglich,
dass sich unsere Schulen in ganz andere Richtungen entwickeln.
Urn das eigene Denken offenerzu gestalten, ist es hilfreich, nicht mit dem eigentlichen Thema (der Auswahl der Trends) zu beginnen, sondern sich vorzustellen,
wie ein typischerTag in zehn Jahren aussieht (vom Aufwachen bis zum Schlafengehen). Diese Übung regt die Fantasie an und stellt Verbindungen zu Entwicklungen auBerhalb des Bildungswesens her, wie etwa Mobilitat,Technologie, Gesundheitswesen, Politik, Wirtschaft, soziale Strukturen oder Familienleben.

ben (z. B. Was wird genau unter
Schulautonomie verstanden? Wie
definiert sich offener Unterricht?).
Lassen Sie sich für diesen Schritt
genügend Zeit.
Schritt 4: Gruppenbiidung
Ist die Matrix definiert und sind
Unklarheiten bereinigt, werden vier
Arbeitsgruppen gebildet (pro Szenario eine Gruppe). Achten Sie auf
eine möglichst heterogene Zusammensetzung der Gruppe, damit bei
der inhaltlichen Arbeit unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt
werden (z. B. Leitungspersonen,
Klassenlehrpersonen, unterschiedliche Schulstufen). Es sollte keine

Rolle spielen, ob die Gruppenmitglieder „ihr“ Szenario als eine wünschenswerte Zukunft attraktiv finden oder nicht (vgl. Kasten 2).
Schritt 5: Inhaltliche Arbeit
Nun beginnt die inhaltliche Arbeit,
bei der für jede Gruppe am Ende
eine „mögliche Zukunft“ steht. In
unserem Beispiel ist das erste Sze
nario eines, welches einen typischen Schultag in einer autonomen
Schule darstellt, die davon überzeugt ist, dass Frontalunterricht
den gröfiten Erfolg bringt. Das
zweite Szenario stellt hingegen ei
ne autonome Schule dar, die auf offene Unterrichtsformen setzt, usw.

Vermeidung von Urteilen
Oftmals werden durch die Szenarien bestimmte Gefühle angesprochen: Wir bevorzugen einige Szenarien, andere lehnen wir eher ab. Da es sich bei den Trends
jedoch um gesellschaftliche Entwicklungen handelt, geht es nicht darum, ob
wir sie für wünschenswert halten oder nicht.
Wenn der Workshop einen offenen Dialog über mögliche Zukunftsszenarien
anregen soll, müssen diese neutral oder sogar positiv dargestellt und kritische
Urteile vermieden werden.
Bitten Sie die einzelnen Gruppen, ihr Szenario als das„Bestmögliche" zu be
schreiben. Dadurch sind die Gruppenmitglieder angehalten, nach positiven Ele
menten zu suchen.
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Wichtig ist, dass die Szenarien
„leben“. Das geschieht unter anderem dadurch, dass sie von Menschen aus der Zukunft (in zehn bis
15 Jahren) berichten (z. B. Schüler/innen, Lehrpersonen, Eltern,
Schulleiter/innen, Minister/innen,
usw.), die einen konkreten Tag in
ihrem Leben schildern. Durch solche Schilderungen ist es einfacher,
überzeugend, konsistent, plausi
bel, herausfordernd und wiedererkennbar zu erzahlen. Damit alle
Geschichten die gleiche Struktu
ren und Elemente haben, wird den
Gruppen ein Leitfaden in Form
von Spielkarten zur Verfügung gestellt (Material 4).
Je nachdem, wie viel Zeit für
diesen Schritt bleibt, kann am En
de ein Ausschnitt, beispielsweise
ein Tag im Leben eines Schülers,
einer Lehrperson oder einer Schulleiterin oder eine ausführliche Beschreibung eines ganzen Settings
(kulturelle und gesellschaftliche
Bezüge, bildungspolitische Querverweise, historische Herleitungen,
Organisationsmodelle etc.) prasentiert werden (vgl. Kasten 3).
Schritt 6: Prasentation
Nach der Arbeitsphase folgen kurze fünf- bis zehnminütige Prasentationen. Da die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ihemen im
siebten Schritt folgt, wird nur prasentiert und nicht diskutiert.
Ziel der Prasentationen ist es,
mit der gesamten Plenumsgruppe
in ein Gesprach darüber zu kom
men, wie die Zukunft aussehen und
welche Konsequenzen das für Ihre
Schule haben kann. Wie bereits beschrieben, sind lebendige und vielfaltige Prasentationen attraktiver
als sachliche. Je besser es gelingt,
Fantasie und Realitat miteinander zu verbinden, desto einfacher
ist die inhaltliche Auseinandersetzung. Im Idealfall nutzen die Grup
pen unterschiedliche Vortragsstile
(Sketch, Film, Vortrag etc.) und
berücksichtigen verschiedene Per
spektiven (Schüler/in, Lehrperson,
Leitung, gesellschaftliche Realita-

ten, Organisationsstrukturen, Infrastruktur etc.).
Schrift 7: Reflexion, Fazit und
Ausblick
Dieser Schritt ist das wichtigste
Element des Workshops. Nun wer
den die Zukunftsszenarios mit der
Realitat der eigenen Schule anhand
von Leitfragen verknüpft:
• Welches ist für Sie das Szenario,
das am ineisten Ihrer aktuellen
Arbeitssituation ahnelt?
• Welches ist für Sie das realistischste Szenario?
• Welches ist für Sie das attraktivste Szenario?
• Welches ist für Sie das am wenigsten attraktive Szenario?
Durch die Auseinandersetzung mit
den Leitfragen lcönnen gemeinsame
oder unterschiedliche Standpunkte
oder mentale Modelle identifiziert
werden. Es zeigt sich schnell, welche
Szenarien attraktiver und weniger
attraktiv und daher eher mehr oder
weniger anzustreben sind. Ausgehend davon, kann heraten werden,
ob und wie strategische Entscheide
helfen, gesellschaftliche Entwicklungen proaktiv aufzugreifen und
aktiv zu begegnen.
Zu 3: Erfahrungen mit
Szenarienarbeit

Szenario-Workshops leben von
einer Mischung aus zwei Ele
menten: dem lustvollen, spielerischen Element, das Offenheit,
Kreativitat und Fantasie benötigt
und dem realistischen Element
mit einer Zukunffsvision, die tatsachlich eintreten kann. Wenn
dies gelingt, fordert die Arbeit al
le Beteiligten heraus, darüber zu
diskutieren, welche Entwicklungen auf die eigene Schule zukommen, was das für den Alltag heifit
und ob es Möglichkeiten gibt, pro
aktiv zu reagieren. Die Auseinan
dersetzung mit Szenarien scharft
zudem das Verstandnis für die
enge Verbindung zwischen gesellschaftlichen und schulischen Entwicklungen.

Leitfaden für die Erarbeitung eines Zukunftsszenarios
Erzahlen Sie Ihr Szenario und veranschaulichen Sie es anhand folgender Punkte:
• Wir befinden uns im Jahr 2030.
• Finden Sie eine attraktive Überschrift.
• Beschreiben Sie Ihr Zukunftsszenario so positiv wie möglich.
• Seien Sie kreativ, beziehen Sie sich immer auf solche Trends, die Sie gemeinsam als Gruppe definiert haben.
• Setzen Sie Ihre Fantasie ein, befreien Sie sich von der Realitat. Es geht hier um ein Gedankenexperiment, eine Entdeckungsreise.
• Bleiben Sie dennoch so realistisch, dass Rückschlüsse auf eine mögliche Zukunft machbar sind.
• Arbeiten Sie mit Rückblicken („Was ist in den Jahren 2020,2025,2028 passiert?")

Durch die Aufgabe, positive Vi
sionen zu erarbeiten - auch wenn
diese wenig attraktiv erscheinen-,
sind die die Teilnehmenden aufgefordert, sich für neue Perspektiven
zu öffnen. Liegt der Schwerpunkt
der Arbeit darauf, im eigenen Team
Diskussionen über die Schule anzuregen und das Bewusstsein zu
scharfen, kann schon in wenigen
Stunden viel erreicht werden (de
Geus, in Scearce & Fulton 2004).

Hintergrund zum Spiel
Dieses Spiel basiert auf einer niederlandischen Fassung, die unter
http://www.onderwijsreis.com/ zu
finden ist. Dort gibt es erprobte Arbeitsmaterialien (Spielanleitung,
Spielbrett, Spielkarten). Die Materialien wurden von einer Grup
pe niederlandischer Lehrpersonen
entwickelt und gehen auf einen
internationalen Szenario-Work
shop zurück, der im Rahmen eines
Erasmus+ Projektes mit Schulleitenden und Lehrpersonen aus Est
land, Holland, Liechtenstein und
der Schweiz durchgeführt wurde. Grundlage des Workshops ist
das hier beschriebene Vorgehen.
Die Übertragung ins Deutsche hat
Frank Brückel vorgenommen.

Erasmus+
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