ExpeditionBD –
die Reise zur digitalen
Schulentwicklung
Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Mit der ExpeditionBD werden Schulleitungen, Schulträger und alle Akteure unterstützt, die den digitalen Wandel an Schulen in
einer Kommune oder Bildungsregion gemeinsam gestalten. Das interaktive Webangebot führt auf einer virtuellen Reise durch
die digitale Schulentwicklung und liefert hilfreiche Praxismaterialien, Anregungen und Tipps, welche die Zusammenarbeit von
Schulen, Schulträgern und koordinierenden Akteuren erleichtern. Gleichzeitig baut sie Einstiegshürden in das Thema ab und
macht Spaß bei der Nutzung.

Inhalte und beteiligte Akteure
Hauptzielgruppen für die ExpeditionBD sind Schulen, Schulträger und alle koordinierenden Akteure, die in einer Kommune oder
Bildungsregion tätig sind, um digitale Schulentwicklungsprozesse zu gestalten. Darüber hinaus kann das Webangebot auch
Inspirationsquelle für weitere unterstützende Akteure des digitalen Wandels an Schulen sein wie z. B. die Schulaufsicht oder
Medienberatungen.
Mit dem Gedankenspiel einer Reise führt die ExpeditionBD durch verschiedene Stationen und Schritte der digitalen Schulentwicklung. Unterstützt durch Fragen finden die Nutzer:innen einen individuellen Einstieg in die Reise und können von dort aus
weiter navigieren – ganz so wie es zu ihren Gegebenheiten vor Ort passt. Stehen sie noch am Anfang und wollen ihre Ausgangssituation analysieren oder sind sie schon in der konkreten Umsetzung, mit den digitalen Endgeräten den Unterricht zu verändern, und möchten ihre Ziele überprüfen? An jeder Stelle finden die Nutzer:innen individuelle Hilfestellung und entsprechende
Unterstützungsmaterialien.
Zentrales Anliegen der ExpeditionBD und ein wichtiger Hebel in der Gestaltung digitaler Schulentwicklungsprozesse ist der Austausch und die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure, auch über tradierte Grenzen innerer und äußerer Schulangelegenheiten hinweg. Hat eine Schule bereits eigenständig viel erreicht, lohnt mitunter der Blick ins Netzwerk: Welche guten Beispiele
existieren oder wie können Unterstützer:innen regional dazu beitragen, dass Schulträger, Schulaufsicht und Schulen an einem
Strang ziehen?

EINLADUNG ZUR MITGESTALTUNG
Die ExpeditionBD lebt von regionalen Erfahrungen und soll durch
diese stetig weiterentwickelt und angereichert werden. Das Webangebot bietet dafür die Infrastruktur, Materialien und Praxiserfahrungen zur digitalen Schulentwicklung aus regionalen Kontexten
bundesweit aufzunehmen. Mit der ExpeditionBD laden wir herzlich
dazu ein, Erfahrungen und konkrete Materialien zu teilen und das
Angebot lebendig mitzugestalten.

Hintergrund
Entstanden ist die ExpeditionBD aus dem Kooperationsprojekt „Digitale Schule regional gestalten“ des Forum Bildung Digitalisierung gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung und dem Zentrum für digitale Bildung und Schule. Die Kooperationspartner
haben es sich zur Aufgabe gemacht, praxiserprobte Unterstützungsangebote wie Leitfäden, Planungshilfen oder Reflexionsinstrumente aufzubereiten, um Schulen und Schulträger bei gemeinsamen Schulentwicklungsprozessen in der digitalen Welt
zu unterstützen. Die Materialien stammen zunächst aus Erfahrungen zu Formaten und Instrumenten der digitalen Schulentwicklung, die im Projekt „Schule und digitale Bildung“ in der Bildungsregion Kreis Gütersloh gesammelt wurden. Zur Einbindung
in die ExpeditionBD wurden alle Materialien so aufbereitet, dass sie bundesweit von Schulen, Schulträgern und koordinierenden
Akteuren genutzt und an individuelle Rahmenbedingungen angepasst werden können.
Die wesentlichen Inhalte der ExpeditionBD wurden zuvor in der Orientierungshilfe „Digitale Schule regional gestalten“ aufbereitet.
Mit der ExpeditionBD starten: expedition.forumbd.de

