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Auswertung der „Erwartungen“ für kreativ innovativ 2020 
Stand 20.6.2012 / Ursula Seethaler 
 
Als Grundlage für die Analyse / Auswertung der „Erwartungen“ waren alle Einträge (102), welche die User in 
ihrem Profil unter der Rubrik: „Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn …“ im 
Zeitraum 30.9.2009 bis 15.6.2012. 
 
Die Aussagen wurden gelesen und in Gruppen zusammengefasst. Nachstehend finden Sie jeweils das 
Oberthema, eine kurze Zusammenfassung der Statements. In den Tabellen finden sich gruppierte Aussagen, 
damit die jeweilige Zusammenfassung besser nachvollziehbar ist. Selbstverständlich passieren da oder dort 
Überschneidungen bzw. sind die Zuordnungen von Aussagen nicht eindeutig. Dennoch entsteht auf Basis dieser 
Auswertung ein guter Überblick aus welchem Grund eine Beteiligung an ki2020 nützlich erscheint. 
 
 
 

Vernetzung 
 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
 
… ich mich vernetzen kann und dabei 

• neue Kontakte zu Menschen und Gruppen entstehen; 
• interessierte Gesprächspartner finde, die neugierig und engagiert sind sowie an Innovation in Schule 

und Unterricht aktiv arbeiten möchten. 
… die Vernetzung zum gegenseitigen Nutzen aller Partner ist und Ideen miteinander verbunden werden. 
… sich unterschiedliche reformpädagogische Ansätze und existierende Netze miteinander verknüpfen. 
 
Aussagen zur Vernetzung in Gruppen geordnet 

• Networking 
• Netzwerke sind immer nützlich 
• Vernetzungen gibt 

• Kontakte entstehen 
• es zu Kontakten kommt 
• Kontakte knüpfen kann 
• Kontakte hergestellt werden 
• Kontakte knüpfen 
• Leute kennenlerne 
• Zugang zu einer Gruppe 

• interessante Gesprächspartner finde. 
• interessierte Menschen kennenlerne  
• andere Personen finden, die Interesse an diesem 

Themenbereich haben. 
• neugierige Menschen zusammenfinden 
• viele neue Menschen und Ihr Engagement kennen 

lerne 
• nette Leute mit "vernünftigen" pädagogischen 

Einstellungen kennen lerne 
• mit Personen vernetzen kann, die an 

Innovationen in Schule und Unterricht interessiert 
sind bzw. aktiv daran arbeiten,  

• Austausch unter Gleichgesinnten 

• Vernetzungen zum gegenseitigen Nutzen aller 
Partner gelebt  

• Austausch leben 

• Ideen und Kontakte geben und mitnehmen 
• meine Ideen mit Ideen anderer verbinden kann 

• sich öffentliche und private Schulen mit 
reformpägagogischen Ansätzen miteinander 
vernetzen 

• verschiedene Initiativen mit gleichen Zielen 
besser miteinander kooperieren 

• existierende Netze verknüpft werden 
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Diskussion, Austausch 
 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
 
… eine anregende Diskussion zustande kommt, 

• die eine unkomplizierten freien Gedankenaustausch ermöglicht, 
• die auf nationaler und internationaler Ebene geführt wird, 
• die virtuell, 
• zielorientiert ist.  
• bei der auf dem Boden der Realität argumentiert wird und 
• auf persönlicher Ebene erfolgt. 

 
… ich Feedback bekomme und Innovation im Geist und Handlungspotential gestärkt wird. 
… der Austausch zum wechselseitigen Verständnis unterschiedlicher Zugänge und Modelle beiträgt, wobei 
Theorie und Praxis verknüpft werden. 
… Konzepte und neue Projektideen diskutiert und entwickelt werden können. 
… Verbesserungspotentiale aufgezeigt werden. 
 
Aussagen zu Diskussion und Austausch in Gruppen geordnet 

• diese Diskussion zustande kommen kann 
• anregende Diskurse  
• mitdenken darf. 
• interessante Diskussionen geführt werden 

• austauschen, 
• Reger Austausch  
• unkomplizierter freier Gedankenaustausch  
• virtueller Austausch gepflegt 
• Austausch auf nationaler und internationaler 

Ebene 
• Austausch zielorientiert erfolgt  
• auf dem Boden der Realität argumentiert wird. 
• auf persönlicher Ebene erfolgt 
 

• Feedback bekomme 
• Feedback aus der Praxis bekomme  
• Innovation im Geist und Handlungspotential 

stärkt 

• beitragen zum wechselseitigen Verständnis 
• unterschiedliche Zugänge und Modelle diskutiert 
• Theorie und Praxis verknüpft werden 

• Konzepte und Ideen entwickeln und diskutieren 
kann 

• durch einen Austausch auch neue Projektideen 
entwickelt werden können. 

• Impulse, Beispiele und Wirkungen der kulturellen 
Bildung erörtert werden.  

• Verbesserungspotentiale aufzuzeigen  
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Informationszugang, Infoweitergabe 
 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
… voneinander gelernt werden kann. 
 
… ich aktuelle Informationen erhalte, Zugriff auf ein Informationspool habe und damit auch Zugang zu 
aktuellen Lernkonzepten erhalte. 
 
… ich Tipps, Anregungen, innovative Ideen, Impulse, Angebote über das Netzwerk bekomme und neues kennen 
lernen darf. 
 
… einen Einblick in die österreichische Initiativlandschaft bekomme. 
 
… ein Erfahrungs- sowie Informationsaustausch stattfindet und Wissen geteilen wird zu Ideen und Konzepten. 
 
Aussagen zu Informationszugang und -weitergabe in Gruppen geordnet 

• voneinander lernen 
• gegenseitig stärken und voneinander lernen 
• ich etwas dazulerne  
• ich lerne 
• mehr darüber weiß 
• dazu lernen 

• aktuelle Informationen erhalten 
• Zugriff auf ein Informationspool 
• Zugang zu bereits existierenden e-Learning 

Konzepten  
• ich über neue Entwicklungen informiert werde 
• Informationen zur Implementierung von IKT Im 

Schulmanagement  

• ich von diesen Personen Anregungen bekomme 
• Tipps, Anregungen und Ideen bekomme 
• neue Anregungen für meinen Beruf bekomme. 
• sinnvolle Anregungen für Schulentwicklung 

bekommen 
• interessante Angebote kennen lerne 
• innovative Ideen gepostet werden 
• Ideen und Anregungen gibt 
• Ideen und Tipps bekomme.  
• neue Ideen mitbekomme 
• neue Impulse bekomme 
• es Neues gibt 
• neue Impulse und Anregungen für 

schülerInnenzentriertes Lehren und Lernen 
• Neues kennenlernen darf, dass für die Zukunft 

unserer Schule ein Fortschritt ist 
• Einblick in die österreichische 

Initiativenlandschaft 
• interessante Inputs zu Themen  

• Informationen austauschen  
• Informationen austauschen 
• Info-austausch möglich 
• mein Wissen teilen kann  
• Erfahrungsaustausch 
• Erfahrungen austauschen 
• Austausch über die eigenen Vorhaben stattfindet 
• meine Erfahrungen und meine Meinung zur 

Schulentwicklung weitergeben und diskutieren 
kann. 

• Ideen und Konzepte ausgetauscht 
• ich Ideen + Weiterempfehlungen weitergeben + 

erhalten kann 
• Ideenaustausch, 
• Informationen zu bestehenden Aktivitäten in die 

Projekte einfließen 
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Aktiv werden außerhalb der virtuellen Community 
 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
 
… durch die virtuelle Vernetzung nicht "nur" Ideen sondern auch Schritte zur Umsetzung entwickelt werden 
können bzw. aus Ideen Taten werden. 
 
… wenn sich neue Initiativen, Vorhaben oder Lösungen ergeben. 
 
… wenn sich Gruppen bilden und Kräfte bündeln, die gemeinsam etwas vorantreiben. 
… wenn im Netzwerk kooperiert wird, um gemeinsame Wege zu finden. 
 
Aussagen zu „aktiv werden“ in Gruppen geordnet 

• aus Ideen Taten werden 
• gemeinsam "real" umsetzen. 
• nicht "nur" Ideen sondern auch Schritte zur 

Umsetzung entwickelt werden können. 
• dieses Netzwerk oder Teile in irgendeiner Weise 

sich konkretisiert 
• virtuelle Vernetzung im realen TUN spürbarer 

wird 

• gemeinsamen Vorhaben kommt 
• neue Initiativen ergeben 
• wir Lösungen finden 

• Gruppe bildet, die diese vorantreiben 
• ernsthafte Initiativen gibt, die Kräfte zu bündeln 
• Gleichgesinnte find, gemeinsam etwas 

gestalten/entwickeln kann 
• tatkräftige MitstreiterInnen für Änderungen im 

Bildungssystem findet 
• Ideen durch Mitwirkung vieler eine Chance zur 

Umsetzung erhalten 

• kooperieren, gemeinsam Wege finden 
• Kooperationen gestiftet werden 
• Kooperationen und Förderungen ergeben  
• Kollaborativ arbeiten 
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Themen 

 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
 
… Themen diskutiert werden wie 

• Individualisierung im Unterricht 
• innovative Lerntechniken und Lernkonzepte 
• projektorientierter Flächenunterricht 
• kollaboratives Arbeiten 

 
• Schulentwicklung und Implementierung von IKT im Schulmanagement 
• innovativer Unterricht in der LehrerInnenausbildung und lebenslangem Lernen 

 
• Weiterentwicklung von Unterrichtsmaterialien  
• Beraterrolle von Lehrkräften 
• Umgang mit Diagnoseverfahren im Sprachunterricht  
• Fragen der Governance 
• Bildungssoziologie  
• Schulnetzwerk "Musik, eLearning, Kreativität" 
• Wissensmanagement 

 
Aussagen zu „Themen“ in Gruppen geordnet 

• Individualisierung im Unterricht 
• innovative Lerntechniken 
• schülerInnenzentriertes Lehren und Lernen 
• Learning Konzepten  
• projektorientierten Flächenunterricht 
• Kollaborativ arbeiten 

• Schulentwicklung 
• Implementierung von IKT Im Schulmanagement 

• lebenslangem Lernen  
• innovativem Unterricht in der 

LehrerInnenausbildung 
• Online-Training (Fortbildung für LehrerInnen) 

• Weiterentwicklung von Schulbüchern und 
Unterrichtsmaterialien  

• die Beraterrolle von Lehrkräften 
• Umgang mit Diagnoseverfahren im 

Sprachunterricht  
• Fragen der Governance 
• Bildungssoziologie  
• Schulnetzwerk "Musik, eLearning, Kreativität" 
• Wissensmanagement  
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Persönlicher Benefit 
 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
 
… sich neue Impulse für meine Arbeit ergeben. 
… ich einen Beitrag zur Entwicklung leisten kann und besser verstehe wie sich neues im Schulsystem 
fortpflanzt. 
… neue Dinge entstehen, die ohne dieses Netzwerk keine Chance hätten. 
… die Weiterentwicklung durch Ideen und Beiträge eines eher zerstückelten Bildungssystems unterstützt wird. 
… die Implementierung von innovativen Lehr- und Lernformen (Projekte) erleichtert wird. 
… Veränderungen in Richtung personalisiertes, individualisiertes Lernen und neue Lernkulturen vorangetrieben 
werden. 
… die Orientierung an Defiziten überwunden, Diversität genützt und auch andere Schularten sowie 
Außerschulische Einrichtungen einbezogen werden. 
… anderen Mitglieder und vor allem das BMUKK die Anliegen von uns SchülerInnen ernstnimmt und umsetzt. 
 
Aussagen zum „persönlichen Benefit“ in Gruppen geordnet 

• neue Impulse für meine Arbeit 
• engagiert weiterarbeiten zu können 
• Vorteile für meine SchülerInnen ergeben. 

• kleinen Beitrag zur Entwicklung unseres 
Bildungssystem leisten kann 

• ich ein wenig dazu beitragen kann, dass 
Ergebnisse von Studien und Erfahrungen der 
vielen Initiativen zu innovativem Unterricht in 
der LehrerInnenausbildung selbstverständlich 
werden  

• besser verstehe, wie und unter welchen 
Bedingungen sich neue Ideen im Schulsystem 
fortpflanzen 

• Neue ins System zu bringen 
• manches ins System zu bekommen 
• neue Dinge Gestalt annehmen können 
• etwas Neues entsteht, das ohne dieses 

Netzwerk keine Chance hätte 
• das Neue bei den Schüler/innen ankommt. 
• nachhaltige Reform ergibt 

• einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf 
allen Ebenen des Schulbereichs in Gang zu setzen 

• wenn durch neue Ideen und Beiträge 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten auftauchen. 

• Weiterentwicklung eines ansonsten 
zerstückelten Systems. 

• Implementierung von innovativen Lehr- und 
Lernformen erleichtert  

• eLearningprojekte effektiv umsetzen kann. 
• gemeinsame Vorhaben im Bereich "Neue Lehr- 

und Lernkultur" auf faktenbasierten 
Bewertungen stützen können 

• Lernen der SchülerInnen im Mittelpunkt stellt 
• Veränderung von Unterricht in Richtung 

personalisiertes, individualisiertes Lernen 
• Möglichkeitsräume öffnen für eine neue 

Lernkultur an unseren Schulen 
• kindgemäße, kreativitätsfördernde Pädagogik 

breit durchsetzen 
• projektorientierten Flächenunterricht umsetzen 

• innovativem Unterricht in der 
LehrerInnenausbildung Selbstverständlichkeit 
werden 

• andere Schularten und außerschulische 
Einrichtungen umfasst 

• Kollaborativ arbeiten … gestärkt wird sowie als 
Thema Eingang findet in den Schulbetrieb 

• Potenziale von Diversität nützen lernen  
• Orientierung an Defiziten überwinden 

• anderen Mitglieder und vor allem das BMUKK die 
Anliegen von uns SchülerInnen ernstnimmt und 
umsetzt. 
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Sonstiges 
 
Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 
 
… eine kurze Zusammenfassungen der Diskussionen als PDF zum Download bereitseht. 
… ich per E-Mail über neue Nachrichten im Netz informiert werde. 
 
 

 
Nachfolgende Aussagen wurden nicht in die Zusammenfassung aufgenommen. 
Persönliche Begründungen 
Diplomarbeit für Angewandtes Wissensmanagement schreiben. 
aktiv am neuen Schulbau beteiligen kann 
Multiplikatorenausbildung fertig bin 
interessierte Personen Feedback und Vorschläge für Inhalte und Funktionalität im Kulturpool 
(www.kulturpool.at) an mich liefern. 
Lehrer erhält, die kommunikationsfreudig sind.  
mich jemand kontaktiert und mein Angebot bucht 
ich eine eigene Klasse habe. 
mich den beschriebenen Ziel näher bringt. 
 


