
Wie kann Schule in Zukunft aussehen?

Myrle Dziak-Mahler, Kanzlerin der Alanus Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft in Alfter, konnte als Referentin für die 9. Regionaltagung im Projekt „Zu-
kunftsschulen NRW“ von den Fachberaterinnen Individuelle Förderung Anja Baack-
Garske und Sophie Möllenbeck BzRg Köln gewonnen werden. 
In ihrem inspirierenden Vortrag „Zeitgemäß lernen, ....damit die Schüler:innen von 
heute die Gestalter:innen von morgen sind“ legte Frau Dziak-Mahler die gesell-
schaftliche Situation, in der wir uns derzeit befinden, offen.
Die Veränderungsgeschwindigkeit in unserer Gesellschaft wird immer rasanter. Wir 
wissen nicht, was in der Zukunft passiert! 
Das führt zu einer hohen Unsicherheit für alle Menschen. Die Pandemie, die Digita-
lisierung, Naturkatastrophen wie die Überflutung in NRW, der Krieg u.a. tragen 
dazu bei.
Der Rednerin ging es vor allem darum, dass wir begreifen, dass der Wandel, die 
Veränderung für uns die neue Lebenswirklichkeit darstellen wird. 
Je schneller wir akzeptieren, dass zu unserer „neuen Normalität“ auch Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität gehören, desto schneller werden wir uns aus dem 
Krisenmodus heraus bewegen. Die Akzeptanz der Situation wird uns befähigen, 
eine Anpassung an neue Situationen herzustellen.
Die veränderte Situation in der Gesellschaft betrifft vor allem auch die Schulen. 
Hier stellt sich die Frage: Welche Kompetenzen brauchen wir in einer Schule in Zu-
kunft? Auch die Perspektive der Schüler:innen muss bedacht werden, was für Fä-
higkeiten brauchen sie, um in unsicheren Zeiten an Sicherheit gewinnen zu kön-
nen. 
Myrle Dziak-Mahler verweist auf den Prozess von „Change literacy“! Es ist eine 
Kompetenz, etwas über Veränderungsprozesse zu wissen. Werden in Schule Ver-
änderungsprozesse angestoßen, müssen die Kollegen:innen und die Schüler:innen 
die Zeit des Prozesses durchlaufen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, 
neue Situationen nicht nach alten Maßstäben zu bewerten, sondern neue Ereignis-
se wahrzunehmen, diese auch neu zu bewerten und danach zu handeln. 
„Digital literacy“ und "Computer literacy“ gehören als Komponenten auch zu dem 
Kompetenzmodell, welche uns befähigen, in Zukunft digitales Wissen effizient in 
Veränderungsprozessen einsetzen zu können. 
Zum Schluss geht die Visionärin auf „Future literacy“ ein: Menschen haben die Fä-
higkeit sich etwas vorzustellen: Wir können unterschiedliche „Zukünfte“ entwerfen. 
Nutzen wir das ausreichend für Schulentwicklungsprozesse? Aus dem Zukunftsge-
danken können positive Visionen für „meine Schule“ entwickelt werden. 
Wir müssen gemeinsam in Schule eine „positive Zukunft“ imaginieren, damit sie 
Wirklichkeit werden kann.
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