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3. Ergebnisse	

3.1 Referieren	der	zentralen	Ergebnisse	und	wissenschaftlichen	Erkenntnisse	
Die	Didaktik	der	7P-Methode	besteht	aus	Aus-	und	Fortbildungsmodulen	 für	die	
Qualifizierung	 von	 Mitarbeiter*innen,	 die	 im	 Unternehmen	 Zukunftsprojekte	
potenzialorientiert	 und	 partizipativ	 extern	 oder	 intern	 begleitend	 realisieren	
wollen.	Dazu	müssen	methodische,	reflexive,	soziale	und	fachbezogene	Kompeten-
zen	 entwickelt	 werden.	 Das	 zentrale	 Entwicklungsziel	 der	 beruflichen	 Weiter-
bildung	 nach	 der	 7P-Methode	 ist	 die	 KOMPETENZ,	 PARTIZIATIVE	 ZUKUNFTS-
GESTALTUNGSPROZESSE	 initiieren	 und	 prozessorientiert	 begleiten	 zu	 können.	
Die	Didaktik	des	7P-Ansatzes	dient	damit	der	Professionalisierung	von	Führungs-
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personal,	 von	 Verantwortlichen	 für	 Personal-	 und	 Organisationsentwicklung	
sowie	 von	 Innovationsmanager*innen.	 Der	 Kern	 dieses	 Berufsbilds	 bezeichnen	
wir	als	FUTURE	DESIGN.				

Der	 7P-Ansatz	 ist	 daher	 als	 ganzheitliche	 methodische	 Applikation	 für	 Change-	
und	Innovationsprozesse	gedacht.	Mit	dem	daraus	als	ein	Forschungsergebnis	ent-
standenen	FUTURE-7-Tool	können	Anwender	Veränderungsprozesse	als	internen	
Prozess	 oder	 als	 extern	begleitete	Maßnahme	professionalisieren.	Die	Professio-
nalisierung	durch	das	FUTURE-7-Tool	bezieht	sich	vor	allem	auf	die	Aspekte:	

o Auswahl	geeigneter	und	zielgerichteter	Methoden,	
o Ausgewählte	Hintergrundtheorien,	
o Didaktisches	Design,	
o Prozessverlauf	vom	Motiv	des	Vorhabens	bis	zur	nachhaltigen	Implementierung	

der	Produkte.		

Das	Ziel	der	Weiterbildung	zum	„Future	Designer“	 ist	die	Fähigkeit	 zum	Orches-
trieren	 der	 zielgerichteten	 und	 geeigneten	 Methoden,	 die	 Entwicklung	 einer	
prozessorientierten	Gestaltungskompetenz	und	der	Aufbau	eines	für	Change-	und	
Innovationsprozesse	förderlichen	Mind-Sets.		

Ein	weiteres	zentrales	Ergebnis	ist	das	Nutzungsverhalten	von	Online-Ressourcen	
und	 –strukturen	 bei	 prozessorientierten	 Gruppenprozessen.	 Die	 programmierte	
und	 für	 den	 finalen	 Fortbildungsgang	 (dritte	 empirische	 Erhebung)	 genutzte	
Lernlandschaft	wurde	nicht	in	allen	ihren	zur	Verfügung	gestellten	Möglichkeiten	
genutzt.	 Die	 Analyse	 der	 Nutzungsdaten	 ergab,	 dass	 das	 Lernen	 nur	 in	 einem	
geringen	 Umfang	 virtuell	 stattfand.	 Die	 qualitativ	 erhobenen	 Daten	 zeigen,	 dass	
gerade	beim	Einsatz	von	Methoden	und	bei	handlungsorientierten	Verfahren,	dass	
eigene	 Erleben	 die	 zentrale	 zum	 Lernerfolg	 führende	 Handlung	 ist.	 Die	 Online-
landschaft	wurde	 lediglich	 für	 die	 Dokumentation	 der	 Ergebnisse	 sowie	 partiell	
für	 die	 Verdichtung	 der	 erfahrenden	 Lerninhalte	 im	 Nachhinein	 genutzt.	 Bei	
methodisch	 fundierten	 Veränderungsprozessen	 steht	 offensichtlich	 die	 direkte		
interpersonale	 Interaktion	 im	Vordergrund	 und	 führt	 zur	 gewünschten	Komple-
xitätsreduktion	und	nicht	die	 eher	 faktenbasierte	 Informationsverdichtung	einer	
virtuellen	Lernplattform.						

3.1.1 Eckpunkte	des	FUTURE-7-Tools	
Der	 7P-Ansatz	 erfasst	 sieben	 zentrale	 Herausforderungen,	 die	 bei	 der	 Entwick-
lung,	 Planung	und	Durchführung	 von	Veränderungsprojekten	bearbeitet	werden	
sollten.	 Aus	 diesen	 Ansatzpunkten	 wurde	 im	 Forschungsprojekt	 eine	 personen-	
und	 problemorientierte	Didaktik	 entwickelt,	 operationalisiert	 und	 evaluiert.	 Das	
Ergebnis	 ist	 ein	 Orientierungsinstrument,	 welches	 den	 innovativen	 und	 situativ	
angemessenen	 Einsatz	 zielführender	 Methoden	 beim	 Change-	 und	 Innovations-
management	unterstützt.	Die	dafür	entwickelte	Didaktik	ist	als	berufliche	Zertifi-
katsfortbildung	zum	„FutureDesigner“	konzipiert.	Das	nutzbare	Instrumentarium	
firmiert	unter	dem	Namen	Future	7	und	dient	der	Professionalisierung	von	Füh-
rungspersonal	 sowie	 von	 professionellen	 Beratern	 und	 Coaches.	 Future	 7	 be-
schreibt	Rahmenbedingungen	und	Lernziele	und	stellt	Materialien	und	Methoden	
für	 selbstorganisierte	 Lernprozesse	 zur	 Verfügung.	 Das	 Instrument	 stellt	 keine	
Methodensammlung	dar,	 sondern	 ist	eine	methodisch	angereicherte	Reise	durch	
sieben	 unterschiedliche	 Räume,	 eine	 bewusst	 gestaltete	 Futurejourney.	 Das	
Changeinstrument	 Future	 7	 ist	 damit	 auf	 die	 dynamischen	 Bedingungen	 der	
Arbeitswelt	der	Zukunft	abgestimmt.	
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Das	Projekt	als	zentrale	Lernform	
Handlungsgegenstand	der	Fortbildung	sind	immer	die	konkreten	und	für	die	Teil-
nehmenden	 jeweils	 persönlich	 oder	 institutionell	 bedeutsamen	 Herausforde-
rungen.	Hierdurch	werden	individuelle	und	reale	Projekte	zur	zentralen	Lernform	
erhoben.	 Lösungen	werden	 passgenau	 im	 Rahmen	 einer	 Fortbildung	 entwickelt	
und	nicht	nur	durch	„Dummy-Themen“	simuliert.	Fehlende	Kenntnisse	erarbeiten	
die	Teilnehmenden	durch	handelndes	Lernen	in	Lernpartnerschaften.	Diese	Form	
des	 problemorientierten	 Lernens	 ist	 zukunftsweisend,	 da	 in	 einer	 durch	 Kom-
plexität	 und	 galoppierenden	 Entwicklungszyklen	 bestimmten	 Arbeitswelt,	 die	
projektspezifische	und	partizipativ	entwickelte	Entscheidung	als	flexible	Leitungs-
kompetenz	 im	 Zentrum	 von	 Führungshandeln	 steht.	 Durch	 das	 Projekt	 als	
zentrale	 Lernform	 entsteht	 eine	 Logik	 der	 „umgekehrten“	Didaktik-Entwicklung,	
denn	die	Konkretisierung	der	Didaktik	entsteht	im	Kontext	des	herausfordernden	
Projekts	und	prägt	dadurch	den	 flexiblen	Einsatz	von	Zielen,	Handlungsabläufen	
und	Methoden.	Als	Basis	 dient	 ein	Mix	 aus	 verschiedenen	bewährten	Methoden,	
die	durch	bestimmte	Kriterien	 für	die	Lösung	des	spezifischen	Problems	genutzt	
werden.	 Future	 7	 konstruiert	 sieben	 unterschiedliche	 Eckpunkte	 von	 Verände-
rungsprozessen	 und	 organisiert	 diese	 als	 sieben	 zu	 durchlaufende	 imaginäre	
Räume,	in	denen	mit	einer	Kombination	von	erfahrungsorientiertem	und	persön-
lichkeitszentriertem	 Lernen	 in	 Workshops	 Visionen,	 Leitziele,	 Umsetzungswege	
und	 Zuständigkeiten	 entwickelt	werden.	 Die	 sieben	Räume	 sind	 gewissermaßen	
als	eine	Reise	in	die	Zukunft	des	Projekts	oder	der	Institution	zu	verstehen.	

Entwicklung	von	Gestaltungskompetenz	
Damit	 in	 Unternehmen	 Zukunftsprojekte	 potenzialorientiert	 und	 partizipativ	
realisiert	 werden	 können,	 müssen	 methodische,	 reflexive,	 soziale	 und	 fachbe-
zogene	 Kompetenzen	 von	 den	 FutureDesignern	 entwickelt	 werden.	 Durch	 die	
Didaktik	 von	 Future7	 soll	 daher	 die	 Entwicklung	 von	 Kompetenzen,	 um	 partizi-
pative	 Zukunftsgestaltungsprozesse	 initiieren	 und	 begleiten	 zu	 können,	 in	 ange-
leiteten	 Selbstlernprozessen	 angeeignet	 werden.	 Über	 die	 in	 der	 Weiterbildung	
anvisierten	Kompetenzen	ist	eine	Änderung	des	Mind-Sets	zentrales	Fortbildungs-
ziel:	 es	 geht	 um	 die	 Entwicklung	 einer	 partizipationsförderlichen	wertschätzen-
den	Grundhaltung,	um	Veränderungen	nachhaltig	durch	die	kollaborative	Generie-
rung	von	Wissen	zu	verankern.	Mit	Future	7	sollen	Gruppenprozesse	organisiert	
und	begleitet	werden,	um	Neues	zu	schaffen,	organisationsinterne	Werte	zu	fokus-
sieren	 und	 mit	 Spannungsverhältnissen	 umzugehen,	 indem	 in	 neuen	 und	 kom-
plexen	Zusammenhängen	gedacht	wird.	Die	Teilnehmer*innen	an	einem	solchen	
Innovationsprozess	sollen	Verantwortung	übernehmen,	Entscheiden	und	Akteur*-
in	 sein	 -	 nicht	 passiv	 bleiben.	 Die	 Fähigkeit	 diese	 Haltungen	 zu	 entwickeln	 und	
Teams	partizipativ	an	gemeinsamen	Zielen	arbeiten	zu	lassen	ist	der	Kern	der	bei	
Future	Design	wirkenden	GESTALTUNGSKOMPETENZ.	

FutureDesigner	als	Berufsbild		
Die	Absolventen	der	beruflichen	Weiterbildung	erhalten	ein	Zertifikat	zum	Future	
Designer.	 FutureDesigner	 sind	 in	 der	 Lage	 ein	 Changeprozess	 zu	 initiieren,	 die	
Einbindung	der	relevanten	Akteure	zu	organisieren	und	den	Prozess	zu	moderie-
ren.	Sie	besitzen	die	Kompetenz	partizipative	Zukunftgestaltungsprozesse	zielge-
richtet	und	akteursorientiert	begleiten	zu	können.	Future7	stellt	hierbei	ein	Inven-
tar	bereit,	welches	kreativ	von	FutureDesignern	genutzt	werden	kann.	Die	Weiter-
bildung	 dient	 zur	 Qualifizierung	 für	 den	 flexiblen	 Einsatz	 der	 Methoden	 und	
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Techniken	des	 Instruments.	Zentral	dabei	 ist	weniger	das	Entwickeln	neuer	um-
fassender	Methoden,	sondern	die	Fähigkeit	zum	Orchestrieren	situativ	geeigneter	
Methoden.	 Das	 Profil	 eines	 FutureDesigners	 ist	 neben	 dem	 Wissen	 über	 die	
Leistungsfähigkeit	 bestimmter	 Methoden	 die	 Entwicklung	 eines	 innovationsför-
derlichen	 Mindsets	 (from	 skills	 to	 mindset)	 bei	 den	 Teilnehmenden.	 Das	 hand-
lungsleitende	Motiv	von	Future	Designern	ist	die	partizipative	Gestaltung	instititu-
tioneller	Zukunftsprojekte	durch	die	Nutzung	der	Potenziale	aller	Akteure*innen	
und	der	Orchestrierung	hierfür	geeigneter	Methoden	und	Techniken.	Das	Ergebnis	
von	Futur-Design-Prozessen	ist	die	Initiierung	Kreativer	Felder	(Burow	2015).	

3.1.2 Didaktik1	
Die	 Weiterbildung	 zum	 FutureDesigner	 befasst	 sich	 mit	 der	 Vermittlung	 von	
methodischen	 Kompetenzen	 für	 Trainer,	 Fach-&	 Führungskräfte	 um	 Teams	 und	
Organisationen	dazu	zu	befähigen,	zukunftsorientierte	Projekte	und	Innovationen	
erfolgreich	zu	initiieren	und	umzusetzen.	Dazu	gibt	es	neben	Präsenzphasen	auch	
virtuelle	 Lernräume	mit	 digitale	 Lerninhalten,	 die	 den	 Teilnehmenden	 zeit-	 und	
ortsunabhängig	 zur	 Verfügung	 stehen.	Da	 „Zukünfte“	 kaum	planbar	 und	 vorher-
sehbar	sind,	verfolgt	die	Didaktik	keine	Lernzielzentrierung,	die	Lernziele	für	die	
Zukünfte	 der	 Arbeitswelt	 von	 morgen	 vorgibt.	 Relevant	 erscheint	 vielmehr	 die	
Vermittlung	 von	 Handlungskompetenzen,	 um	 mit	 der	 Unvorhersehbarkeit,	 der	
Ambiguität	 und	 Komplexität	 in	 einer	 sich	 immer	 schneller	 verändernden	 und	
vernetzten	Zukunft	entscheidungsfähig	zu	bleiben.	Daher	verfolgt	die	vorliegende	
Didaktik	eine	kompetenzorientierte	Lernfelddidaktik.	

Eine	 solche	 aufgaben-	 und	 handlungsorientierte	 Didaktik	 zielt	 weniger	 auf	 die	
reine	Vermittlung	 von	Wissen	 ab,	 sondern	darauf,	 dass	 Lernende	problemorien-
tiert	 Lösungen	 entwickeln	 und	 auch	 den	 Lernprozess	 möglichst	 selbst	 organi-
sieren	können.	Handlungsorientierte	Lehre	und	Weiterbildung	ist	damit	ein	ganz-
heitlicher	und	Lerner-aktiver	Unterricht,	in	dem	die	zwischen	dem	Lehrenden	und	
den	 Lernenden	 vereinbarten	 Handlungsprodukte	 die	 Gestaltung	 des	 Lernpro-
zesses	 leiten,	 so	dass	Kopf-	und	Handarbeit	der	Lernenden	 in	ein	ausgewogenes	
Verhältnis	gebracht	werden	können.2	

Kompetenzorientierung	und	Ermöglichungsdidaktik	

Im	 Verständnis	 zu	 Kompetenzgewinn	 und	 Lernen	 werden	 Kompetenzen	 als	 die	
Fähigkeiten,	 in	 unerwarteten,	 zukunftsoffenen,	 zuweilen	 chaotischen	 Problem-
situationen	kreativ	und	 selbstorganisiert	 zu	handeln	verstanden.3	 	Kompetenzen	
schlagen	sich	also	 immer	 in	den	Handlungen	der	Menschen	nieder.	Deshalb	kön-
nen	 sie	 nicht	weitergegeben,	 sondern	 nur	 selbstorganisiert	 durch	 die	Menschen	
aufgebaut	werden.		

Die	Konzeption	FUTURE7	folgt	den	Prinzipien	der	Ermöglichungsdidaktik,	die	ins-
besondere	 für	 die	 Erwachsenenbildung	 im	 Bereich	 Methodik-lernen	 als	 eine	
sinnvolle	didaktische	 	Konzeption	erscheint.4	Der	didaktisch-methodische	Ansatz	
des	 Future7-tools	 basiert	 folglich	 auf	 einem	 systemisch-konstruktivistischen	
Verständnis	 von	 Lernen,	 welches	 Lernen	 als	 einen	 Aneignungsprozess	 versteht,	
der	 von	 subjektiver	 Wirklichkeitskonstruktion	 der	 Beteiligten,	 dem	 situativen	

																																																													
1	Eine ausführliche Beschreibung der FUTURE-7-Didaktik liegt als Anlage dieses Berichtes bei	
2 vgl. Jank, Werner ; Meyer, Hilbert: Didaktische Modelle, 1994 

3 vgl. Erpenbeck, John ; Heyse, Volker: Die Kompetenzbiographie : Wege der Kompetenzentwicklung, 2007  

4	vgl.	Arnold/Schüssler:	Ermöglichungsdidaktik:	Erwachsenenpädagogische	Grundlagen	und	Erfahrungen,	2015	
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Kontext	und	dem	sozialen	Umfeld	beeinflusst	wird.5		

Wir	 folgen	hier	Arnold	/	Schüßlers	Verständnis,	wonach	Erwachsenen-lernen	als	
nachhaltig	und	transformierend	angesehen	wird,	wenn	die	Lernenden	nicht	nach	
einem	 geplanten	 Konzept	 „belehrt“	 werden,	 sondern	 ihnen	 zumindest	 die	 Mög-
lichkeit	gibt,	aktiv,	selbstorganisiert	bzw.	selbstgesteuert,	konstruktiv	und	situiert	
(auf	ihre	Lebenssituation	bezogen)	eigene	Lernprozesse	zu	realisieren.	

Ermöglichungsdidaktik	 hat	 zusammenfassend	 zum	 Ziel,	 immer	mehr	 unter	 Nut-
zung	der	Möglichkeiten	(digitalisierter)	Lernorganisation,	den	Lernenden	alles	an	
die	 Hand	 zu	 geben,	 damit	 sie	 ihre	 Lernprozesse	 problemorientiert	 und	 selbst-
organisiert	gestalten	können.	Das	Lernarrangement	passt	sich	also	dem	Lerner	an.	

Diesem	Verständnis	 folgend,	 ist	 das	 Lernkonzept	 der	Weiterbildung	 erfahrungs-
orientiert	 aufgebaut.	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	 Teilnehmenden	 das	 Prozessmodell	
FUTURE7-Tool	und	die	darin	orchestrierten	Methoden	selbst	an	einem	konkreten,	
individuellen,	 persönlich	 bedeutsamen	 Fall	 anwenden	 und	 damit	 direkt	 eine	
konkrete	Verwendungssituation	für	das	Lernangebot	geschaffen	wird.	So	entsteht	
ein	 Lernarrangement,	 innerhalb	 dessen	 die	 Lernenden	 über	 das	 eigene	 Erleben	
die	Methoden	ganzheitlich	erfahren,	wodurch	 zusätzlich	ein	 tieferes	Verständnis	
auch	der	Kontextfaktoren	(Atmosphäre,	Raum,	Anleitung,	Materialen,…)	entsteht.	
Dadurch	wird	 gleichzeitig	 die	Wahrnehmung	 für	 lern-relevante	Faktoren	 für	 ein	
späteres	 Weitergeben	 der	 erlernten	 Inhalte	 sensibilisiert.	 Erst	 durch	 dieses	
Lernen	an	einem	eigenen,	bedeutsamen	Thema	wird	es	aus	unserer	Sicht	möglich,	
die	hohe	Methodenvielfalt	 innerhalb	des	FUTURE7-Tools	erfolgsversprechend	zu	
vermitteln.		

Wir	gehen	davon	aus,	dass	lernen	dann	nachhaltig	wird,	wenn	die	Teilnehmenden	
der	Weiterbildung	es	hier	und	heute	brauchen,	wenn	es	 lebensdienlich	 ist,	wenn	
es	 Ordnung	 in	 einer	 unübersichtlichen	 Welt	 herstellt	 und	 wenn	 es	 handlungs-
relevant	ist.	Wahrnehmen,	Denken,	Fühlen,	Empfinden	sind	an	sich	lebenswichtige	
Handlungen.	Wer	 also	 durch	 Lernen	 das	Möglichkeitsspektrum	 seiner	Wirklich-
keitskonstruktion	erweitert,	erweitert	damit	sein	Repertoire	an	Handlungen	und	
Problemlösungen.6		

Dieser	Annahme	folgend,	werden	Lerninhalte	–	in	unserem	Fall	ein	ganzheitliches	
Prozessmodell,	 mit	 passenden	 Methoden	 an	 einem	 persönlich	 bedeutsamen	
Thema	und	an	einem	konkreten	Projekt	 aus	dem	privaten	oder	beruflichen	Um-
feld	der	Teilnehmenden	 erfahren,	 angewendet	 und	 reflektiert.	 So	wird	 sicherge-
stellt,	 dass	 die	 Lernerfahrungen	 an	 der	 Lebenswirklichkeit	 andocken	 und	 aus	
systemisch-konstruktivistischer	 Sicht	 die	 bestmöglichen	 didaktischen	 Angebote	
für	die	individuellen	Lernprozesse	erfolgen.	

3.1.3 Lern-Cloud	
Die	Einbindung	von	E-Learning	ist	in	unserer	Didaktik	als	blended-Learning	An-
satz	 konzipiert.	 Die	 Präsenzphasen	 fokussieren	 v.a.	 auf	 die	 konkrete	 und	 per-
sönliche	 Interaktion	 zwischen	 den	 Teilnehmenden	 innerhalb	 der	 gebildeten	
Lernpartnerschaften	und	des	Erlebens	und	der	Interaktion	mit	den	Trainern	als	
Role	 Model	 für	 die	 ressourcen-	 und	 potentialorientierte	 Haltung	 und	 Arbeits-
weise	eines	FutureDesigners.	Individuelle	Arbeitsergebnisse	werden	sowohl	ana-
log	als	auch	digital	per	Foto	oder	Video	gesichert.	Die	digitalen	Elemente	können	

																																																													
5 vgl. ebd., S.2  
6 vgl. S.44f, Horst Siebert in Ermöglichungsdidaktik: Erwachsenenpädagogische Grundlagen und Erfahrungen, 2015  
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die	 Teilnehmenden	 in	 einem	 persönlichen	 Lern-Blog	 auf	 der	 Lern-Cloud	 spei-
chern	 und	 so	 ortsunabhängig	 darauf	 zugreifen.	 Der	 Zugang	 zur	 Lern-Cloud	 ist	
auch	über	eine	mobile	App	möglich.	Nach	und	zwischen	den	Modulen	finden	die	
Teilnehmenden	 auf	 der	 digitalen	 Lern-Cloud	 weiterführende	 Hintergrundinfor-
mationen	 zu	 Theorien	 und	 Modellen	 in	 Form	 von	 Videos	 und	 Texten	 sowie	
Selbstlerntests	 zur	 Überprüfung	 des	 eigenen	 Lernfortschritts.	 (Anmerkung:	 die	
Nutzung	 einer	 Lern-Cloud	 ist	 nicht	 zwingend	 erforderlich,	 die	 digitalen	 Daten	
können	 von	 den	 Teilnehmenden	 auch	 auf	 persönlichen	 Geräten	 gespeichert	
werden.	 Die	 Hintergrundinformationen	 können	 auch	 innerhalb	 der	 Präsenz-
phasen	gemeinsam	oder	nach	Interesse	in	Kleingruppen	angeschaut	werden.	Der	
höhere	Zeitbedarf	in	den	Präsenzphasen	muss	entsprechend	eingeplant	werden.)	

Zwischen	 den	 Präsenzphasen	 bieten	 die	 Angebote	 aus	 dem	 Blended-Learning	
Konzept	 individuelle	 Möglichkeiten	 zur	 Vertiefung	 des	 Wissens.	 Durch	 den	
Medien-Mix	aus	Lern-Videos,	Kurztexten	und	Selbstlerntests	können	die	Teilneh-
menden	 je	 nach	 individuellem	 Interesse	 einzelne	 Theorien	 vertiefen	 und	 das	
eigene	 Verständnis	 selbstorganisiert	 überprüfen.	 Die	 Informationsinhalte	 der	
digitalen	Lernplattform	bestehen	aus	

o Beschreibung	der	sieben	Räume	
o Hintergrundtheorien	
o Selbstlerntests	
o Methoden-	und	Kompetenzpool	

Die	oben	beschriebenen	Präsenzmodule	werden	verzahnend	mit	Aktivitäten	auf	
der	Lernplattform	verknüpft.	Die	auf	Moodle	basierende	virtuelle	Lernplattform	
umfasst	 dabei	 mehrere	 Funktionalitäten	 und	 spezifizierte	 Zugänge.	 Die	 Funk-
tionsstruktur	ist	wie	folgt	aufgebaut:	

	
Abbildung 1 Organigramm FUTURE7-Lernlandschaft 

Registrierte	Benutzer	können	auf	vorgefertigte	Inhalte	rund	um	die	sieben	Räume	zugreifen	
und	eigene	Räume	zur	freien	Nutzung	beantragen.	In	jedem	Raum	stehen	vielfältige	
Möglichkeiten	zum	interaktiven	Austausch	bereit.	Die	wichtigsten	Funktionen	sind:	

o Erstellen	und	Publizieren	von	Text	und	Bildern	
o Bereitstellen	und	teilen	von	Dateien	
o Kommunikation	durch	persönliche	Nachrichten	
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o Meinungsaustausch	über	Foren	und	Umfragen	bzw.	Feedback-Formulare	
o Kollaboratives	Arbeiten,	beispielsweise	in	Wikis	
o Tests	zur	(Selbst)Bewertung	

Die	Plattform	ist	auf	der	Seite	www.frooc.de	unter	dem	Thema	„Future-Design“	zugänglich	
und	es	kann	auf	Einladung	ein	Account	eingerichtet	werden.	

3.1.4 Tool-Box	

Neben	den	wissenschaftlichen	Erkenntnissen	zu	den	Forschungsfragen	im	Bereich	
Blended-Learning	 und	 Professionalisierung	 beruflicher	 Praxis	 kann	 das	 For-
schungsprojekt	 die	 7P-Methode	 auch	 ein	 haptisches	 Ergebnis	 vorweisen.	 Zu	 der	
entwickelten	Didaktik	wurde	 eine	 Tool-Box	 („Turnbeutel“)	 entwickelt	 und	 dient	
als	 Unterstützung	 für	 die	 Umsetzung	 des	 7P-Zykluses.	 Es	 ist	 beabsichtigt,	 dass	
nach	erfolgreich	absolvierter	Qualifizierung	die	neuen	Future	Designer	eine	solche	
Tool-Box	erhalten.		

Tool-Box-Elemente	
Broschüre	FUTURE7-Tool	
27	Methodenkarten	
Spielbrett	Innovations-Navigator	
Spielfiguren	Holz	
Spielkarten-Set	Innovations-
Navigator	
Brillen	für	Paradoxe	
Intervention	
Legobausteine	für	Prototyping	
Post-it	für	Potenzialbaum		
Knetkopf	als	flexibler	Sprechball	
USB-16GB-Stick	mit	allen	
Materialien	

	

Die	Methodenkarten	bestehen	aus	den	Beschreibungselementen	 „Gut	 zu	wissen“	
(Hintergrund	und	Einordnung	der	Methode),	„Tipps	&	Kniffe	für	Future	Designer*-
innen	 (Umsetzungshinweise)	 und	 „So	 geht’s“	 (Ablaufbeschreibung).	 Die	 Metho-
denkarten	sind	zudem	jeweils	einem	Raum	des	FUTURE-7-Zyklusses	zugeordnet.	
Die	 Methodenkarten	 sind	 als	 einzelne	 Pappkarten	 in	 Din-a-5-Format	 beidseitig	
bedruckt	und	können	somit	während	eines	Moderationsprozesses	als	Hintergrund	
im	direkten	Einsatz	genutzt	werden.	

Grundsätzlich	sind	die	Methoden	jedoch	nicht	auf	die	Verwendung	in	einen	Raum	
fixiert,	 sondern	 sind	 je	 nach	 Prozessphase,	 Aufgabenstellung	 und	 Erfahrung	 des	
Future	Designers	flexibel	nutzbar.		
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3.1.5	Empirische	Ergebnisse	

Nutzung	der	Lernlandschaft	
Die	Versuchsplattform	für	die	FUTURE-7-Weiterbildung	wurde	auf	einer	moodle-
Plattform	 erstellt	 und	 umfasst	 ein	 breites	 Angebot	 von	 Informationen	 über	 die	
Prozessschritte	(Räume),	über	die	genutzten	Methoden,	die	zu	erzielenden	Kom-

GUT ZU WISSEN
Bei dieser Methode geht es im Wesentlichen darum, zu erkennen, ob die Teammitglieder noch die gleichen Vorstellungen und 
Wahrnehmungen vom gemeinsamen Projekt haben. Folgen alle noch der gleichen Innovation? Der Innovationsnavigator (nach 
Burow / Bornemann) braucht daher eine gemeinsame Arbeitserfahrung, auf die sich die Akteure beziehen können. Das Tool 
verbindet drei Konzepte:

• Salutogene Selbstführung (Antonovsky)
Bedeutsamkeit | Verstehbarkeit | Handhabbarkeit

• Selbstbestimmungstheorie (Deci / Ryan)
Autonomie | Kompetenzerleben | Zugehörigkeit

• Evolutionäre Personal- und Organisationsentwicklung (Burow / Hinz)
Wertschätzung | Vision | Umsetzung 

Diese 3 x 3 Dimensionen erlauben einen vielschichtigen Blick auf den aktuellen Stand eines Projektes und ermöglichen es 
damit, die aktuelle Innovationskraft eines Teams zu erfassen. Gleichzeigt wird durch die Spielregel „Sofort bearbeiten!“ die 
Eigenverantwortung gestärkt und Handlungsorientierung erzeugt. Der Innovationsnavigator ist daher auch ein Diagnosetool 
für den Zustand des Projektteams. Zeigt ein Team bei diesen 3 x 3 Dimensionen keine hohe positive Übereinstimmung in der 
Selbsteinschätzung und / oder gelingt es nicht, konkrete Maßnahmen zu identifizieren, dürften innovative, kreative und nach-
haltige Erfolge nur schwer zu realisieren sein.

TIPPS & KNIFFE FÜR FUTURE DESIGNER*INNEN
Hier darf es ruhig mal spielerisch werden! Die Methode ist eine Alternative zu klassischen Lessons Learned oder Feedback-
runden zum Arbeitsprozess / Aufgabenverständnis einer Gruppe. Wichtig ist, dass bei der Karte „Sofort bearbeiten!“ die 
konkreten Aufgaben direkt notiert und an den jeweilig Verantwortlichen (muss anwesend sein!) übergeben werden. Aufgaben, 
die nicht einem*r Teilnehmer*in der Gruppe zugeordnet werden können, sind nicht erlaubt.

Der Navigator kann regelmäßig bei Projektmeetings zum Einsatz kommen, um auch qualitative Aspekte systematisch zu 
adressieren.

INNOVATIONSNAVIGATOR
Erfolgsdialoge führen
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petenzen	 sowie	 zu	 Hintergrundtheorien	 mit	 Selbstlerntests.	 Es	 wurden	 Funk-
tionen	zur	Dokumentation	(Lernportfolio),	 zur	Kommunikation	(Chat),	 zur	Orga-
nisation	(Kalender,	Erinnerung)	sowie	eine	App	mit	Push-Funktion	installiert.	

Zentral	 für	 die	 Weiterbildung	 waren	 die	 sieben	 Räume,	 die	 die	 Prozessschritte	
eines	 ganzheitlichen	Veränderungsmanagements	darstellen.	Diese	Räume	wurde	
mit	 ihren	 Inhalten	 und	 Zielen	 beschreiben	 und	 man	 konnte	 Fragengeleitet	 die	
Relevanz	 der	 Räume	 für	 das	 eigene	 Projekt	 erkunden.	 Weitere	 moodle-Räume	
dienten	für	die	Theoriehintergründe	und	als	Methodenpool.	

	 	

	

Die	 Zugriffsdaten	 zeigen,	 dass	 die	 10	 an	 der	Weiterbildung	Teilnehmenden	Per-
sonen	die	Räume	mindestens	einmal	betreten	haben	und	der	Raum	zur	Übersicht	
über	 die	Weiterbildung	 jedoch	 überproportional	 genutzt	 wurde.	 Das	 zeigt,	 dass	
die	 Teilnehmenden	 insbesondere	 den	 informativen	 Teil	 der	 moodle-Landschaft	
(Wie	ist	der	Prozessverlauf?	Wann	findest	was	wo	statt?)	nutzen	und	die	anderen	
Räume	lediglich	einige	wenige	Male	und,	wie	die	nächste	Grafik	zeigt,	nicht	konti-
nuierlich	nutzten.				
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Die	Peaks	der	Zugriffe	 lassen	sich	 im	unmittelbaren	Zeitraum	der	Präsenzveran-
staltungen	 ausmachen.	 Die	 Zugriffe	 erfolgten	 also	 im	 erhöhten	 Maße,	 wenn	 die	
Teilnehmenden	 direkt	 auf	 virtuelle	 Inhalte	 hingewiesen	wurden	 bzw.,	 wenn	 sie	
eigene	Zwischenergebnisse	zur	Dokumentation	hochladen	sollten.		

	

Die	 Zugriffe	 nach	 Benutzergruppen	 differenziert	 zeigen,	 dass	 der	 administrative	
Aufwand	um	ein	vielfaches	den	Zugriffsaktionen	der	Teilnehmer	(grauer	Kasten:	
TN-Weiterbildung)	überragt.	Der	Aufwand	steht	bei	dieser	empirischen	Erhebung	
in	keinem	Verhältnis	zum	Ertrag.	

Die	 Analyse	 der	 Nutzungsdaten	 der	 Lernplattform	 des	 FUTURE-7-Tools	 zeigen,	
dass	zusammenfassend	die	Lernlandschaft	

o vor	allem	zum	Erkunden	des	Funktionsumfangs	genutzt	wurde,	
o Inhalte	 vor	 allem	 nach	 explizitem	 Hinweis	 in	 der	 Präsenzveranstaltung	 aufge-

rufen	wurden,		
o die	 Dateien	 (Einzelergebnisse	 der	 Präsenzveranstaltungen)	 nach	 dem	 Seminar	

heruntergeladen	wurden,	um	sie	lokal	abzulegen.			
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Qualitative	Erhebung	der	Blended-Learning-Struktur	
Die	 Lernlandschaft	wurde	 als	 begleitende	 (Information,	Organisation,	Dokumen-
tation)	 und	 ergänzende	 (Hintergrundtheorien,	 Selbstlerntests,	 Chatroom)	 Lern-
landschaft	 konzipiert.	 Sie	 fungiert	 NICHT	 als	 eigenständige	 Lernplattform,	 die	
Konzeption	ist	daher	als	Blended-Learning-Arrangement	zu	verstehen.	

Die	MAXQDA-Auswertung	der	Einzelbefragungen,	die	im	Anschluss	an	die	sieben	
tägige	Fortbildung	stattfand,	ergab	die	folgenden	Einschätzungen	der	Teilnehmen-
den:	

	

Zusammenfassend	ergeben	sich	folgende	Kernaussagen:	

o virtuelle	Lernplattformen	sind	Zielgruppenabhängig	
o allein	Lernen	ist	schwierig	
o virtuelles	Lernen	ist	vor	allem	bei	faktenorientierten	Themen	sinnvoll	
o ein	„extra	einloggen“	ist	schwierig	(besser	vorhandene	Plattformen	nutzen)	
o der	fehlende	Dialog	mit	anderen	wird	bemängelt	
o die	 virtuelle	 Vorbereitung	 einer	 Präsenzphase	 produziert	 Lernstandsunter-

schiede	
o eine	 spätere	 Nutzung	 der	 Lerninhalt	 auf	 der	 Plattform	 als	 Nachbereitung	 der	

Präsenzphasen	ist	sinnvoll	
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Insbesondere	 der	 eigentliche	 Blended-Learning-Ansatz,	 also	 die	 inhaltliche	 Ver-
zahnung	 von	 Präsenz-	 und	 virtuellen	 Inhalten	 wird	 in	 der	 Bedeutung	 für	 den	
Lernerfolg	bei	den	hier	behandelten	Themengebieten	von	den	Befragten	negiert:		

	

	

	

Insofern	 kann	 als	 qualitativ	 erhobenes	 Ergebnis	 zur	 Blended-Learning-Struktur	
bei	der	FUTURE-7-Weiterbildung	zum	Future	Designer	festgehalten	werden,	dass	
vor	 allem	 der	 soziale	 Faktor	 bei	 der	 virtuellen	 Lernplattform	 bei	 den	 Themen-
gebieten,	 Innovation,	Kreativität,	 Prozessorientierung,	Moderation	und	Gruppen-
dynamik	als	sehr	viel	bedeutsamer	gewertet	wurde,	als	die	faktischen	Informatio-
nen	 zum	Ablauf,	 zu	den	Methoden	und	 zu	den	Hintergrundtheorien.	Handlungs-
kompetenzen	 lassen	 sich	 in	 diesen	 Bereichen	 nach	 Einschätzung	 der	 Befragten	
nur	bedingt	erzeugen.		

Fazit	der	Nutzung	der	virtuellen	Lernlandschaft	bei	FUTURE	7	
Als	Fazit	der	Nutzungsdaten	und	der	qualitativen	Auswertung	lässt	sich	festhalten,	
dass	die	Landschaft	bei	dem	vorrangigen	Lernzielen	Methodenkompetenz,	Gestal-
tungskompetenz,	Mind-Set-Regulierung	nur	peripher	zum	Lernen	genutzt	wurde.	
Die	 aufwändige	 Vorbereitung	 führte	 nur	 zu	 geringen	 quantitativen	 Nutzungs-
daten.	Die	Landschaft	wurde	insbesondere	als	Downloadquelle	für	Materialien	ge-
nutzt,	die	in	den	Präsenzphasen	erlebt	wurden.	Das	Vorhandensein	einer	virtuel-
len	Informationsquelle	mit	zusätzlichen	und	vor	allem	optionalen	Lernangeboten	
wird	aber	von	allen	Befragten	als	 „nützlich“	und	 „wichtig“	bezeichnet.	Bei	beruf-
lichen	 Weiterbildungen	 zu	 Methoden,	 Prozessen	 und	 Grundhaltungen	 steht	 bei	
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den	Nutzern	die	direkt	anwendbare	Handlungskompetenz	im	Vordergrund.		

Kompetenzwachstum	und	Relevanz	des	FUTURE-7-Tools	für	berufliche	Einsatzfelder	
Die	Teilnehmenden	der	dritten	und	finalen	Erhebungsgruppe	wurden	nach	jedem	
Modul	zu	verschiedenen	Aspekten	der	Weiterbildung	durch	einen	halbstandardi-
sierten	Fragebogen	befragt.	In	diesem	Ergebnisbericht	sollen	vor	allem	die	statis-
tischen	Werte	 zum	 erlebten	 Kompetenzwachstum	 und	 zur	 Relevanz	 der	 erwor-
benen	Handlungskompetenzen	für	die	eigenen	berufliche	Qualifikation	dargestellt	
und	diskutiert	werden.			

	

Die	 Auswertung	 der	 Befragung	 erfolgt	 nach	 den	 vier	 Ebenen	 kompetenzorien-
tierter	Lehr-	und	Lernszenarien.	Es	geht	in	Anlehnung	um	die	Bereiche	Methoden-
kompetenz,	Reflexionskompetenz,	Soziale	Kompetenz	und	Fachkompetenz.7		

Die	 Ergebnisse	 verdeutlichen	 die	 subjektive	 Einschätzung	 der	 Befragten	 NACH	
jedem	einzelnen	Modul.	Deutlich	wird	zum	einen,	dass	nach	dem	ersten	Modul	im	
Gesamtfeld	 der	 Befragten	 die	 Kompetenzzuwächse	 zwischen	 „eher	 hoch“	 und	
„eher	gering“	noch	etwa	gleichförmig	verteilt	waren.	Die	subjektiven	Kompetenz-
steigerungen	sind	vor	allem	nach	dem	Modulen	M2	und	M3	zu	verzeichnen.	Das	
erklärt	 sich	 durch	 die	 inhaltliche	 Verteilung	 der	 Prozessräume	 beim	 FUTURE-7-
Tool.	Im	ersten	Modul	stehen	vor	allem	Diagnoseschritte	und	Einschätzungen	des	
Projekts	im	Vordergrund.	Insofern	erklären	sich	die	Verteilung	und	die	vergleichs-
weise	höheren	Werte	bei	Reflexion-	und	Fachkompetenz.	Der	Teilnehmerkreis	re-
krutiert	 sich	 auf	 Personen	 der	 Arbeitsbereiche	Human	 Ressources,	 Innovations-	
und	Changemanagement.	Die	Fähigkeit	Kompetenzen,	Stärken	und	Schwächen	zu	
diagnostizieren	wird	daher	per	se	als	Fachkompetenz	verstanden.	Der	starke	An-
stieg	 der	 Kompetenzsteigerungseinschätzungen	 in	 den	 anderen	 Modulen	 ergibt	
sich	aus	dem	Anwendungs-	bzw.	Umsetzungscharakter	der	Prozessräume.	Die	im	
M1	erzielten	Erkenntnisse	konnten	bspw.	 im	Raum	der	Projekte	konkret	genutzt	
und	umgesetzt	werden.		

																																																													
7	vgl.	Kultusministerkonferenz	(KMK)	für	den	berufsbezogenen	Unterricht	in	der	Berufsschule	2007	
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Insgesamt	 zeigt	 die	 statistische	 Auswertung	 der	 Frage	 nach	 den	 eingeschätzten	
Kompetenzzuwächsen,	dass	die	Teilnehmenden	in	allen	vier	Bereichen	eine	Stei-
gerung	der	eigenen	Kompetenzen	verzeichnen.	Besonders	starke	Zuwächse	lassen	
sich	 der	 „Steigerung	 der	 Fähigkeit	 den	 eigenen	 Beruf	 auszuüben“	 ablesen.	 Das	
kann	 bei	 einer	 beruflichen	 Weiterbildung	 als	 zentrale	 Kompetenzkategorie	 ge-
wertet	werden.	Das	zeigt	sich	auch	in	der	folgenden	Grafik,	die	die	Praxis-Relevanz	
der	einzelnen	Räume	aus	Sicht	der	Befragten	darstellt.	

			

Sämtliche	der	 sieben	Prozessschritte	beim	FUTURE-7-Tool	werden	überwiegend	
als	„sehr	relevant“	für	die	eigene	berufliche	Praxis	wahrgenommen.8	Insofern	be-
stätigt	das	Ergebnis	den	7P-Ansatz	als	ganzheitliche	Prozessphasenbeschreibung	
von	Veränderungsmanagement.			

Die	 als	 sinnhaft	wahrgenommenen	 Elemente	 der	 FUTURE-7-Weiterbildung	 kön-
nen	auch	durch	die	Ergebnisse	einzelner	Aussagen	über	die	Fortbildung	bestätigt	
werden.							

																																																													
8	Bei	der	Kategorie	handelt	es	sich	um	ein	fünfskalige	Befragung,	die	beiden	Kategorien	„wenig	relevant“	und	
„überhaupt	nicht	relevant“	wurden	nicht	gewählt	und	sind	daher	aus	der	Ergebnisdarstellung	
herausgenommen	worden	
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Die	Grafiken	zeigen	die	überwiegende	Zustimmung	der	als	Aussagen	formulierten	
Erhebungskategorien.	 Exemplarisch	 zeigt	 die	 Zustimmung	 zu	 den	 beiden	 Aus-
sagen	 a)	 	 „Kann	mein	 Projektthema	 differenzierter	 einschätzen“	 (Kategorie	 Pro-
jektdiagnose	 und	 b)	 „Rolle	 und	 Grundhaltung	 eines	 FutureDesigners	 ist	 klar“	
(Kategorie	 Mind-Set-Regulierung)	 die	 empirische	 Bestätigung	 des	 FUTURE-7-
Tools	als	Beitrag	zur	Professionalisierung	von	Arbeitskräften	 im	Bereich	HR	und	
Change.	Bei	a)	sind	bei	allen	drei	Modulen	die	höheren	Werte	bei	der	Zustimmung	
zur	 Aussage	 zu	 verzeichnen.	 Lediglich	 bei	 M2	 verteilen	 sich	 die	 Zustimmungen	
etwas	–	das	liegt	daran,	dass	in	diesem	Modul	keine	neuen	Erkenntnisse	über	das	
eigene	Projekt	gewonnen	werden,	sondern	Umsetzungsschritte	 für	die	gewonne-
nen	Erkenntnisse	operationalisiert	werden.	Doch	auch	hier	stimmt	die	Hälfte	der	
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Befragten	der	Aussage	zu.	Ein	zentrales	Ziel	der	Weiterbildung	zum	Future	Desig-
ner	 ist	 die	 Änderung	 bzw.	 die	 Modulation	 des	 eigenen	Mind-Sets,	 also	 der	 Ent-
wicklung	einer	 förderlichen	Grundhaltung	 für	Veränderungsprozesse.	Hierfür	 ist	
von	 zentraler	 Bedeutung,	 dass	 den	 Teilnehmern	 der	 Qualifizierung	 klar	 wird,	
welche	 Rolle	 sie	 als	 Future	 Designer	 bei	 Veränderungsprojekten	 besetzen	 und	
welche	Grundhaltung	dafür	nötig	und	 förderlich	 ist.	Die	Aussage	zu	b)	 zeigt	 ein-
deutig	 (6	 von	 9	 Befragten	markieren	 die	 Aussage	mit	 „Trifft	 voll	 und	 ganz	 zu“),	
dass	dieses	Bildungsziel	bei	der	entwickelten	Didaktik	gelungen	ist.	Lediglich	die	
Aussagen	 zu	 den	Unterlagen	 des	 Lernportfolios	 und	 die	 Fähigkeit	 zur	 vertieften	
Perspektive	 auf	 Präsentationen	 sind	 kritischer	 zu	 bewerten.	 Die	 Lernportolios	
sind	bereits	oben	durch	die	Analyse	der	quantitativen	und	qualitativen	Daten	zur	
Lernplattform	 analysiert	 worden.	 Das	 gemischte	 Ergebnis	 (3	 von	 9	 Befragten	
markierten	 „Trifft	 weniger	 zu“)	 deutet	 auf	 eine	 weniger	 gelungene	 didaktische	
Einheit	 zum	 Thema	 Präsentationen.	 Hier	 muss	 bei	 weiteren	 Durchläufen	 der	
beruflichen	Qualifizierung	von	Seiten	der	Anbieter	nachjustiert	werden.		

Im	 Fazit	 können	 die	 exemplarisch	 dargelegten	 empirischen	 Ergebnisse	 das	
FUTURE-7-Tool	 als	 gelingenden	 Beitrag	 für	 berufliche	 Professionalisierung	 im	
Bereich	Change-	und	Innovationsmanagement	bestätigt	werden.			

1.1 Einschätzung	und	Bewertung	der	Projekterfahrungen	(Diskussion	der	Projektergebnisse	und		
-erfahrungen)	

Der	 Projektaufbau	 erstreckte	 sich	 über	 die	 Phasen	 der	 Projektbeschreibung	
(Erkunden	des	Ansatzes),	der	Projekterprobung	(Verstehen	des	Ansatzes)	und	der	
Projektevaluation	(Prüfen	des	Ansatzes).		

	

In	 der	 Phase	des	Verstehens	des	 7P-Ansatzes	 erfolgt	 eine	 explorative	 Studie	 am	
Kompetenzzentrum	Silberburg	mit	Sozialpädagogen*innen.	Ziel	war	zu	erkunden,	
ob	 der	 Ansatz	 als	 ganzes	 (ohne	 den	 Blick	 auf	 Umsetzungsdetails	 zu	 richten)	 als	
„Sinnhaftigkeit“	und	„Verstehbar“	im	Sinne	Antonovskys	verstanden	wird.9		Die	in	
Einzel-	und	Gruppengesprächen	eingeholten	Eindrücke	zeigten	bereits	eine	Rele-
vanz	 des	 ganzheitlichen	 Ansatzes.	 Allerdings	 schien	 den	 Teilnehmenden	 die		
„Umsetzbarkeit“	nicht	ersichtlich.		

Bei	 der	 zweiten	 empirischen	 Erhebung	 mit	 Masterstudierenden	 im	 Bereich	
„Innovation	und	Change“	 sollte	die	Methodenvielfalt	 kritisch	hinterfragt	werden.	
Kann	 das	 Ziel	 der	 Orchestrierung	 von	 Methoden	 wirklich	 mit	 der	 zu	 entwic-
kelnden	Didaktik	zu	 realisieren	sein?	Die	Analyse	der	Fragebogen	und	der	Lern-

																																																													
9	vgl.	Antonovsky,	A.	(1997)	
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tagebücher	der	Studierenden	zeigt	in	dieser	Hinsicht	keine	Bedenken.	Das	Neben-
einander	und	das	 „Anspielen“	einzelner	Methoden	 führte	zu	keiner	 Irritation	bei	
den	 Akteuren,	 sondern	 wurde	 jeweils	 in	 der	 Funktion	 für	 einen	 bestimmten	
Prozessschritt	betrachtet.	Allerdings	wurde	die	„Verstehbarkeit“,	die	noch	bei	den	
Probanden	 der	 ersten	 empirischen	 Erhebung	 gegeben	 war,	 nun	 als	 „komplex“	
oder	 auch	 „zu	 komplex“	 beschrieben.	 Es	wurde	 eine	Orientierung	 innerhalb	 des	
Tools	gewünscht.		

Als	 Konsequenz	 aus	 diesen	 Erfahrungen	 wurde	 bei	 der	 dritten	 empirischen	
Gruppe,	 Berufsaktive	 im	 Bereich	 HR,	 Innovation	 und	 Projektmanagement,	 das	
Modulsystem	 entwickelt	 und	 durch	 grafische	 Darstellungen	 sowie	 durch	 die	
Programmierung	und	 inhaltliche	Bestückung	der	Lernlandschaft	dieser	 Irritation	
entgegen	 getreten.	 Diese	 Orientierungsmaßnahmen	 können	 durchaus	 als	 Erfolg	
gewertet	werden,	da	die	qualitative	 leitfadenorientierte	Abschlussbefragung	kei-
nerlei	 Hinweise	 auf	 Orientierungsprobleme	 ergab.	 Lediglich	 nach	 M1	 war	 nicht	
allen	Teilnehmenden	klar	welche	Wege	zum	Ziel	führen	sollen.				

Insgesamt	 zeigte	 insbesondere	 die	 Abschlussbefragung	 eine	 hohe	 Begeisterung	
für	das	Tool,	das	zeigt	sich	auch	in	der	nach	Abschluss	der	Weiterbildung	von	den	
Teilnehmenden	angeregten	Netzwerkbildung.						

1.2 Forschungsfragen	und	methodisches	Vorgehen	
Ein	Forschungsanliegen	des	Projektes	 ist	es,	herauszufinden,	wie	die	sieben	Eck-
punkte	 des	 7P-Ansatzes	 methodisch,	 strukturell,	 in	 ihren	 inhaltlichen	 Schwer-
punkten	 und	 im	 Wechsel	 von	 Präsenz-	 und	 virtuellen	 Arbeitsphasen	 gestaltet	
werden	müssen,	 damit	 sie	 zu	 einer	 Erweiterung	 der	 Gestaltungskompetenz	 der	
Teilnehmender	 wirkungsvoll	 beitragen.	 Die	 zentralen	 Forschungsfragen	 hierbei	
waren:	

Wie	 können	 Mitarbeiter*innen	 ihre	 unerschlossenen	 Potenziale	 entdecken	 und	 ent-
falten,	 um	 sich	 selbst	 zu	 entwickeln	 und	 zur	 Zukunftsfähigkeit	 ihrer	 Organisation	
beizutragen?		

Wie	können	sie	trotz	persönlicher	Defizite	über	sich	selbst	hinauswachsen,	 in	dem	sie	
im	vielfältig	zusammengesetzten	Team	zielorientiert	zusammenarbeiten,	um	die	unter-
schiedlichen	Potenziale	und	Fähigkeiten	zu	Umsetzung	ihrer	Idee	zu	nutzen?	

Die	Kernziele	des	Forschungsprojekts	„Die	7-P-Methode:	Durch	sieben	Räume	zur	Ge-
staltungskompetenz.	 Gestaltung	 einer	 virtuellen	 Weiterbildungsdidaktik	 für	 selbst	
organisierte	 kompetenzbasierte	 Lernkultur“	 lassen	 sich	 mit	 den	 folgenden	 Kern-
punkten	darstellen:		

o Beschreibung	 von	 Kernelementen	 prozessorientierter	 Zukunftsentwicklung	
durch	den	Ansatz	7P,	

o Entwicklung	einer	beruflichen	Weiterbildungsdidaktik	 zur	Professionalisierung	
von	Führungskräften	und	Berater*innen	 im	Bereich	Veränderungsmanagement	
(Gestaltungskompetenz),	

o Erforschen	 der	 Lernmöglichkeiten	 durch	 Blended-Learning-Konzeptionen	 im	
Bereich	Change,	Kreativität	und	Innovation.	

Das	methodische	 Design	 des	 Forschungsprojekts	 umfasste	 hierbei	 drei	 empirische	
Erhebungsstufen,	 die	 mit	 drei	 unterschiedlichen	 Probandengruppen	 durchgeführt	
wurden.	Das	Forschungsdesign	lässt	sich	wie	folgt	beschreiben:	
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a. Theoriegeleitete	Beschreibung	und	didaktische	Verdichtung	des	7P-Ansatzes,	Zielkon-
stanten	und	möglichen	Einsatzfelder	beschreiben	(AP1)	

b. Zukunftsfähige	Kernkompetenzen	theoriegeleitet	identifizieren	und	für	den	ersten	
Entwurf	einer	kompetenzorientiert	Didaktik	nutzen.	Theoriereflexion	durch	peer-Review	
mit	der	Methode	DesignThinking,	um	eine	Kunden-	bzw.	Nutzerperspektive	
einzunehmen	(AP2).	Daraufhin	wird	eine	passgenaue	Didaktik	formuliert.	

c. Erhebungsphase	I:		
Maßnahme:	Vorstellung	des	Gesamtansatzes	7P-Methode	mit	einer	Pilotgruppe	an	der	
Akademie	Silberburg	(Sozialpädagogen*innen)	
Ziel:	Exploratives	Erkunden	des	Ansatzes	
Fragestellung:	Ist	der	Ansatz	a)	Verständlichkeit,	b)	Sinnhaftigkeit	und	c)	Handhabbar	
(Salutogenese-Modell,	Antonovsky)	
Methode:	Gruppendiskussion,	Einzelbefragung	
Ergebnisse:	Fieldnote	

d. Erhebungsphase	II		
Maßnahme:	Probeworkshop	eines	Ausschnittes	(drei	Räume)	mit	Studierenden	des	
Masterstudienganges	Innovation	und	Change	an	der	Fachhochschule	Würzburg-
Schweinfurt.	
Ziel:	a)	Verständlichkeit		des	Prozesses	und	b)	Handhabbarkeit	der	Methoden	
Fragestellung:	a)	Ist	der	Prozessverlauf	des	Instrumentes	Verständlich?	b)	Ist	die	
Methodenvielfalt	handhabbar?	
Methode:	Fragebogen,	Lerntagebücher	
Ergebnisse:	quantitative	und	qualitative	Auswertung	des	Fragebogens	und	der	
Lerntagebücher	

e. Erhebungsphase	III:		
Maßnahme:	Komplettdurchlauf	der	sieben	Räume	der	Didaktik	an	acht	Tagen	mit	einer	
Gruppe	berufserfahrener	Personal-	und	Organisationsentwickler*innen	
Ziel:	Evaluation	des	a)	Gesamtverlaufs	b)	der	eingesetzten	Methoden	und	c)	der	
Transferierbarkeit	in	die	berufliche	Praxis		
Fragestellung:	Ist	der	Gesamtverlauf	der	Weiterbildung	verständlich?	Sind	die	
eingesetzten	Methoden	sinnvoll?	Lassen	sich	die	erworbenen	Handlungskompetenzen	in	
der	beruflichen	Praxis	anwenden?	
Methode:	triangulative	Erhebung	durch	a)	Auswertung	der	Nutzungsdaten	der	
eingesetzten	Lernlandschaft,	b)	standardisierten	Fragebogen,	c)	halbstandardisierten	
Leitfadeninterviews		
Ergebnisse:	quantitative	und	qualitative	Auswertung	des	Fragebogens	und	der	Interviews	

f. Abschließend	wurden	die	empirischen	Ergebnisse	in	das	FUTURE-7-Tool	integriert	und	
die	Didaktik	als		
a)	Didaktisches	Konzept	beschrieben,		
b)	als	interaktives	Lern-Modul	auf	der	Website	www.frooc.de	installiert	und		
c)	als	haptische	Toolbox	in	einer	Pilotversion	produziert	
	

1.2.1 Bilanzierung	der	ausgewählten	Methoden	und	theoretischen	Bezüge	
(Darstellung	und	Bewertung	hinsichtlich	der	gewählten	Fragestellung	und	Effektivität	des	
methodischen	Vorgehens)	
Die	zunächst	explorative	Vorgehensweise	mit	dem	Ziel	der	Erkundung	des	Ansatzes	aus	
Sicht	von	potenziellen	Nutzergruppen	hat	sich	als	ausgesprochen	sinnvoll	erwiesen.	Die	
dort	gestellten	Fragen	und	die	zentralen	Hinweise	haben	zur	exakteren	Differenzierung	
der	sich	in	Konzeption	befindlichen	Didaktik	geführt.		
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Die	 zweite	 Erhebungsphase	 an	 der	 Hochschule	 Würzburg	 war	 nach	 abschließender	
Bewertung	nur	bedingt	erfolgreich.	Es	konnten	zwar	auch	dort	wichtige	Hinweise	empi-
rische	 ermittelt	werden,	 jedoch	bezogen	 sich	 die	meisten	Aspekte	 auf	 Fragen	der	Ver-
ständlichkeit	des	Gesamtzykluses	von	sieben	„Räumen“.	Bei	der	Erhebungsphase	 II	war	
jedoch	 hauptsächlich	 die	Wahrnehmung	 und	 Einschätzung	 der	Methodenvielfalt	 inner-
halb	 des	 Instrumentes	 im	 Fokus	 der	 Datenerhebung.	 Daher	 wurde	 nur	 ein	 Teilbereich	
von	 drei	 „Räumen“	 als	 Erhebungshintergrund	 gewählt.	 Das	war	 allerdings	 bedingt	 ziel-
führend.		
Die	 dritte	 Erhebungsphase	 mit	 triangulativer	 Datenerhebung	 gestaltete	 sich	 ausge-
sprochen	 erkenntnisreich	 und	 konnte	 methodisch	 mit	 unterschiedlichen	 Instrumenten	
zum	gleichen	Forschungsgegenstand	valide	Daten	liefern.		
	

1.2.2 Zusammenfassende	Bewertung	des	gewählten	Forschungsansatzes	
(ggf.	Rückschlüsse	zur	Methodenentwicklung,	„innovative“	Methoden	usw.)	
Die	methodische	Konzeption	des	7P-Ansatzes	kann	einige	der	im	Programm	„Innovative	
Ansätze	 zukunftsorientierter	 beruflicher	 Weiterbildung“	 angegebenen	 Ziele	 mit	 der	
Beschreibung	einer	beruflichen	Weiterbildungsdidaktik	erreichen	können:		

o Durch	die	Berücksichtigung	der	Anforderungen	und	Möglichkeiten	der	digitalen	Transfor-
mation	liefert	das	7P-Projekt	nutzbare	Grundlagen	für	eine	zeitgemäße	Gestaltung	beruf-
licher	Weiterbildung.	 Insbesondere	 durch	 empirische	 Hinweise	 des	Wechsels	 zwischen	
virtuellen	und	präsenten	Lernphasen.		

o Durch	die	spezifische	Gestaltung	der	„sieben	Räume“	und	der	konsequent	auf	das	Projekt	
als	 zentrale	 Lernform	 fokussierte	 Konzept,	 wird	 eine	 innovative	 Synchronisation	 for-
maler,	 non-formaler	 und	 informeller	 Bildungsprozesse	 durch	 Ansätze	 der	 Selbstorgani-
sation,	 der	 Selbstbestimmung,	 der	 situativen	 Gestaltung	 von	 Lehr-	 und	 Lernprozessen	
und	durch	Projektorientierung	ermöglicht.	

o Der	 flexibel	 gehaltene	 Workflow	 und	 die	 notwendige	 strukturelle	 Offenheit	 gewähr-
leisten	 individuellen	Weiterbildungsbedarf	 vor	 dem	Hintergrund	 der	 Bedeutungssteige-
rung	lebenslangen	Lernens	

Unter	 Innovation	verstehen	wir	die	Durchsetzung	einer	 Idee	zur	Marktreife,	der	als	Prozess	
von	Ideation,	Creation,	Realisation.	Als	innovativen	Charakter	interpretieren	wir	die	systema-
tische	Umsetzung	und	Evaluation	der	bereits	 im	Antrag	skizzierten	„Idee“	der	7P	Methode.	
Hierbei	 entwickeln	wir	 eine	 innovative	 Innovations-	 und	 Changemanagement-Methode	 auf	
vier	Ebenen:	

a)	Reflexionsebene:	Das	Individuum.		
Ausgehend	von	dem	in	den	1990er	Jahren	durch	das	amerikanische	Militär	geprägten	Begriff	
„VUCA“	(Volatility,	Uncertainty,	Complexity,	Ambuity)	betrachten	wir	die	differenzierten	Her-
ausforderungen	von	Menschen,	mit	diesen	veränderten,	neuen	Rahmenbedingungen	umzu-
gehen.		

Auf	Basis	dieser	noch	recht	allgemein	gehaltenen	Kompetenzen,	wie	z.B.		Kritisches	Denken	
und	Problemlösen,	Kommunikation	und	Kollaboration,		Kreativität	und	Innovation,	haben	wir	
in	den	ersten	beiden	Arbeitspaketen	ein	Kompetenzmodell	mit	„Zukunftskompetenzen“	auf	
Basis	einer	Meta-Analyse	entwickelt.		

Auf	 der	 Ebene	 der	 Individuen	 fokussieren	 wir	 auf	 die	 Menschen	 hinter	 den	 Ideen:	 Über	
welche	unausgeschöpften	Potenziale	verfügen	sie?		Innovativ	ist	dabei	unser	Ansatz,	das	im-
plizite	Wissen	über	eigene	(unausgeschöpfte)	Potenziale	zu	explizieren	und	diese	im	Rahmen	
der	 Weiterbildung	 zu	 aktivieren.	 Hierfür	 werden	 didaktische	 Lehr-/Lernszenarien	 für	 die	
Räume	Potenziale	und	Perspektiven	entwickelt.			
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b)	Reflexionsebene:	Die	Organisation.	
Um	 künftig	 in	 der	 „VUCA-Welt“	überlebensfähig	 zu	 bleiben,	 sind	Unternehmen	 hochgradig	
von	 der	 Innovations-	 und	 Lernfähigkeit	 ihrer	 Mitarbeiter	 abhängig.	Betriebliches	 Lernen,	
verstanden	als	Prozess	der	Aus-	und	Weiterbildung,	muss	daher	zunehmend	auf	eine	zukunft-
sorientierte	Handlungskompetenz	ausgerichtet	sein.	Die	bisherigen	Erkenntnisse	zeigen,	dass	
effektive	Weiterbildung	an	Rahmenbedingungen	geknüpft	 sein	müssen:	 z.B.	 ist	 im	Zuge	der	
Auftragsklärung	zwischen	Weiterbildner	und	Auftraggeber	zu	klären	sind.	Diese	Ebene	wird	
bei	der	7P-Methode	im	Raum	der	Projekte	realisiert	und	als	didaktische	Einheit	operationa-
lisiert.	Die	Gesamtorganisation	profitiert	 von	der	Weiterbildung	 zum	Future	Designer	 durch	
personale	Kompetenzen,	die	zur	Lernenden	Organisation	und	zum	partizipativen	Innovations-
management	führen	können.		

c)	Reflexionsebene:	Die	Methodik	und	Didaktik.	
Bekannt	 ist,	 dass	 effektive	 Lernprozesse	 vorwiegend	 durch	 die	Verknüpfung	 von	 Arbeiten	
und	 Lernen	 erfolgt	und	 Lernen	 am	 realen	 Problem	 die	 höchste	Wirkung	 erzielt.	Wir	 analy-
sieren	 und	modifizieren	 bestehende	Methoden	 und	 Verfahren,	wie	 z.B.	 Zukunftswerkstatt,	
Barcamp,	 Design	 Thinking,	 Projektmethode	und	 synthetisieren	diese	 zu	 einem	 ganzheitlich-
integrierten	 Ansatz.	 Im	 Rahmen	 der	 Methodik	 wurde	 beispielsweise	 das	 Reflexions-tool	
„Innovations-Navigator“	entwickelt	 sowie	unterschiedliche	Diagnose-Apps	 zur	 Identifikation	
der	Innovationspotenziale	einer	Organisation.	Einige	der	bei	7P	eingesetzten	Methoden	sind,	
wie	 z.B.	 die	 Projektmethode	 als	„Weg	 zum	 bildenden	 Tun“	 (Frey,	 K.,	 2012,	 Beltz	 Verlag),	
bereits	hinlänglich	erprobt	und	in	der	Weiterbildungspraxis	im	Einsatz.	Die	neuen	Methoden	
und	Applikationen	werden	 in	den	weiteren	Arbeitspaketen	evaluiert	 und	auf	dieser	Daten-
basis	entsprechend	modifiziert.			

Ein	weiteres	zentrales	innovatives	Moment	beim	7P-Ansatz	ist	das	Erlernen	und	Erproben	der	
Methoden	on	demand	am	eigenen	Projekt.	Bei	7P	wird	das	Projekt	in	das	Zentrum	einer	Fort-
bildungsmatrix	 gesetzt	 und	hierfür	 förderliche	Weiterbildungsphasen	entwickelt	 und	evalu-
iert.	Die	 Teilnehmer	 lernen,	 die	 für	 ihr	 Projektthema	geeigneten	 Instrumente	 auszuwählen	
und	 erhalten	 bei	 der	 Anwendung	 zielgerichtete	 Unterstützung	 durch	 den	 Weiterbildner	
(Future	Designer).	Dieser	wird	damit	zum	Lernbegleiter,	der	die	Teilnehmer	durch	Reflexions-
fragen	zum	Auswählen	und	Anwenden	innovativer	Methoden		

Diese	Kompetenz,	eine	geeignete	Methode	situativ	selbständig	auswählen	und	anwenden	zu	
können,	 ist	 unserer	Meinung	 nach	 eine	 zentrale	Zukunftskompetenz.	 Bislang	 verfügen	 laut	
Studie	 des	 BGB	 nur	 ca	 25%	der	Mitarbeiter	 über	 die	 sog.	 Selbststeuerungskompetenz.	 Da-
runter	wird	folgender	Prozess	verstanden:		

1.	Eigene	Lern-/Entwicklungspotenziale	(-defizite)	erkennen.	
2.	Selbständig	Lernziele	formulieren.		
3.	Eigenständig	geeignete	Weiterbildungsformate	auswählen	und	anwenden,		
4.	Reflexion	über	das	eigene	Lernmanagement.		

Mit	 der	 7P-Methode	 werden	 die	Teilnehmer	 dazu	 befähigt,	 diese	 Schritte	 selbständig	 und	
reflektiert	durchführen	zu	können.			

 
d)	Reflexionsebene:	Berufsbild	des	Weiterbildners	
Durch	die	Beschreibung	zentraler	Zukunftskompetenzen	im	Bereich	Innovation	und	Change,	
sowie	durch	die	didaktische	Konzeption	einer	beruflichen	Weiterbildung	mit	der	7P-Methode	
entwickeln	 wir	 zudem	 das	 Profil	 eines	 neuen	 Berufsbilds,	 des	 des	„Future	 Designers“.	 Die	
Fortbildung	 hierzu	 wird	 als	 zertifiziertes	 berufsbegleitendes	 Qualifizierungselement	 organi-
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siert	 und	 bietet	 Unternehmen	 nachhaltige	 Kompetenzanreicherung	 durch	Mitarbeiter	 und	
damit	die	Kultivierung	einer	lernfähigen	und	wandlungsfähigen	Unternehmenskultur.	

	
2. Einbettung	 des	 Projektes	 zu	 den	 zentralen	 Fragestellungen	 des	 Förderschwerpunktes	

(Digitalisierung;	 Flexibilisierung;	 Relativierung	 Lebensberuf;	 Lebensarbeitszeit,	
Weiterbildungskultur,	…)	
Das	 FUTURE-7-Instrument	 liefert	 curriculare	 Strukturen	und	empirische	Hinweise	 insbeson-
dere	zu	den	Themenbereichen	Digitalisierung	und	Weiterbildungskultur.	
	
Digitalisierung:		
Empirische	Hinweise	auf	die	 starke	Themenspezifität	des	Nutzungsverhaltens:	Netzbasierte	
Lernlandschaften	erhalten	in	der	Einschätzung	der	Teilnehmenden	innerhalb	eines	Blended-
Learning-Arrangements	 eine	 untergeordnete	 Relevanz	 für	 Lernergebnisse	 im	 Themenfeld	
Kreativität,	Methodenlernen	und	Changemanagement.	
	
Weiterbildungskultur:	
Die	curriculare	Struktur	des	FUTURE-7-Tools	basiert	nicht	auf	einer	Lernzielstrategie,	sondern	
auf	 einer	 innovativen	 Lernfeldstrategie:	 Die	 konsequente	 Umsetzung	 bei	 der	 entwickelten	
Didaktik	 ist	 die	 Orientierung	 der	 Qualifizierung	 am	 eigenen	 Projekte.	 Die	 An-sprüche	 und	
Problemstellungen	des	eigenen	berufsrealen	Projekts	bestimmen	die	Inhalte	der	Fortbildung.	
Die	 Lernenden	 lernen	am	eigenen	Projekt	durch	a)	die	Nutzung	der	Fortbildungsmethoden	
und	b)	der	Fortbildungsstruktur	(7	Räume	als	neuralgische	Eckpunkte	von	Changeprozessen).		
Eine	Weiterbildungskultur,	die	die	Motive	und	Gründe	für	die	Weiter-bildung	curricular	in	die	
Weiterbildungspraxis	integriert,	 ist	eine	Form	der	konsequenten	Lernfeldorientierten	Didak-
tik.		

	
2.1 Diskussion	 der	 Projektergebnisse	 hinsichtlich	 der	 Entwicklung	 der	 eigenen	 Erwerbs-	 und	

Bildungsbiographie	
Einige	Mitarbeiter*innen	der	 7P-Forschungsgruppe	 gründen	 auf	 Basis	 der	 Erkenntnisse	 der	
Forschungsprojekts	 das	 Institut	 for	 FUTURE	DESIGN	und	 setzen	 damit	 einen	 Teil	 ihrer	 frei-
beruflichen	 Erwerbstätigkeit	 auf	 den	 Einsatz	 der	 entwickelten	 Didaktik.	 Andere	 Mitar-bei-
tende	 am	Projekt	 konnten	 (auch)	 aufgrund	der	 Erfahrungen	und	Erkenntnisse	des	 Projekts	
Arbeitsstellen	im	Bereich	Digitalisierung	und	Changemangement	antreten.	

				
2.2 Diskussion	der	Projektergebnisse	hinsichtlich	der	Ausgestaltung	des	Weiterbildungssystems		

Kevin	Kelly,	einer	der	„Vordenker“	von	Google,	begreift	die	gegenwärtigen	Entwicklungen	im	
Bereich	Digitalisierung	als	eine	art	Up-Date-Kultur.	Das	heißt,	Produkte,	Beziehungen	und	vor	
allem	 auch	 Bildungsangebote	 werden	 aufgrund	 von	 Digitalisierung	 und	 schnellem	 gesell-
schaftlichen	 Wandel	 fluide.	 Das	 bedeutet,	 dass	 fest	 umrissene	 Bildungsangebote	 immer	
häufiger	 obsolet	werden.	 Zukunft	 entsteht	 unablässig.	Wenn	wir	 hier	 einen	 Einfluss	 haben	
wollen,	 dann	muss	 auch	 die	Weiterbildung	 fluide	 organisiert	 sein	 -	 	im	 Zentrum	 steht	 die	
Ausbildung	 zur	 zukunftsgestaltenden	 co-kreativen	 Persönlichkeit.	 Mit	 unserem	 Programm	
Future	Designer	und	den	Durchgang	durch	die	sieben	zentralen	Räume	des	Wandels	stellen	
wir	eine	Möglichkeit	vor,	wie	Menschen	zukunftsfähig	werden	können.	

	
Gemäß	des	FUTURE-7-Ansatzes	muss	Weiterbildung	grundsätzlich	stärker	mit	lernfeldorien-
tierten	und	individuellen	Themen	arbeiten,	und	weniger	mit	Standarbeispielen	agieren.	
Moderne	und	effektive	berufliche	Weiterbildung	sollte	also	folgende	Kernziele	verfolgen: 

o Persönlichkeitsbildend,	
o passgenau,	
o potentialorientiert,	
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o perspektiveneröffnend.	
	

3. Transferaktivitäten	(gesamte	Projektlaufzeit)	

(Öffentlichkeitsarbeit,	Publikationen,	Tagungen,	Vorträge,	usw.)	
Die	Mitglieder	 der	 Arbeitsgruppe	 7P	 führten	 zahlreiche	 informelle	 Gespräche	 mit	Wissen-
schaftlern	und	Fortbildnern	im	gesamten	Bundesgebiet.	Um	den	Dialog	mit	der	Fachcommu-
nity	und	möglichen	Teilnehmern	wird	nach	geeigneten	Call	of	Papers	Ausschau	gehalten	und	
die	Teilnahme	an	Fachkonferenzen	(z.B.	„oeb.	Shaping	the	future	of	learning)	anvisiert.		

Zudem	wurde	die	7P-Methode	bzw.	das	FUTURE-7-Tool	auf	Fachtagungen	und	in	Vorträgen	
der	Forscher	vorgestellt:			

o Akademie	für	Innovatives	Management	(AIM):	Neubau	gestalten	mit	Kommune	und	Schule	
o Bildungskongress	Landesmedienzentrum	Baden-Würtemberg:	Perspektiven	und	Potenziale	

digitaler	Medien	
o Landesakademie	für	Personalentwicklung	und	Lehrerfortbildung	Baden-Würtemberg	
o Bildungskongress	 der	 Bundeswehr,	 Helmut-Schmidt-Universität:	 Future	 Design	 –	 wie	

Zukunftskompetenzen	systematisch	ausgebildet	werden	können	
o St.	 Petersburg	 University	 of	 Managementtechnologies	 and	 Economics:	 Future	 Design	 –	

Managing	Change	and	Innovation	in	time	of	uncertainty.	

Bereits	nach	der	didaktischen	Konzeption	(AP2)	wurden	erste	Publikationen	in	Fachjournalen	
angestrebt,	um	den	Ansatz	und	die	dort	zu	vermittelnden	Zukunftskompetenzen	vorzustellen	
und	 zu	 diskutieren.	 Die	 bisherigen	 veröffentlichten	 Publikationen	 über	 die	 7P-Methode	
(FUTURE-7-Tool)	bzw.	mit	Erwähnung	des	Verfahrens	sind:		

	
Bornemann,	Stefan	/	Lietzke-Schwerm,	Nadine	(2019):	Veränderungsmanagement	mit	
FUTURE7	-	partizipative	Gestaltung	von	Veränderungsprozessen,	In:	b:sl-01:2019	(Die	Dapf-
Seite:	Neues	aus	der	SL-Forschung)		
	
Hinz,	Heinz	(2019)	Future7-Tool	-	Neuen	Schwung	für	erlahmte	Entwicklungsprozesse	
erzeugen.	In:	Meine	Schule	leiten	N.N.	Management	für	pädagogische	Fachkräfte.	Raabe	
Verlag	Stuttgart	
	
Hinz,	Heinz	(2018):	Die	„Neue	Zukunftswerkstatt“	–	eine	innovative	Methode.	In:	
Bildungsmanagement.	Meine	Schule	leiten.	Management	für	pädagogische	Führungskräfte.	
Ausgabe	32/2018.	

		
Hinz,	Heinz	(2017):	Wertschätzendes	Leadership	–	der	Weg	zur	vitalen,	gesunden	und	
kreativen	Schule.	In:	Meine	Schule	leiten.	Ausgabe	26;	April	2017.	Management	für	
pädagogische	Fachkräfte.	Raabe	Verlag	Stuttgart	
		
Hinz,	Heinz	(2017):	Wertschätzendes	Leadership	–	der	Weg	zur	vitalen,	gesunden	und	
kreativen	Schule.	In:	Schulleitung	Praktisch!	Grundschule	erfolgreich	leiten,	führen,	managen.	
Ausgabe	17/Dezember	2017	
	
Hinz,	Heinz	(2016):	Innovation	und	Führung	–	schöpferisch	Denken	und	Handeln	in	
komplexen	Situationen.	In:	Meine	Schule	leiten.	Management	für	pädagogische	Fachkräfte.	
Ausgabe	23;	April	2016.	Raabe	Verlag	Stuttgart	
		
Krause,	Florian	(2018):	Future	Design	–	Implizites	Wissen	explizit.	In:	Gücker,	R.	(Hrsg.),	Hoch-
schullehrende	als	Reflective	Practitioner.	Praxis	und	Reflexion.	Hamburg:	Kovač,	S.153-164	
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Krause,	 Florian	 (2018):	 Neue	 Lehr-	 und	 Lernformen	 im	Unterricht.	 In:	 Zeitschrift	 für	 Schul-
leitung	und	Schulberatung,	Nr.1/2018,	S.27-32	

	
	
III. Projektinterner	Teil	
	
4. Projektsteuerung/-management	

4.1 Ziel-Ergebnis-Abgleich	
(Darstellung	der	Ergebnisse	in	Bezug	auf	die	Ziele	und	Meilensteinplanung.	Gab	es	nicht	
intendierte	Ergebnisse/Wirkungen?)	
Die	 zentralen	Meilensteine	beim	Forschungsdesign	des	Projekts	 „Die	7-P-Methode“	waren:	
1)	Didaktische	Konzeption	des	7P-Ansatzes	
Es	 konnte	 nach	 AP1	 (Erkundung	 und	 Planung)	 und	 AP2	 (Didaktische	 Konzeption	 und	
Reflexion	des	Ansatzes)	auf	Basis	des	Entwurfs	eine	ausdifferenzierte	didaktisch	Konzeption	
mit	drei	Modulen	und	sieben	Weiterbildungsstufen	konzipiert	und	mit	didaktischen	Einheiten	
operationalisiert	 werden.	 Dieses	 Ergebnis	 war	 intendiert	 und	 konnte	 fristgerecht	 realisiert	
werden.	
	
2)Funktionsdesign	und	Programmierung	einer	Lernlandschaft	
Die	 Lernlandschaft	 konnte	 nach	 einem	 kriteriengeleiteten	 Auswahlverfahren	 auf	 einer	
moodle-Plattform	 in	 AP3	 (Funktionsdesign,	 technische	 Realisierung	 und	 prozessorientierte	
Modifikation	der	Plattform)	konzipiert	und	 realisiert	werden.	Hierbei	wurde	die	anvisierten	
Elemente	 (Organisationsrelevante	 Informationen,	 Konzeptionelle	 Informationen,	 Material-
sammlung,	 Methodenpool,	 Interaktionsmöglichkeiten)	 umgesetzt	 werden.	 Als	 nicht	 anvi-
siertes	 zusätzliches	Element	wurde	als	 kommunikative	Unterstützung	eine	 virtuelle	Gruppe	
auf	der	bestehenden	sozialen	Plattform	„XING“	eingerichtet,	bei	der	eine	stärkere	Funktion	
beim	 Austausch	 der	 Teilnehmenden	 untereinander	 verzeichnet	werden	 konnte	 als	 bei	 der	
eigentlichen	Lernplattform.			
	
3)	Evaluation	der	Testgruppen	
Die	 Durchführung	 und	 Evaluation	 von	 Qualifizierungen	 nach	 der	 7P-Methoden	 (AP4:	 Aus-
bildung	der	Trainerinnen	und	Trainer	und	Vorbereitung	der	Qualifizierung	;	AP5:	Umsetzung	
der	 Lernphase	 nach	 der	 7P-Methode	 ;	 AP6:	 Evaluation,	 Modifikation	 und	 Verwertung	 der	
Ergebnisse)	 war	 für	 drei	 unterschiedliche	 Teilnehmergruppen	 auf	 ansteigenden	 Komple-
xitätsniveau	 geplant	 (a)	 explorativ	 b)	 erkundend	 c)	 evaluierend).	 Dieses	 empirische	 Design	
konnte	mit	 a)	 der	 Lerngruppe	 von	 Sozialpädagogen*innen	 des	 Kompetenzzentrums	 Silber-
burg,	b)	mit	Masterstudierenden	Change-	und	Innovationsmanagement	der	FHWS	Würzburg-
Schweinfurt	sowie	mit	c)	einer	berufsaktiven	Gruppe	von	Personal,	Innovations-	und	Organi-
sationsentwickler*innen	realisiert	werden.			
				
4)	Abschließende	Beschreibung	der	Projektergebnisse	und	Praxistransfer	
Zu	 dem	 Arbeitspaket	 6	 (Evaluation,	 Modifikation	 und	 Verwertung	 der	 Ergebnisse)	 gehört	
auch	die	abschließende	Beschreibung	des	evaluierten	Lehr-/Lerndesign	für	blended-learning-
Konzeptionen	 in	 der	 beruflichen	 Weiterbildung	 mit	 der	 7P-Methode.	 Hierfür	 wurde	
planungsgemäß	 ein	 einsatzfähiges	 Manual	 zur	 Vorbereitung	 und	 Durchführung	 von	 kom-
petenzorientieren	Weiterbildungen	erstellt	(FUTURE-7-Toolbox).	Der	Praxistransfer	wurde	im	
ursprünglichen	 Forschungsantrag	 freilich	 nicht	 beschrieben,	 sondern	 lediglich	 als	 Ergebnis	
des	AP5	beschrieben:	Konzeptionsgrundlage	 für	einen	Qualifizierungslehrgang	 in	der	beruf-
lichen	Weiterbildung	für	blended-learning.	Durch	den	Aufbau	des	Institute	for	Future	Design	
(if-Institut)	 erfolgte	 nun	 durch	 die	 Forschungsergebnisse	 eine	 nicht	 explizit	 intendierte	
Wirkung	des	Forschungsprojekts.		
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4.2 Reflexion	über	die	Kriterien	zur	Zielerreichung	
(in	Hinblick	auf	die	im	Antrag	beschriebenen	Kriterien	zur	Zielerreichung	–	Fortschreibung)	
Die	Qualitätskriterien	wurden	beim	7P-Forschungsprojekt	erst	im	Zwischenbericht	von	2016	
konkretisiert.	Sie	stellen	Kriterien	für	die	handlungs-	und	prozessorientierte	Arbeit	mit	dem	
entwickelten	Instrument	FUTURE-7	dar:	

o Partizipation	aller	an	der	Zielfindung	und	der	Gestaltung	der	Arbeitsprozesse	
-	durch	die	handlungsorientierte	und	auf	individuelle	Projekte	basierende	Didaktik	konnte	
dieses	Ziel	als	integraler	Bestandteil	der	didaktischen	Konzeption	erreicht	werden.	

o Möglichkeiten	der	Visualisierung	aller	Ideen	und	Gedanken	der	Teilnehmer	
-	 Bestandteil	 des	 Arbeitsmaterials	 sind	 a)	 spezifisch	 gestaltete	 Ergebnisplakate,	 die	 im	
Lernprozess	 als	 Visualisierungsmöglichkeit	 und	 Reflexionshintergrund	 dienen	 und	 b)	 alle	
Ergebnisse	 der	 Lernenden	 konnten	 im	 Lernportfolio	 der	 Lernlandschaft	 dokumentiert	
werden.			

o Dialog	 im	 Sinne	 der	 Propriozeption	 (D.	 Bohm)	 ermöglichen	 und	 Einbindung	 kollaborativer	
Arbeitsprozesse	
-	 als	 zentraler	 Schwerpunkt	 des	Großteils	 der	 in	 der	 Didaktik	 genutzten	 oder	 entwickelten	
Methoden,	 sind	 elementare	Dialog-Übungen.	 Eine	 zentrale	 Kompetenz	 ist	 das	Aufschieben	
von	Bewertungen	entwickelter	Ideen	(E.	de	Bono).	Die	Entwicklung	der	Fähigkeit	der	Eigen-	
und	Fremdwahrnehmung	(Propriozeption)	 in	solchen	Dialogprozessen	auf	Augenhöhe,	kann	
als	ein	Ergebnis	der	Kompetenzentwicklung	bei	den	Teilnehmenden	(Änderung	des	Mindsets)	
gelten.		

o Fokus	auf	Heterogenität	der	Professionen,	Kompetenzen	und	Perspektiven	
-	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 drei	 unterschiedlichen	 Probandengruppen	 lässt	 sich	 das	 Heteroge-
nitätskriterium	 durchaus	 als	 realisiert	 bewerten.	 Allerdings	 hatte	 das	 Projektteam	 bei	 der	
Zusammenstellung	 der	 dritten	 Evaluationsgruppe	 auf	 eine	 höhere	 Heterogenität	 gehofft.	
Immerhin	 konnten	mit	Personalentwickler*innen,	Organisationsentwickler*innen	und	 Inno-
vationsmanager*innen	drei	unterschiedliche,	wenn	auch	verwandte,	Berufsfelder	 in	die	Zu-
sammenstellung	 der	 Lernergruppe	 integrieren.	 Es	 bleibt	 aber	 zu	 vermerken,	 dass	 die	 ent-
wickelte	 Didaktik	 für	 Führungskräfte	 unterschiedlichster	 Arbeitsfelder	 eine	 sinnvolle	 und	
professionalisierende	Weiterbildung	 ist,	die	aber	 insbesondere	von	den	drei	beschriebenen	
Berufsgruppen	als	hochrelevant	für	ihren	Kernarbeitsbereich	wahrgenommen	wird.		
	

4.3 Bilanzierung	der	Projektumsetzung	
(Darstellung	und	Begründung	der	notwendigen	Änderungen	im	Projekt)	

Die	 wissenschaftliche	 Ausrichtung	 sah	 die	 Beschreibung	 und	 Konstruktion	 didaktischer	
Einheiten	 für	 Präsenzworkshops	 und	 die	 kongruente	 Gestaltung	 einer	 Lernlandschaft	
bzw.	 die	 Entwicklung	 geeigneter	 Internet-tools	 zur	 Umsetzung	 der	 7P-Methode	 vor.	
Hierfür	 wurden	 ursprünglich	 drei	 Mitarbeiter	 kalkuliert:	 1)	 Wissenschaftlicher	 Koordi-
nator	2)	Programmierer/	Mediengestalter	3)	Wissenschaftlicher	Mitarbeiter	(Trainer).			

1) Der	 Wissenschaftliche	 Koordinator	 ist	 für	 die	 operative	 Durchführung	 und	 für	 die	
empirische	 Evaluation	 der	 entstehenden	 Didaktik	 zuständig.	 Die	 empirischen	
Zwischenergebnisse	 werden	 für	 die	 Anpassung	 der	 Online-	 und	 Präsenz-tools	 ge-
nutzt.	(33	Personenmonate,	100%-Stelle)	

2) Die	Programmierung	bzw.	Mediengestaltung	der	Online-Landschaft	erfolgt	auf	Basis	
von	AP1	und	AP2.	(24	Personenmonate,	70%-Stelle)	

3) Die	 Durchführung	 der	 Präsensphasen	 sowie	 die	 Moderation	 der	 Online-Phasen	
erfolgt	durch	den	Trainer.	(28	Personenmonate,	80%-Stelle)	
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Durch	die	Erkenntnisse	in	AP1	wurde	deutlich,	dass	die	zu	entstehende	Lernlandschaft	in	
Abstimmung	 mit	 den	 Präsenzphasen	 weniger	 klassische	 Programmiertätigkeiten	 ver-
langt,	 sondern	 vielmehr	 eine	mediengestalterische	 Arbeit.	 Im	 Fokus	 steht	 die	 Nutzung	
von	Entwicklertools,	welche	die	Lernanwendung	im	Stil	einer	Office-Anwendung	möglich	
macht.	 Dafür	 werden	 Programmierkenntnisse	 lediglich	 rudimentär	 benötigt.	 Wichtiger	
sind	Kenntnisse	über	bestehende	Tools	und	derer	Schnittstellen	respektive	fallbezogenes	
Potential	in	der	Praxis.	Daher	werden	von	dem	Mitarbeiter	der	Position	2)	insbesondere	
Kompetenzen	für	die	Gestaltung	von	Content-Management-Systemen	verlangt.	Die	teil-
nehmenden	Beobachtungen	des	Trainers	(Position	3)	hinsichtlich	der	Nutzung	der	virtu-
ellen	 tools	 und	 didaktischer	 Verfahren	 werden	 mit	 den	 Ergebnissen	 der	 quantitativen	
und	 qualitativen	 Befragungen	 (Position	 1)	 zur	 Anpassung	 der	 didaktischen	 Konzeption	
genutzt.	Die	Entwicklung	des	Projekts	zeigt	nun,	dass	die	Personalunion	des	Medienge-
stalters	 und	 des	 Trainers	 einige	 grundlegende	 Vorteile	 für	 die	wissenschaftliche	 Evalu-
ation	 und	 dadurch	 für	 die	 empirische	 Qualität	 der	 7P-Methode	 bereithält.	 Wenn	 die	
Positionen	 Trainer	 und	 Mediengestalter	 von	 einem	 Wissenschaftlichen	 Mitarbeiter	 in	
Personalunion	 durchgeführt	 wird,	 erhält	 die	 empirische	 Methode	 der	 teilnehmenden	
Beobachtung	eine	qualitative	Aufwertung	erhöht	die	Reliabilität	der	Ergebnisse,	weil	der	
Wissenstransfer	zwischen	den	Positionen	„Mediengestalter“	und	„Trainer“	entfällt.	Inso-
fern	wurde	 eine	 Umwidmung	 der	 Personalmittel	 für	 die	 Personalie	 „Trainer“	 durchge-
führt	und	die	operative	Durchführung	des	Projekts	wird	von	zwei	wissenschaftlichen	Mit-
arbeitenden	übernommen.	Dadurch	 sollen	die	beschriebenen	wissenschaftlichen	Chan-
cen	durch	die	Verknüpfung	der	Positionen	Mediengestalter	und	Trainer	genutzt	werden.	

	
4.4 Reflexion	der	durchgeführten	Aktivitäten	

(unter	Berücksichtigung	der	Partnerbeiträge)	
Die	Arbeitspakete	„Erkundung	und	Planung“	und	„Didaktische	Konzeption	und	Reflexion	
des	Ansatzes“	sind	im	Rahmen	des	geplanten	Zeitstrahls	absolviert	und	erfolgreich	abge-
schlossen.	 Ein	 besonderer	 Schwerpunkt	 wurde	 im	 ersten	 Halbjahr	 auf	 die	 begriffliche	
Definition	 insbesondere	 im	Bereich	eLearning	und	die	Erarbeitung	von	Qualitätskriterien	
durch	 die	 Herleitung	 von	 Zukunftskompetenzen	 gelegt.	 Die	 Akademie	 Silberburg	 führt	
hierbei	mit	 besonderem	 Schwerpunkt	 die	 Kriterien	 und	 Ziele	 für	 die	 virtuelle	 Lernland-
schaft	 7P	durch.	Die	 didaktische	Konzeption	und	die	 kritische	Reflexion	der	Didaktik	 er-
folgte	 durch	 die	 im	 Balkenplan	 des	 Forschungsprojektes	 ausgewiesenen	 regelmäßigen	
und	 zusätzlichen	 außerplanmäßigen	 Projekttreffen	 sowie	 durch	 ein	 peer-Review	 mit	
potenziellen	Nutzern	der	7P-Methode	in	Form	einer	DesignThinking-Werkstatt	an	der	Uni-
versität	Kassel.	Hierbei	lassen	sich	folgende	Aktivitäten	anführen.	

Alle	Partner:	

o Durchführung	einer	Arbeitstagung	zur	Festlegung	der	Arbeitsziele	und	Qualitätskriterien	
o Umfangreiche	Darstellung	und	Analyse	gegenwärtiger	Kompetenzmodelle	
o Identifikation	integrationsfähiger	Ansätze,	Modelle	und	Techniken		
o Festlegen	 eines	 detaillierteren	 Zeitplans	 und	 der	 Differenzierung	 der	 Arbeitsschritte	

„didaktische	Konzeption“,	„Pilotisierung	der	Workshops“	und	„Entwicklung	der	virtuellen	
Räume“		

o Grundlegende	Beschreibung	der	anvisierten	7P-Didaktik	
o Vertiefende	Definition	der	7P-Räume	
o Darstellung	der	grundlegenden	Methoden	als	„Methoden-Karten“	
- Organisation	ordentlicher	Projekttreffen	in	1xWürzburg,	2xFulda,	2xKassel		
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Universität	Kassel:	

o Durchführung	Peer-Review	zur	7P-Methode	
o Administrative,	berichterstattende	Tätigkeiten	
o Festlegung	der	grundlegenden	Methoden	auf	Grundlage	der	theoretischen	Vorarbeiten	

und	empirischen	Analysen	Prof.	Burow		
o Beschreibung	von	internetgeeigneten		fokussierten	Theoriedarstellungen	(siehe	

Hintergrundmethoden	der	Lernlandschaft)	
	
Hochschule	Schweinfurt-Würzburg:	

o Durchführung	eines	pilotisierenden	7P-Workshops	mit	Master-Studierenden	
o Workflow-Gestaltung	der	Innovations-Methoden	und	des	Change-Projektsflows	
o Organisation,	Ausschreibung	und	Durchführung	der	dritten	Evaluationsgruppe		

			
Akademie	Silberburg:	

o Organisation	Arbeitstagung	
o Einrichtung	Kommunikationsplattform	(moodle)	
o Ausarbeitung	Kompetenzkarten	und	Diagnosefragen	
o Erste	Gedanken	und	Entwürfe	für	die	Visualisierung	der	Raummetapher	der	

Lernlandschaft	(Version	1.4)	der	7P-Lernlandschaft	
o Programmierung	einer	netzbasierten	Innovationsdiagnose-Applikation	
o Beschreibung	der	Didaktik	und	Erstellung	der	Materialien	(Module,	Methoden,	

Arbeitsziele,	Zeitverlauf,	Materialien)	
	

4.5 Kooperation	mit	anderen	Projekten	im	Programm	
Im	Projektverlauf	konnten	über	den	Austausch	bei	den	Arbeitstreffen	des	bibb	hinausge-
hende	Kontakte	zu	anderen	im	Forschungsschwerpunkt	geförderten	Projekte	aufgebaut	
werden:	

o VoREFFi-WB,	Rocia	Ramirez,	Forschungsinstitut	für	Bildungs-	und	Sozialökonomie	
o KoFüQuali,	Dr.	Jürgen	Jarosch,	etz,	Elektro	Technologie	Zentrum	
o IntraKomp,	Lana	Kohnen,	FOM,	Institut	für	Public	Management	

Inhaltlich	 wurde	 sich	 über	 die	 thematischen	 Schwerpunkte	 der	 Projekte	 ausgetauscht.	
Zudem	entstand	Interesse	an	der	Teilnahme	des	im	2.	Quartal	2018	zu	evaluierenden	drit-
ten	Workshops	nach	der	 7P-Methode.	 Zudem	bestand	grundsätzliches	 Interesse	 an	den	
im	Rahmen	 des	 Forschungsprojektes	 entstehenden	Apps	 zur	 Diagnose	 von	 Innovations-
projekten.	

4.6 Kooperation	innerhalb	des	Verbundes	(bei	Verbundprojekten)		
-	siehe		Projekttreffen	und	Aufteilung	der	Arbeitsprozesse	unter	Punkt	4.4	
	

4.7 Bilanzierung	der	bisherigen	Verwertung,	Verwertbarkeit	der	Ergebnisse	nach	Projektende	
Durch	die	Präsenz	der	Forscher	auf	Tagungen	und	durch	die	Beschreibung	des	Ansatzes	in	
Fachjournals	(siehe	Punkt	3.)	kann	eine	hohe	Resonanz	in	Form	von	Anfragen	potenzielle	
Interessierter	verzeichnet	werden.	Die	zentrale	Verwertung	der	Ergebnisse	wird	nach	Pro-
jektende	durch	das	von	den	Projektakteuren	neu	gegründete	 Institute	 for	Future	Design	
erfolgen.	Hierbei	 ist	die	regelmäßige	Durchführung	der	Weiterbildung	zum	Future	Desig-
ner	ein	fester	Bestandteil	der	Angebotspalette,	es	sollen	aber	auch	Teilelemente	der	ent-
wickelten	 Didaktik	 als	 herausgenommene	 und	 spezifizierte	 Angebote	 operationalisiert	
werden.	
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4.8 Praktische	und	wissenschaftliche	Implikationen	–	Hinweise	zum	weiteren	Forschungsbedarf	
und	Erkenntnisse	an	die	Politik		

Die	 im	Forschungsprojekt	 in	den	Fokus	beruflicher	Weiterbildung	genommene	Zukunfts-
gestaltungskompetenz	 sowie	 die	 curricularen	 und	 methodischen	 Strategien	 des	 Future	
Design	 sollten	 in	 Zeiten	 komplexen	 Wissensmanagements	 und	 galoppierender	 Innova-
tionszyklen	 vielfältig	 gefördert	werden.	 Ein	 zentrales	 Feld	 dabei	 ist	 sicherlich	 die	 beruf-
liche	 Bildung.	 Doch	 die	 Entwicklung	 und	 Ausgestaltung	 von	 Zukunftsgestaltungskompe-
tenz	sollte	mit	weiteren	Bildungsfeldern	wie	Bevölkerungsschutz,	Bürgerbeteiligung,	schu-
lische	Bildung	 sowie	Freiwilligendienste,	 Ehrenamt	und	Vereinskultur	 verknüpft	bzw.	er-
weitert	werden.	

	


