
 
 

App Konzept/Fact Sheet 
 

Purpose: 

“Schule als Startup” durch eine digitale Plattform (App) unterstützen, über die Schüler*innen 

Ideen mit der gesamten Schulgemeinschaft teilen können, um Mitstreiter*innen zu finden und 

Feedback einzuholen. 

 

MVP Featureset (angelehnt an Jodel): 

 

● Onboarding von Schulen als Community Space 

● User Onboarding (SchülerInnen) 

● Upload von (Projekt-)Ideen 

● Einer Idee beitreten/abonnieren 

● Chatfunktion um aktiv zu Ideen beizutragen oder nachzufragen 

 

https://jodel.com/de/


 
 

Beta-Launch: 

 

● Pilotschule finden 

● Kick-Off Event an der Schule vor Ort um Momentum zu kreieren und mit Live-

Onboarding der Schüler*innen 

● User Testing während der Orientierungswochen, um User Experience zu verbessern 

und Ideen zu neuen Featuren generieren zu können 

● Roll-Out an weitere Schulen 

 

 

Milestones 

 

MVP 

 

Die MVP Version der App, ermöglicht es Schüler*innen ihre Schule anzumelden, um die Startup 

Frei-Days mit einer digitalen Plattform das Teilen von Ideen und die klassenübergreifende 

Vernetzung zu unterstützen. Denn eine der Kernfragen zu Beginn eines Projekts ist: Wie finde 

ich Mitstreiter (Mitgründer), oder ein passendes Projekt für mich. So finden SchülerInnen mit 

gleicher Motivation und Thema zusammen - alters-, klassen- und sogar schulformübergreifend 

(später schulübergreifend)! Die einzelnen Themenfelder orientieren sich dabei an den SDGs, 

was den aktuellen Bezug zu lokalen und globalen Herausforderungen der Gesellschaft sichert. 

Die App wird zunächst an einer oder mehreren Pilotschulen ausgerollt, um das Konzept für 

einen bundesweiten Launch vorzubereiten und zu testen. 

 

 

 

  



Multiplikatoren 

 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Schulleiter*innen, aber auch die Eltern,  agieren als 

Ambassadors um das neue Mindset und die neue Art des Lernens in die Schule hineinzutragen. 

Sie ermutigen und empowern Schüler*innen sich bei der App anzumelden, Ideen einzureichen 

und aktiv zur Community beizutragen. Durch ein Kick-Off Event und eine Orientierungswoche, 

werden die Multiplikatoren gezielt zu Tools und Leitfäden (agile Arbeitsmethoden, Co-Creation, 

Design Thinking Prozesse, Roadmapping, Community Management) vorbereitet. Ihnen wird 

eine Toolbox mit an die Hand gegeben, die es ihnen ermöglicht, selbstorganisiert und 

kollaborativ Kreativprozesse anzustoßen und Projekte umzusetzen. Außerdem sind Workshops 

zur Findung der eigenen Interessen oder dem Erkennen globaler Probleme zu Beginn möglich. 

 

Community Building 

 

Durch die Vernetzung über die App und die aktive Partizipation an den Projekten, bilden sich 

online und offline Communities an den Schulen. Die Community organisiert sich selbst, 

während die Lehrer*innen als Mentoren, Ermöglicher und Experten auftreten, um Hilfestellung 

bei der Strukturierung von Themen oder der Bewältigung von Herausforderungen geben zu 

können. Auch als Networker sollen diese aktiv die Vernetzung zu hilfreichen 

Kontakten/Exkursionen/Ansprechpartnern außerhalb von Schule und passend zum jeweiligen 

Thema vorantreiben. 

Schule als Startup verfolgt die Vision, dass sie Community langfristig die Schule als 

Organisation transformiert, um eine zeitgemäße, globale und menschenzentrierte Bildung zu 

etablieren. 

 

Kooperation mit anderen Schulen/externen Organisationen und International 

 

Bundesweite Vernetzung mit Schulen und externen Partnerorganisationen Post-MVP.  

 

Deinen Businessplan für das Schul-Café mit einer*m Gründer*in im Co-Working Space um die 

Ecke besprechen? Einen Workshop mit dem Lufthansa Innovation Lab zum Thema nachhaltiger 

Luftverkehr organisieren? Eine Kooperation mit Infarm um Vertical Farming an deine Schule zu 

bringen und die Schulkantine mit frischem Salat zu versorgen? Mit Kontakten in Malawi über die 

dortigen Auswirkungen zum Klimawandel oder mit einem brasilianischen Waldbauern über die 

Abholzung des Regenwaldes sprechen? Den Bauern um die Ecke befragen, warum die Milch 

so günstig ist? Alles ist möglich! Die Vernetzungen dienen dem Austausch, einer neuen Frage- 

und Interessenshaltung und Unterstützung bei der Realisierung von Projekten. 

 

 

  



Execute and accelerate  

 

Die Schule ist an ein Netzwerk von Coaches und Expert*innen angebunden, um in einem 

bundesweiten Accelerate Programm, ausgearbeitete und getestete Prototypen/Konzepte zu 

bewerten und bei der Umsetzung zu helfen, Partnerschaften zu bilden und Fördergelder zu 

verteilen. Ziel ist es, den jungen Generationen zu ermöglichen, aktiv die Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft von morgen zu gestalten und als Interessensgruppe schon jetzt zu partizipieren. 

Für mehr Verantwortung und Engagement von jungen Menschen und eine neue Rolle und 

Wirksamkeit von Schule für die Gesellschaft. 

 

 

 

 


