
„Neuartige Lernmethoden in den Workshops und der anregende 
Austausch über Bildung lassen eigene Bildungsvisionen im 
Format „Vision: Gutes Lehren und Lernen” entstehen. Mit einigen 
Teilnehmern bin ich seit Jahren im Kontakt.”  Tobias Gieschen, 
Lehrer für Chemie und Physik, wiss. Mitarbeiter an der 
Universität Osnabrück

„Die Veranstaltung wird jedes Jahr von einer großen Vielfalt 
von Menschen unterschiedlicher Professionen besucht. Die 
Mischung ist immer anders und doch quasi perfekt, um 
Visionen zu entwickeln. Genau diese Mischung gefällt mir so 
gut, dass ich die Veranstaltung nicht mehr missen möchte, 
denn sie hat mein Berufsbild entscheidend geprägt!” 
Sandra Rott, Referendarin für das Lehramt an Grundschulen, 
Detmold
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Markus Görlich

In Deutschland gibt es viele Schulen, die neue Wege beschreiten, um die aktuellen 
Herausforderungen wie Digitalisierung, Inklusion und Heterogenität zu meistern. 
Unser Ziel bei eDUCTO ist es, schon Studierende mit den bereits erprobten Konzep-
ten und Projekten vertraut zu machen und Lehrende für diese neuen, innovativen 
Ansätze zu begeistern. Mit Seminaren wollen wir zum einen die Studierenden mit 
besonderen Schulen vernetzen. Zum anderen möchten wir Workshops für Studieren-
de anbieten, die sich mit Themen wie Lernen an Herausforderungen, Verantwortung 
für andere und Förderung von personalisiertem Lernen beschäftigen. Des Weite-
ren soll es methodisches Training zu praxisrelevanten Inhalten wie Elternarbeit oder 
Stressreduktion und Möglichkeiten der Reflektionen zu gutem Unterricht geben. 
Somit bringen wir durch eDUCTO (angehende) Lehrkräfte mit innovativen Schulen
und Bildungsgestaltern zusammen. Für unsere Partnerschulen besteht dabei die 
Chance, an ihren Schulentwicklungsfeldern weiter zu arbeiten und neue Erfahrun-
gen, Ideen und Expertise einzubinden.  

Markus Görlich studiert Lehramt für die Fächer Mathematik und Chemie an der 
RWTH Aachen und engagiert sich für neue Konzepte im Bildungsbereich. Seit 
2014 ist Markus Görlich im Planungsteam von „Vision: Gutes Lehren und Lernen”, 
einer Seminarreihe innerhalb der Förderlinie „gemeinsam” der Studienstiftung. 
Mit eDUCTO sollen die hier gewonnenen Erkenntnisse mit einem größeren Teilneh-
merkreis geteilt werden. Seine Vision von Schule: Eine Umgebung, in der es 
für jeden Menschen einen anderen gibt, der an das Entwicklungspotential glaubt.

Unsere nächsten Ziele
In diesem Jahr möchten wir mehrere Seminare an innovativen Schulen in 
Deutschland anbieten. Dazu suchen wir derzeit weitere Partnerschulen sowie 
Dozent/-innen auf ehrenamtlicher Basis. Im kommenden Jahr möchten wir 
ein Mentoring-Programm zwischen Studierenden und Lehrenden bzw. Men-
schen aus dem Bildungsbereich initiieren. Hierdurch sollen Studierende 
schon früh Praxiserfahrung erhalten. Gleichzeitig werden Lehrende bei der 
Umsetzung neuer Projekte unterstützt.

Wie können Sie uns unterstützen?
Wir benötigen Spendengelder, um die Eigenbeteiligung von Studierenden bei 
unseren Seminaren bei maximal 30 Euro zu halten und eine kostenfreie Teilnah-
me am Mentoring-Programm zu ermöglichen. Außerdem suchen wir Schulen, 
Lehrende und Coaches, die uns als Workshop-Leiter/-innen unterstützen möch-
ten oder uns an ihrer Schule hospitieren lassen. Darüber hinaus benötigen wir 
Unterstützung für unseren Marketingprozess sowie bei der Erstellung eines 
Finanzplans.

Workshopgruppe zum Thema „Herausforderung gefällig!? – Erfahrungsbasiertes Lernen im 21. Jahrhundert” 
(Fotograf: Markus Görlich)

eDUCTO
www.educto.org
info@educto.org

Überblick über die Ergebnisse einer problemorientierten Arbeitsgruppe zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe an einer Schule in Jena. (Fotograf: Markus Görlich)

Gehirngerechtes Lernen live erfahren! (Fotografin: Sarah Feldmüller)
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