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Kann Digitalisierung der Schlüssel zur 
Transformation im Bildungssystem sein?



Wissen + Werte + Werkzeug 
= Befähigung



“
It all starts with clarity. You have to know WHY you do 

WHAT you do. If people don't buy WHAT you do, they buy 
WHY you do it, so it follows that if you don't know WHY you 

do WHAT you do, how will anyone else?

– Simon Sinek



Wir als lernende Menschen werden in unserer Ganzheit und in 

unserer Würde anerkannt. Wir finden uns in einer vernetzten 

Bildungslandschaft wieder, die uns die vielfältigsten Lernräume zur 

Potenzialentfaltung bietet.

WHY

Wir bauen ein neues System innerhalb des bereits 

bestehenden Systems und lösen das alte schrittweise 

ab - Wir leiten die nötige Transformation ein, um 

unsere Grundrechte zu verwirklichen und unsere 

Zukunft gemeinsam zu gestalten.

WHAT



HOW

Mit dem Produkt Lernnetzwerk schaffen wir eine neue 

digitale Infrastruktur - ein Bildungs-Metaverse. Die 

Software versteht sich als ein Werkzeug zur 

Transformation. Es bündelt einzelne Funktionen als 

Antwort auf reale Herausforderungen zu einem 

ganzheitlichen sinnigen Geflecht, aus dem heraus neue 

Potenzialräume wachsen. 

 

Wir verstehen den Menschen als ganzheitliches Wesen 

und stellen ihn mit seinen persönlichen Lernzielen in den 

Fokus, wobei wir gleichzeitig Wert auf Verbundenheit 

legen und unsere größte Stärke fördern: Die Fähigkeit 

zum sozialen Lernen.
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