
 

Projekt KURZBESCHREIBUNG  

SCHULE DER ZUKUNFT 
 

1. Schritt 
Startschuss mit einem Design Thinking Workshop mit anundpfirsich. 

 
Wir lernen unsere Meinung zu sagen und bringen ohne Scham unsere Ideen ein, damit wir weiterkommen 
und breit denken! Jede Idee ist richtig und wichtig. 
 
Während dem Prozess setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen. Wir haben gelernt, aufeinander 
einzugehen und fremde Ideen weiterzudenken und nicht sofort abzublocken.  
 

2. Schritt 
Loslösen von festgefahrenen Mustern / Hinterfragen von bestehenden Modellen 
 

Wir führen Diskussionen und philosophieren über: 
Warum ist die Schule so wie sie ist? 
Was müsste geändert werden? 
Was muss beibehalten werden? 
 
In dieser Phase erfahren wir, wozu es eigentlich Schulen gibt.  
Wer bezahlt die Schulen und warum? Auf was werden wir vorbereitet? Wer bestimmt, was in der Schule 
läuft? 
Die Kinder wünschen sich mehr Freiheiten, grössere Auswahlmöglichkeiten und mehr Mitspracherecht. 
Was würde das bedeuten? Wer trägt die Verantwortung?  Welche Pflichten muss es für die Kinder geben?  
 

3. Schritt 
Wir sammeln unsere Wünsche für unsere Schule der Zukunft. 
 

ALLES IST RICHTIG UND WICHTIG! 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

4. Schritt 
Wir suchen Lösungen bei Widersprüchen unserer Wünsche. 

 
Wie kriegen wir alle unsere Wünsche und Anforderungen unter ein Schulhausdach? 
 
Wir suchen Lösungen zu verschiedenen Widersprüchen, wie zum Beispiel: 
Kein Mathematikunterricht / Mathematik muss sein  
Wir sind pünktlich / Man kann kommen, wann man will. 
Man darf alle Fächer selber wählen / Einteilung Oberstufe zählen vor allem die Fächer Mathe und Deutsch 
… 
 

5. Schritt 
Wir einigen uns auf unser Schulkonzept! 
 

Wir schreiben unser Schulkonzept und beachten alle unsere Ideen und Lösungen von den vorhergehenden 
Prozessen. 

 
6. Schritt 

Wie präsentieren wir unsere Schule? 
 

Die Kinder sammeln Ideen zur Präsentation. Nach kurzer Diskussion einigten sich die Kinder auf eine 
Präsentation in Form eines Filmes. 
Eine Kleingruppe schreibt das Skript und los geht es mit der Kamera. 
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