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Abstract 
In dieser Forschungsarbeit untersuchen die Autorinnen schul-

entwicklerisches Potenzial mit einem qualitativen Setting. Sie zeigen 

exemplarisch, wie sich Akteur:innen der Schule 2021 die Schule der 

Zukunft vorstellen und wünschen. In zwei verschiedenen 

Zukunftswerkstätten, welche als Erhebungsmethode genutzt wurden, 

imaginierten Schüler:innen und Lehrpersonen in Gruppen Vorstellungen 

und Szenarien für die Schule der Zukunft und setzten diese in einem 

Modell gestalterisch um. Zentrale Punkte der Erhebung werden in Bezug 

zur aktuellen Literatur diskutiert. Es hat sich gezeigt, dass für die Schule 

der Zukunft das «Wohlbefinden» und das Lernen für das «echte Leben» 

relevant sind. Um dies zu erreichen, ist es nötig, dass der Unterricht stärker 

individualisiert und Strukturen und bestehende Hierarchien verlernt 

werden. 
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Einleitung 
Mit unserer Masterthesis werden wir eine lange Schulkarriere als 

Lernende (vorläufig) beenden. Für uns beide wird in Zukunft das Lehren 

(wieder) mehr in den Fokus rücken. Salima, als angehende Lehrerin, 

befindet sich in einem Zustand des «Dazwischen» und «Werden», 

während Julia mit zehnjähriger Berufserfahrung und mit einer Anstellung 

an der Sekundarschule Interlaken vielmehr «mittendrin» steckt und  

zwischen Lernen und Lehren oszilliert. Im Hinblick auf diese 

Fokusverschiebung hin zum Lehren liegt die Frage nahe, wie die Schule der 

Zukunft aussehen soll, an der wir tätig sind und sein werden und wie wir 

darauf Einfluss nehmen können. 

«Die Zukunft, die wir uns wünschen, muss erfunden 
werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht 
wollen.» 

Joseph Beuys 

Motivation 

Zukunft zu erfinden, wie der Künstler und Utopist Joseph Beuys es fordert, 

reizt uns. Zudem scheint es uns wichtig, die wünschenswerte Zukunft 

gestalterisch zu imaginieren, denn Szenarien von möglichen Zukünften, die 

wir nicht wollen oder gar fürchten, gibt es schon genug. Heraus-

forderungen diesbezüglich, um nur zwei Beispiele zu nennen, sind die 

Folgen der Coronakrise und der Umgang mit der Umweltkrise. Die beiden 

Kulturkritiker und Pädagogen Postman und Weingartner nannten 1972 in 

der Einleitung ihres Buches «Fragen und Lernen, Die Schule als kritische 
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Anstalt»
1
 eine Liste von Problemen in den USA, welche leider noch 

erstaunlich aktuell ist: die grosse Zahl der psychischen Erkrankungen; 

Armut; Kriminalität; eine hohe Selbstmordrate; Kinder, die Gewalt 

erfahren haben.
2
 Auch damals gab es ein Problem mit der Glaubwürdigkeit 

und den Falschinformationen in den Medien in Bezug auf die Politik und 

den Präsidenten (Richard Nixon), welche schliesslich in der Watergate-

Affäre endete. Postman und Weingartner verknüpften diese Probleme in 

der damaligen Kommunikation mit dem Fortschritt: Ein widersprüchliches 

Phänomen, das sich damals in der Umweltkrise mit der Wasser- und 

Luftverschmutzung manifestierte und sich durch die fortschreitende 

Globalisierung, Technologisierung und der Konsum-Wirtschaft bis in die 

Gegenwart zieht und sich in der Klima- wie auch der Coronakrise äussert. 

Postman und Weinbergs These, dass permanente, schneller werdende 

Veränderung das wichtigste Kennzeichen der Welt ist, in der wir leben,
3
 

können wir heute immer noch bestätigen. Sich in dieser global vernetzten, 

komplexen, aus dem Gleichgewicht geratenen Welt zurechtzufinden und 

mit dem persönlichen Problem des «Wer bin ich?» und «Was bedeutet 

dies alles eigentlich?» auseinanderzusetzen, kann Kinder und Jugendliche 

überfordern. Die Problemlösung der übergeordneten Frage «Was können 

wir dagegen tun?», war damals Postman und Weinbergs Ziel.
4 

 

Ein halbes Jahrhundert nach den Äusserungen der beiden Kulturkritiker ist 

diese Frage und die Sorge brandaktuell und hat die junge Generation zu 

der «Fridays for Future»-Bewegung gebracht. Die Klimastreiks zeigen ein 

Interesse seitens der Schüler:innen für die genannten Themen, sowie das 

Bedürfnis, aktiv zu werden und die Gestaltung der Zukunft in die eigenen 

 

1 Titel der Originalausgabe: Teaching as a Subversive Activity, 1969. 
2 Postman / Weingartner 1972, 10. 
3 Postman / Weingartner 1972, 12. 
4 Postman / Weingartner 1972, 11. 

Abb. 1: Poster für den  
Klimastreik Mai 2021. 
 



   

 

 3 

Hände zu nehmen.
5
 Laut dem Pädagogen und Zukunftsforscher Olaf-Axel 

Burow machen die Streiks «deutlich, dass der klassische Schulunterricht 

nicht ausreicht, um die heranwachsende Generation zukunftsfähig zu 

machen»
6, und er weist darauf hin, dass Zukunftsgestaltung weder in der 

gegenwärtigen Gesellschaft noch in der Schule einen angemessenen Raum 

erhält. Aus diesem Grund verlassen die engagierten Schüler:innen die 

Schule und suchen die Öffentlichkeit, um deutlich zu machen, dass die 

Gestaltung der Zukunft nicht nur einen Ort, sondern auch 

generationenübergreifende Handlungsstrategien braucht, so Burow.
7
  

Auch der Zukunftsforscher Gerhard de Haan unterstreicht diesen Mangel 

an zukunftsorientierter Bildung:  

«Wir lernen wahnsinnig viel über Geschichte, aber fast 
nichts über Zukunft. Das heisst, wir haben nicht 
gelernt, antizipatorisch zu denken.»8  

Dies könne man an den circa 2500 wissenschaftlichen Einrichtungen
9
 

ablesen, die es in Deutschland gebe, welche sich mit Geschichte 

beschäftigen. Nicht einmal zehn, die sich ernsthaft und systematisch mit 

dem Thema Zukunft befassen, sind zu finden, so de Haan weiter. 

Bildung als Schlüssel für Zukunftsgestaltung 

Diese Diskrepanz zwischen der Zukunft, die erfunden werden muss – da 

sie sonst einfach passiert – und der Schule der Gegenwart kann durch 

Bildung verringert und beeinflusst werden. Bildung nimmt eine wichtige 

Position als Mittlerin ein. «Was in der Schule passiert, ist entscheidend – 

ob im positiven oder im negativen Sinn»
10

, so Postman und Weingartner. 

 

5 Burow 2020, 46-54. 
6 Burow 2020, 52. 
7 Burow 2020, 52. 
8 De Haan 2015, 334. 
9 Im Jahr 2015. 
10 Postman / Weingartner 1972, 11. 
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Sie glauben stark an die Möglichkeit, dass die Lebensbedingungen durch 

Bildung zu verbessern sind.
11

 Auch Burow sieht in der zukunftorientierten 

Bildung den Schlüssel für eine Entfachung von Zukunftsgestaltung durch 

Neudenken.
12

 

Mit dem Lehrplan 21 gibt es aktuell eine Veränderung im Schulalltag der 

Gegenwart in Richtung Zukunft, um diese Kluft zu überwinden. Ein Wandel 

vom Wissens- zum Kompetenzerwerb wird aktuell vollzogen. Aufgrund der 

föderalistischen Organisation haben die Schulen im Lehrplan 21 viel 

Autonomie und können selber entscheiden, wie sie den Rahmen und die 

Strukturen auslegen und umsetzen wollen. Langsam passieren kleine 

Veränderungen, besonders im Bezug auf das selbstorganisierte Lernen 

und den individualisierten Unterricht. Dabei gibt es diverse Modelle und 

Philosophien, welche eine Veränderung vorantreiben. Dieser 

Entwicklungen und der vorherrschenden Vielfalt sind wir uns bewusst. In 

unserer Arbeit geht es uns jedoch nicht darum, konkrete Schulen und 

Schulmodelle zu analysieren und vorzustellen. Wir beabsichtigten 

vielmehr, die Wünsche der Akteur:innen einer exemplarischen Schule zu 

untersuchen und aus diesem konkreten Fall für die Allgemeinheit eine 

neue Vision der Schule der Zukunft zu entwickeln. Direkt die Beteiligten zu 

fragen, erschien uns wichtig, da sie tagtäglich die Schule prägen. Ein Kunst-

Projekt, das in eine ähnliche Richtung geht, wurde 2019 vom 

Performancekünstler Martin Schick mit einer 3./4. Klasse aus Zürich 

durchgeführt. Er kritisiert, dass die Lernenden oder auch die Kreativen 

oder «Fach-Unkompetenten» bei der Entwicklung des Lehrplans nicht 

eingebunden waren und hat deshalb gemeinsam mit der Klasse den 

Lehrplan 22 entworfen.
13

 

 

11 Postman / Weingartner 1972, 11. 
12 Burow 2020, 7. 
13 Schick 2019, 4. 
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Fragestellung 

Unsere Fragestellung in dieser Arbeit lautet: Wie wünschen sich 

Akteur:innen der Schule im Jahr 2021 die Schule der Zukunft? Vertieftere 

Fragen, denen wir in diesem Zusammenhang nachgehen, sind: Wie sieht 

die Schule der Zukunft aus und wie ist die Atmosphäre? Was soll dort 

gelehrt und gelernt werden? Und was braucht es, um dies zu erreichen? 

Zudem ist es unser Anliegen, die aktive Gestaltung der Schule der Zukunft 

anzuregen, zu fördern und zu reflektieren. Unserer Fragestellung gehen 

wir mit Schüler:innen und Lehrpersonen der Sekundarschule Interlaken im 

Kanton Bern nach. Es handelt sich hierbei um die Schule, an welcher Julia 

als Lehrerin für Bildnerisches Gestalten arbeitet.  

Unsere Rollen und Blickwinkel 

Die Tatsache, dass wir die Erhebungen an der Schule durchführten, an der 

Julia selbst unterrichtet, führte zu einer interessanten Rollenkonstellation. 

Anstatt der gewohnten Rolle der Lehrperson oder der Lehrkollegin nahm 

Julia in den beiden Zukunftswerkstätten neu die Rolle der Forscherin ein. 

Ihr Innenblick auf die Schule und die erhobenen Daten wurde durch den 

Aussenblick von Salima kontrastiert und ergänzt. So sehen wir die Nähe 

und das Wechselspiel zwischen den Rollen nicht als Nachteil, sondern als 

Chance und Motivation, in der (eigenen) Schule durch diese Arbeit etwas 

in Bewegung zu setzen.  

Ursprünglich als Forschungsarbeit geplant, wurde uns im Verlauf des 

Prozesses bewusst, dass wir durch die beiden Zukunftswerkstätten in der 

Schule Interlaken in die Situation eingreifen und diese verändern. Neben 

dem Blickwinkel der Forscherinnen nahmen wir so im Verlauf der Arbeit 

auch immer mehr die Perspektive von Schulentwicklerinnen ein. 
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Das Potenzial der Zusammenarbeit 

Die vorliegende Arbeit – das Setting sowie den gesamten Text – haben wir 

zu zweit als Kollektiv entwickelt, durchgeführt und verfasst. Denn, um mit 

all den obengenannten Herausforderungen in Hinsicht auf die Zukunft 

umgehen zu können, sollte unserer Meinung nach die Zukunft gemeinsam 

gedacht, antizipiert und diskutiert werden. Die kollektive Zusammenarbeit 

bietet uns die Möglichkeit, Dinge gemeinsam zu benennen und 

auszuhandeln, eigene Gedanken und Methoden gemeinsam zu 

formulieren und zu hinterfragen, die Arbeit aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu betrachten und dadurch in ein gemeinsames Denken zu 

kommen und voneinander zu lernen. Die Zusammenarbeit war und ist 

dabei stets Motivation und Inspiration. 
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Abb. 3

Abb. 2
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Abb. 4  

Abb. 5
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Abb. 6  

Abb. 7
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Abb. 8

Abb.9
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Erhebung 
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine qualitative Sozialforschung

14
, in 

welcher wir mit der Methode der Zukunftswerkstatt und eines digitalen 

Fragebogens Daten erhoben und mit der «Grounded Theory»
15

 

ausgewertet haben. Wir führten je eine Fallstudie an der Sekundarschule 

Interlaken mit einer 9. Sekundarklasse sowie mit dem Lehrkollegium 

durch. Die Erhebung erfolgte durch uns beide und wurde zugleich mit 

Audioaufnahmen und Fotografien dokumentiert. In diesem Kapitel führen 

wir unser Vorgehen aus. Als erstes beschreiben wir die Sekundarschule 

Interlaken. Es folgt eine Ausführung zur Methode des «Middling». 

Anschliessend erläutern wir die Zukunftswerkstatt und den Bezug zum 

Bildnerischen Gestalten. Schliesslich beschreiben wir, wie wir bei der 

Erhebung und der Auswertung vorgegangen sind. 

 

14 Strübing 2018, 2-3. In einer qualitativen Sozialforschung wird empirisches Material im 
analytischen Prozess auf seine qualitativen Momente untersucht und interpretiert. 
Absichten, Weltdeutungen und Rahmungen sind es, die in interpretativen Akten analytisch 
zugänglich gemacht werden sollen. Diese Leistung, welche mit dem Prozess 
wissenschaftlich-methodischer Interpretation gemacht wird, nennt man Rekonstruktion. 
15 Strübing 2018, 124. «Die Ergebnisse der Forschungsarbeit sind «grounded theories», sie 
sind dies [...], weil [...] das theoretische Denken im Forschungsprozess aktiv an empirische 
Zusammenhänge rückgebunden wird.» 



   

 

 12 

Kontextualisierung  

Die Sekundarschule Interlaken 

Die Sekundarschule befindet sich im Berner Oberland in der Gemeinde 

Interlaken, zu welcher knapp 6000 Einwohner:innen zählen. Es gibt zwei 

Primarschulhäuser und eine Sekundarschule, in letzterer wurden die 

Daten erhoben. 220 Schüler:innen besuchen die Sekundarschule in zwölf 

Klassen und werden von einem Lehrkollegium von knapp 30 Lehrpersonen 

unterrichtet.  

Middling zwischen mehreren Sichtweisen 

Die unterschiedlichen Rollen, wie wir sie in der Einleitung beschrieben 

haben, und Blickwinkel, welche wir einnehmen und mit denen das 

Material angeschaut werden kann, beschreiben Tiainen / Kontturi / 

Hongisto als Middling.
16

 Die Forschung im Feld findet weder im 

kontextlosen Raum statt, noch geschieht sie aus einer neutralen Position 

heraus.
17

 Vielmehr beforschen wir etwas, woran Julia selber direkt 

beteiligt ist. Das führt dazu, dass wir durch das Forschen die Situation 

verändern und die Forschung wiederum uns verändert. 

Dies äusserte sich beispielsweise im Verlauf des Prozesses, als wir 

entschieden, zusätzlich zur Zukunftswerkstatt mit den Schüler:innen auch 

noch eine Zukunftswerkstatt mit den Lehrpersonen durchzuführen. Die 

Motivation dafür war, eine weitere Perspektive von Akteur:innen der 

Schule einzubeziehen, sowie das Anliegen, Schulentwicklung ebenfalls mit 

den Lehrpersonen zu thematisieren. Mit diesem Entscheid bewegten wir 

uns weg von der Rolle der Forschenden, die aus der Schule Material 

generieren, hin zu prozesshaftem Forschen, weil wir stärker zu 

 

16 Tiainen / Kontturi / Hongisto 2015, 9. 
17 Kolb 2019, https://sfkp.ch/artikel/16_ephemere-praktiken, 1.6.2021. 
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Akteurinnen in der Schulentwicklung wurden. Middling in diesem Kontext 

erfordert, nicht von starren Kategorien auszugehen, sondern bei jedem 

Schritt der Forschung die eigenen Begriffe und Zusammenhänge sowie die 

Rolle zu hinterfragen und zu erneuern. So oszillieren wir zwischen den 

Rollen der Forscher:innen, Vermittler:innen, Künstler:innen, 

Student:innen, Lehrer:innen und Kolleg:innen. 
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Methode Zukunftswerkstatt 

Förderung von demokratischen Systemen 

Um die Teilnehmer:innen unserer Untersuchungen die Schule der Zukunft 

imaginieren zu lassen und sie anzuregen, Ideen, Wünsche und Konzepte 

dazu zu formulieren, wählten wir die Zukunftswerkstatt als 

Erhebungsmethode. Die Zukunftswerkstatt wurde in den 1960er-Jahren 

von Robert Jungk und Norbert R. Müllert als «Demokratisierungs-

instrument»
18

 entwickelt. Sie ist besonders in Umwelt- und Friedens-

gruppen als Möglichkeit verstärkter konstruktiver Mitwirkung bei der 

Lösung bedrängender Probleme verbreitet,
19

 kann aber auch Anstösse zur 

Weiterentwicklung von Schule geben
20

. Eine Zukunftswerkstatt hilft 

gemäss dem Pädagogen und Zukunftsgestalter Burow, festgefahrene, 

nicht hinterfragte «Denkstrukturen zu überwinden und Wünsche für die 

Gestaltung einer lebenswerten Gesellschaft zu formulieren»
 21

 und kann 

als «Beispiel für dialogisches, partizipatives und demokratisches Lernen»
22

  

angesehen werden. Zukunftswerkstätten sind gemäss Jungk und Müllert 

Werkzeuge, die der Entwicklung menschlicher Möglichkeiten dienen; sie 

sind keine Lenkungsinstrumente, sondern dienen der Demokratie, die 

bisher noch nicht stattgefunden hat.
23

 

Die ursprüngliche Zukunftswerkstatt gliedert sich in drei Phasen: 

1. Kritikphase, 2. Fantasie- oder Utopiephase und 3. Verwirklichungs-

phase, plus Vor- und Nachbereitung.
24

 Dieser Ablauf gibt eine klare 

formale Struktur  mit bestimmten Regeln vor; thematisch und methodisch 

 

18 Jungk / Müllert 1995, 8. 
19 Jungk / Müllert 1995, 9. 
20 Burow / Neumann-Schönwetter 1997, 7, Betke / Lange 2006, 390. 
21 Burow / Neumann-Schönwetter 1997, 7. 
22 Burow / Neumann-Schönwetter 1997, 7. 
23 Jungk / Müllert 1995, 176. 
24 Jungk / Müllert 1995, 5-6. 
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ist eine Werkstatt jedoch offen und kann flexibel in Bezug auf die 

Teilnehmer:innen und Materialressourcen angepasst werden. In der 

Vorbereitungsphase wird zunächst das Setting generiert.
25

 Mit der 

Kritikphase, startet die eigentliche Werkstattarbeit: In dieser 

ursprünglichen Fassung soll möglichst präzise Kritik zu einem Thema 

geäussert werden. Eine provozierende Frage eröffnet das Thema und 

Regeln
26

 leiten das Sammeln von Stichworten. In der Fantasie- oder 

Utopiephase soll  Schlummerndes aus den Teilnehmer:innen herausgeholt 

werden und ohne Grenzen oder Einschränkungen sollen möglichst radikale 

Lösungen für die vorher gefundenen Kritiken imaginiert werden. Dadurch 

sollen ungeniert alle Wünsche geäussert werden.
27

 In der dritten Phase soll 

das Imaginierte durch die praktische Umsetzung eines Modells dieser 

Fantasie in die Wirklichkeit zurückbracht werden.
28

 

Seit den 1960er-Jahren wurde die Zukunftswerkstatt auf verschiedene 

Arten angepasst und weiterentwickelt und die Phasen dementsprechend 

umbenannt.
29

 Wir haben für die beiden Zukunftswerkstätten ebenfalls 

unterschiedliche Bezeichnungen der Phasen gewählt und uns dabei auf die 

Funktion der jeweiligen Phase bezogen. Unsere genauen Bezeichnungen 

folgen in der Beschreibung der Durchführung später in diesem Kapitel. 

 

25 Dies meint die Einführung ins Thema, in die Raumausstattung, die Materialien, die 
Gruppe, etcetera. 
26 Jungk / Müllert 1995, 88. Die beiden Entwickler geben dabei vier Regeln vor: 1. 
Disskusionsverzicht zugunsten des Kritikflusses; 2. Kritik nur in Stichworten zu fassen, ohne 
weitere Erklärungen zu äussern; 3. Den Themenbezug nicht zu verlieren; 4. Gut lesbare 
Visualisierungen auf Stichwortzetteln oder Papierbögen zu sammeln. 
27 Jungk / Müllert 1995, 104. Um tägliche Schwierigkeiten zu vergessen sollen die 
Teilnehmer:innen animiert werden, «das Undenkbare zu denken, experimentierfreudig zu 
sein, sich unangepasst und wandlungsfähig zu verhalten, Fehler und Scheitern zu 
riskieren», u.s.w. 
28 Jungk / Müllert 1995, 126. 
29 Burow formuliert und gestaltet beispielsweise in der «Neuen Zukunftswerkstatt» die drei 
Phasen etwas anders: 1. Diagnosephase/Wertschätzung »lch blicke durch!« 
2. Visionenphase »Es lohnt sich!» 3. Umsetzungsphase «lch kanns packen!« Vgl. Burow 
2020, 81-82. 
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Kreatives Potenzial 

Im Imaginieren und der Kreativitätsförderung sehen wir den Bezug zum 

Unterricht des Bildnerischen Gestaltens. Es geht in unseren Erhebungen 

darum, sich Bilder der Zukunft vorzustellen und zu kreieren. Die 

Psychologin Marina Neumann-Schönwetter betont die Kraft der Wünsche 

in der Zukunftswerkstatt zur Orientierung für die Gegenwart und 

unterstreicht die Bedeutung der Fantasie und der intuitiv-emotionalen 

Prozesse für die Lösung von Problemen.
30

 Jungk und Müllert gehen noch 

weiter und argumentieren, dass Übungen zur Stärkung der 

Weiterentwicklung der Fantasie dringend notwendig sind, um die «durch 

Manipulation und Konsumhaltung verkümmerten geistigen Kräfte»
31

 

wiederzuherstellen. In einer Zeit von drängenden Problemen seien wir 

darauf besonders angewiesen, und sie plädieren dafür, dass in den 

meisten Menschen mehr steckt, als sie sich zutrauen: Alle Menschen sind 

schöpferisch tätig, wenn auch zu unterschiedlichen Graden.
 32

  

Die Kreativitätsforschung hat mehrere Verfahren entwickelt, welche für 

die Einübung in kreatives Denken und für die Suche nach gesellschaftlichen 

Lösungen und sozialen Erfindungen nutzbar gemacht werden können. Die 

Verfahren lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Logische Methoden und 

Intuitive Methoden
33

. Für die Praxis der sozialen Fantasie fügen 

Jungk/Müllert noch die kritischen Methoden hinzu (vgl. Tabelle).  

 

 

30 Neumann-Schönwetter 1997, 57. 
31 Jungk / Müllert 1995, 176. 
32 Jungk / Müllert 1995, 176. 
33 Jungk / Müllert 1995, 177. 
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Tabelle: Drei Kategorien von Kreativitätsverfahren nach den Autoren 

Jungk / Müllert.34 

 

 

 

 

34 Jungk / Müllert 1995, 178. 

1. Logische Methoden 2. Intuitive Methoden 3. Kritische Methode 

Sie versuchen Probleme 

• systematisch zu erfassen 

• in Bestandteile zu zerlegen 

und zu kombinieren 

• sie bis an Grenzen der 

Wahrscheinlichkeit voran-

zutreiben 

• sie ins Gegenteil zu 

verkehren, d.h. auf den Kopf 

zu stellen 

Bemühung, den 

wirklichkeitsnahen rationalen 

Rahmen zu sprengen durch: 

• Traumähnliches, assoziertes 

Fantasieren 

• Suche nach ähnlichen- 

analogen Erscheinungen auf 

anderen Gebieten der Kultur 

und Natur und deren 

Aufpfropfung  auf das zu 

lösende Problem 

• Anregung durch 

Zufallsgegenstände oder 

zufällig gefundene Reizworte 

• Verrückte – unrealistische – 

Grundannahmen 

Zweifel werden als konstruktives 

Element in bestimmten Phasen 

eingesetzt. 

• Vergangenen Ereignissen einer 

nachträglichen Kritik 

unterziehen, indem gefragt 

wird: «Was wäre geschehen, 

wenn die Geschichte sich 

anders entwickelt hätte?» 

• Bestehende Verhältnisse einer 

phantasievollen Prüfung durch 

Vertiefung und Erfindung von 

Schwachstellen unterziehen 

oder gegenwärtige Tendenzen 

überspitzen, bis sie ad 

absurdum geführt sind. 

• Neue Lösungsvorschläge auf 

Widersprüche und 

Zeitbedingtheit hin abklopfen. 
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In Bezug auf die Kreativitätsförderung hat eine Zukunftswerkstatt laut 

Neumann-Schönwetter folgende Ergebnisse: Um wünschenswerte Ideen 

für die Zukunft zu generieren, muss man in eine kreative Situation 

gelangen. In einer Zukunftwerkstatt wird die aktuelle Situation auf dieses 

kreative Potenzial untersucht, womit Denk- und Handlungsblockaden 

aufgelockert werden. Nicht Problemlösungen oder Innovationen sind 

dabei relevant, sondern völlig neue Problemformulierungen
 
 können sich 

von Gegenwärtigem abheben.
35

 Diesen Perspektivenwechsel beschreibt 

Schönwetter-Neumann als Grundlage für die Kreativitätsförderung. Die 

Befreiung von vorgegebenen Wahrnehmungsroutinen kann gemäss der 

Psychologin unterdrückte Wünsche in utopisches Potenzial umsetzen und 

neue Wirklichkeiten entwerfen. Die sozialen Erfahrungen, welche in den 

Gruppendiskussionen passieren, können sich positiv beeinflussen und die 

eigene Kreativität mit deren anderer stimulieren. Die Ideen, welche in 

einer Zukunftswerkstatt entstehen, werden an der Erfüllung der 

Bedürfnisse der Gruppe gemessen. Neumann-Schönwetter beschreibt, 

dass durch die Erfahrung des eigenen kreativen Potenzials Grundmuster 

von utopischen Entwürfen entstehen können, die aktiv in die Gesellschaft 

eingreifen können.
36

  

Kritisiert wird an der Zunkunftswerkstatt, dass das Verhalten in der 

Visionsphase nicht willkürlich, sondern schon durch den Habitus, die 

persönliche Prägung, vorbestimmt wird.
37

 Gruppendynamische Probleme 

können zudem eine kreative und konstruktive Dynamik fürs Imaginieren 

verhindern.
38

 Ebenfalls gibt es Kritik zur Wirksamkeit der 

Zukunftswerkstatt, welche auch als Wirklichkeitsflucht und 

 

35 Neumann-Schönwetter 1997, 74. 
36 Neumann-Schönwetter 1997, 74. 
37 Koziol 2006, 14. 
38 Bohinc 2019. 

Abb.10: Aus der Zukunftsperspektive werden 
alternative Entwicklungen der Gegenwart 

erarbeitet. 
Berkessel/Schmitz 2008, 50. 
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Zeitverschwendung bezeichnet wird.
39

 Jungk und Müllert schlagen deshalb 

vor, dass die kritische Fantasie, die dritte Kategorie von 

Kreativitätsverfahren, die sie nennen, auch ausserhalb von 

Zukunftswerkstätten mobilisiert wird, «um immer wieder die 

Verwundbarkeit der Übermacht des bestehenden [Systems] zu erkunden 

und in gemeinsamen Denkspielen seine mögliche Verwandlung 

vorzubereiten»
40

. 

Wir wählten die Zukunftswerkstatt als Katalysator oder Hilfsmittel, weil sie 

als Best-Practice-Beispiel für Schulentwicklung gilt, um mit den 

Schüler:innen und Lehrpersonen neue kreative Ideen zu entwickeln und 

diese beforschen zu können.
41

 

 

39 Jungk / Müllert 1995, 185. 
40 Jungk / Müllert 1995, 186. 
41 Betke / Lange 2006, 390. 
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Setting und Durchführung der Erhebung 
Für unsere Erhebungen übernahmen wir die grobe Struktur der 

Zukunftswerkstatt nach Jungk / Müllert, passten die Methode jedoch für 

unsere Zwecke an. Beide Erhebungen dauerten jeweils zweieinhalb 

Stunden. Es gab Arbeitsphasen, welche im Plenum stattfanden, und 

solche, in welchen die Teilnehmer:innen in Dreier- bis Fünfergruppen 

arbeiteten. Die Zukunftswerkstätten der Schüler:innen und Lehrpersonen 

unterschieden sich in den Settings, Formaten und Aufgabenstellungen. Im 

Folgenden beschreiben wir die Abläufe der beiden Erhebungen. 

Erhebung mit Schüler:innen der 9. Klasse  

Die 9.-Klässler:innen besuchten am 26.3.2021 unsere Zukunftswerkstatt 

im Rahmen des Unterrichts des Bildnerischen Gestalten im ihnen 

bekannten Gestaltungszimmer. Zu den Untersuchungspersonen zählten 

drei Jungen und elf Mädchen. Bei den Schüler:innen gingen wir von einer 

Analyse der Schule der Gegenwart aus, um die Zukunft zu imaginieren und 

die Wunschschule auszudenken. Um eine besondere Atmosphäre zu 

schaffen, die sich vom gewohnten Unterricht abhebt, gestalteten wir den 

Raum um. Ein Teppich wurde ausgerollt, um auf dem Boden arbeiten zu 

können. Die Rückwand wurde zum neuen Zentrum statt der vorderen 

Wand mit der Wandtafel. Die Pulte gruppierten wir zu Inseln; ein grosser, 

einladender Materialtisch stand bereit. Zur Inspiration hingen wir 

Banderolen und Bilder auf und vor dem Zimmer richteten wir eine 

Garderobe mit Forscher:innenkittel als Empfangsbereich für die Klasse 

ein (Abb 2).  

Dort hiessen wir die Schüler:innen willkommen und führten kurz in den 

Morgen ein. Um in die Rolle der Zukunftsgestalter:innen zu schlüpfen, 

wurden alle mit einem Forscher:innenkittel ausgestattet, welcher im 

sonstigen Unterricht als Malschurz diente. 



   

 

 21 

1. Analysephase: Wir starteten mit einer Analyse der Schule der 

Gegenwart. Dazu waren die Schüler:innen aufgefordert, in Einzelarbeit auf 

grüne und rote Post-it's zu notieren, was sie an der Schule mögen und was 

sie stört (Abb. 3). Die Post-it's wurden im Anschluss hinten an der 

«Gegenwartswand» aufgehängt (Abb. 4). Nun ging es darum, im Plenum 

zu diskutieren, welche thematischen Gruppen gebildet werden könnten 

und Oberthemen zu benennen (Abb. 5).
42

 

2. Visionsphase: In der zweiten Phase ging es darum, ausgehend 

von den gesammelten Stichworten Ideen und Visionen für die Zukunft zu 

entwickeln. Dafür bildeten wir Dreier- und Vierergruppen, die sich jeweils 

für eines der Oberthemen entscheiden durften, welches sie gerne 

vertiefter untersuchen wollten. Die Gruppen nahmen die dazugehörigen 

Post-it's an ihre Tische. Sie hatten nun den Auftrag, als Lösung für die 

negativen Punkte möglichst viele kreative Ideen für die Zukunft zu 

entwickeln und auf farbige Zettel zu notieren (Abb. 6). Diese 

Gruppendiskussionen nahmen wir mit Audiogeräten auf.
43

 Anschliessend 

klebten die Gruppen ihre Ideen hinten an die «Zukunftswand» und stellten 

sich gegenseitig ihre Überlegungen vor (Abb. 7-9). 

3. Realisierungsphase: Das Ziel des dritten Teils war die 

Konkretisierung der Ideen durch einen Modellbau der Schule der Zukunft. 

Die Aufgabe lautete, ein Modell zu bauen, in welchem eine Auswahl der 

zuvor entwickelten Ideen umgesetzt und visualisiert werden (Abb. 13-19). 

Dies taten sie mit Materialien des Materialbuffets und aus der Toolbox, 

eine Kiste, die für jede Gruppe vorbereitet worden war und Werkzeug und 

Material enthielt. Die Modelle wurden anschliessend den anderen 

 

42 Sämtliches erhobenes Material, welches wir ausgewertet haben, kann im beiliegenden 
Dokument «Datenmaterial» nachgelesen werden. Vgl. Datenmaterial S. 1-5. 
43 Vgl. Datenmaterial S. 7-31. 
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Gruppen präsentiert und erläutert. Dies wurde wiederum aufgezeichnet.
44

 

Nach dem Aufräumen nahm die Zukunftswerkstatt ihren Abschluss in 

einem Gruppenfoto vor der Zukunftswand (Abb. 20). 

Fragebogen: Als Ergänzung zur Zukunftswerkstatt erhoben wir 

direkt im Anschluss an ebenjene die individuellen Meinungen der 

Teilnehmenden mittels eines digitalen Fragebogens
45

 mit Google Forms. 

Erhebung mit Lehrpersonen 

Die zweite Zukunftswerkstatt führten wir mit zehn Frauen und sieben 

Männern aus dem Lehrkollegium der Sekundarschule Interlaken durch, 

wobei eine davon die Schulleiterin war. Die Zukunftswerkstatt mit den 

siebzehn Lehrpersonen fand am 11. Mai 2021 statt und konnte anstelle 

einer Lehrerkonferenz in der Aula der Schule durchgeführt werden. Sie 

wurde den Teilnehmenden als schulinterne Fortbildung angerechnet.  

Die Lehrpersonen sind andere Beteiligte als die Schüler:innen. Sie nehmen 

an der Schule eine andere Rolle ein und haben andere Probleme zu lösen. 

Deshalb haben wir die Werkstatt angepasst.
46

  

Weil wir uns mit diesem neuen Setting im Feld der Schulentwicklung zu 

bewegen begonnen haben und eine offene Gesprächssituation herstellen 

wollten, haben wir uns dafür entschieden, die Diskussionen in den 

Gruppen nicht aufzuzeichnen, sondern nur die Präsentationen für die 

gesamte Gruppe. Dies sollte unserer Meinung nach reichen, um in der 

Auswertung herauszufinden, welches die wichtigen Punkte sind und was 

die Lehrpersonen imaginieren. 

1. Spekulationsphase: In der ersten Phase starteten wir mit 

dem Sammeln von Spekulationen. Die Lehrpersonen mussten Fähigkeiten, 

 

44 Vgl. Datenmaterial S. 33-36. 
45 Vgl. Datenmaterial S. 37-42. 
46 Orientierung und Inpiration bot dabei das Projekt «Die schöne Zukunft. Szenarien und 
Zukunftsbild(n)er 2035» von Kolb / Plönges 2014. 
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(persönliche) Eigenschaften und Kompetenzen imaginieren, welche 2040 

relevant sein werden. Das musste sich nicht nur auf die Schule beziehen, 

sondern konnte auf das Leben allgemein bezogen sein. In Vierer- bis 

Fünfer-Teams wurden die Spekulationen auf gelben Post-it-Zetteln 

gesammelt und dann der Gruppe einzeln kurz vorgestellt und an eine 

Wand geclustert (Abb. 21-23).
47

 In dieser ersten Phase gingen wir nicht, 

wie bei den Schüler:innen, von der Gegenwart aus, sondern tauchten 

direkt in die Zukunft. Eine unserer Erkenntnisse aus der Zukunftswerkstatt 

mit der 9. Klasse war gewesen, dass sie gerne mehr «für das Leben» lernen 

möchten. Mit den Lehrpersonen wollten wir an diesem Punkt anknüpfen 

und herausfinden, was für Eigenschaften man an der Schule der Zukunft 

überhaupt lehren / lernen soll. Zudem wollten wir herausfinden, ob es 

eine Antwort auf die Frage gibt, was man für das richtige Leben 

lernen / lehren muss. Respektive, was die Aufgabe der Schule sein wird.  

Die Erwachsenen sollten dabei auf einer anderen Ebene abgeholt werden 

als die Schüler:innen. Durch die Lebenserfahrung haben sie ein Wissen 

über das «echte Leben» nach der Schule und können sich besser 

vorstellen, was in Zukunft relevant werden könnte. Damit sollte losgelöst 

von der Gegenwart imaginiert werden.  

2. Argumentationsphase: Als nächstes erhielten die 

einzelnen Teilnehmer:innen je drei blaue Sticker, mit welchen sie die 

wichtigsten Eigenschaften wählen durften, indem sie die Sticker auf die 

Post-it’s klebten (Abb. 24).
48

 So wurde das Erarbeitete hierarchisiert, 

gefiltert und visuell sichtbar gemacht. Die vier meist ausgewählten Begriffe 

wurden auf vier Gruppentische gelegt und die Lehrpersonen konnten sich 

zu dem für sie wichtigsten Begriff begeben. Dadurch bildeten sich vier 

neue Gruppen. Die Aufgabe in dieser Phase war es, in der Gruppe ein 

 

47 Vgl. Datenmaterial S. 47-48. 
48 Vgl. Datenmaterial S. 47-48. 
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Plädoyer für diese Eigenschaft zu formulieren und die beiden Extremwerte 

des Begriffs auszuarbeiten (Abb. 25). Das einminütige Plädoyer, warum 

diese Eigenschaft in der Zukunft relevant sein wird und die beiden 

Extremwerte dazu wurden dann allen Teilnehmenden präsentiert und für 

Dokumentationszwecke aufgenommen (Abb. 26).
49

 Die zwei pinken Post-

it’s mit den Extremwerten wurden an die gegenüberliegende Wand 

nebeneinander aufgehängt.
50

 Darauf folgte eine Pause, in welcher wir die 

verschiedenen Extremwerte vervielfachten (Abb. 27), um sie danach den 

Gruppen in unterschiedlichen Kombinationen abgeben zu können. 

3. Szenariophase: In der dritten Phase mussten auch die 

Lehrpersonen ein Modell einer Schule konzipieren und innerhalb von 40 

Minuten realisieren. Jedoch mussten für die Umsetzung die vier ihnen 

zugewiesene Extremwerte berücksichtigt werden (Abb. 28). Ziel war es, 

möglichst viele verschiedene Szenarien mit den Modellen aufzuzeigen, zu 

reflektieren – und nicht eine einzelne Vision zu entwickeln. Es musste 

überlegt werden, was aus diesem Modell für die Schule der Zukunft gelernt 

werden kann. Als Zusatzaufgabe durften Artefakte der Schule der Zukunft 

verfasst oder umgesetzt werden, beispielsweise eine Prüfung, ein Lehrplan 

etcetera (Abb. 29). Zusätzlich sollten die Gruppen der Schule einen 

passenden Namen geben. Diverses Material und die Werkzeuge dazu 

fanden sich wieder in der Toolbox und auf den Materialtischen (Abb. 30-

33). Nach der Umsetzung hatten sie eineinhalb Minuten Zeit, um ihr 

Modell zu präsentieren, was wir wiederum aufzeichneten (Abb. 34- 36).
51

 

Im Unterschied zu der Visionsphase der Zukunftswerkstatt der 

Schüler:innen ist ein Szenario pluraler und optionaler, vager, flexibler und 

anpassbarer auf Geschehnisse oder Umstände, die wir heute nicht 

 

49 Vgl. Datenmaterial S. 49-52. 
50 Vgl. Datenmaterial S. 53. 
51 Vgl. Datenmaterial S. 55-59. 
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prognostizieren können. Mit dieser Szenariotechnik zwangen wir die 

Lehrpersonen, sich mit Begriffen und Vorgaben auseinanderzusetzen, um 

Widerstände zu erzeugen. Diese Technik soll ein anderes Denken in Gang 

bringen, so wie die Kunstpädagogin Helga Kämpf-Jansen es im 

wissenschaftlichen Kapitel ihrer «Ästhetischen Forschungs-Theorie» 

beschreibt:  

«Um zu erkennen, müssen vertraute Dinge erst fremd 
gemacht werden.»52  

Bevor es in den gemeinsamen Schlussapéro ging, füllte auch das 

Lehrkollegium eine 15-minütige individuelle Befragung mittels eines online 

Fragebogens mit Google Forms aus.
53

 In der Befragung wurde der 

individuelle Überlegungsprozess innerhalb der Zukunftswerkstatt 

reflektiert und als Vision zusammengefasst. 

  

 

52 Kämpf-Jansen 2001, 136. 
53 Vgl. Datenmaterial S. 61-67. 
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Vorgehen bei der Auswertung der Daten 
Aus den beiden Erhebungen generierten wir diverses Text- und 

Fotomaterial sowie Audiodateien der Diskussionen, die wir im Anschluss 

transkribierten. Folgende Daten standen uns für die Auswertung zur 

Verfügung:
54

 

 

 

Zukunftswerkstatt Schüler:innen Zukunftswerkstatt Lehrpersonen 

1. Analysephase: Post-it-Cluster
55 1. Spekulationsphase:  

Post-it-Cluster
56

 

2. Visionsphase:  

Transkription der 

Gruppendiskussionen
57

 zu den 

Themen Regeln, Nachhaltigkeit, 

Raum, Technik 

 

2. Argumentationsphase: 

Transkription der Präsentationen
58

 

zu den Themen: Selbstvertrauen 

und Selbstständigkeit, Resilienz, 

Neugierig / interessiert / offen, 

Flexibilität 

3. Realisierungsphase: 

Transkription der Präsentation 

der Modelle, Fotos derselben
59

 

3. Szenariophase:  

Transkriptionen der 

Präsentationen der Modelle, Fotos 

derselben
60

 

 

Fragebogen Schüler:innen61
 Fragebogen Lehrpersonen62

 

 

  

 

54 Bei den Schüler:innen wurde zusätzlich in der Realisierungsphase der Bauprozess als 
Audio aufgezeichnet, diese Daten wurden aus Qualitätsgründen jedoch nicht ausgewertet. 
55 Vgl. Datenmaterial S. 1-5. 
56 Vgl. Datenmaterial S. 47-48. 
57 Vgl. Datenmaterial S. 7-31. 
58 Vgl. Datenmaterial S. 49-52. 
59 Vgl. Datenmaterial S. 33-36. 
60 Vgl. Datenmaterial S. 55-59. 
61 Vgl. Datenmaterial S. 37-42. 
62 Vgl. Datenmaterial S. 61-67. 
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In den Zukunftswerkstätten wurde hauptsächlich in Kleingruppen 

gearbeitet und die Fragebögen wurden individuell ausgefüllt, wodurch 

viele verschiedene Aspekte aufgegriffen wurden und eine grosse Diversität 

an Themen zusammenkam. Uns fiel auf, dass manche Themen je nach 

Akteur:innengruppe unterschiedlich vertieft besprochen wurden. So 

wurde beispielsweise das Thema Kleiderregeln bei den Schüler:innen 

intensiv diskutiert, während es bei den Lehrpersonen nicht erwähnt 

wurde. Umgekehrt besprachen die Lehrpersonen ausführlicher ihr 

Anliegen an Individualisierung als die Schüler:innen. 

Dies liegt wohl zum einen daran, dass es zwei sehr verschiedene 

Zielgruppen sind. Zum andern waren das Setting und der Aufbau der 

Zukunftswerkstätten sowie die Fragebögen bei Schüler:innen und 

Lehrpersonen nicht identisch. Ein direkter Vergleich der Meinungen der 

Schüler:innen und Lehrpersonen ist deswegen nicht möglich und auch 

nicht unser Anliegen.  Vielmehr möchten wir das Phänomen «Schule der 

Zukunft» in seiner Vielschichtigkeit aufdecken, Ansätze offenlegen und 

zugänglich machen. 

Drei Themenbereiche, die vermehrt diskutiert wurden, sind uns dabei 

aufgefallen. Wir haben sie als die relevanten Bereiche ausgewählt, die wir 

im nächsten Kapitel der Auswertung beleuchten und analysieren. Wir 

interpretieren die drei Themenbereiche, indem wir sie mit unseren 

Gedanken weiterspinnen und nach Verknüpfungen und Zusammenhängen 

in der Theorie suchen.
63

 Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass in 

den Zukunftswerkstätten und Fragebögen weitere Themen diskutiert 

wurden, auf die wir in dieser Arbeit aus qualitätsgründen nicht eingehen 

können.
64

 

 

63 Reichertz 2013, 9 und 30. 
64 Das komplette Material kann im beiliegenden Dokument «Datenmaterial» nachgelesen 
werden. 
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Die erste Kategorie, welche wir untersuchen, sind die Faktoren, die das 

Wohlbefinden an der Schule der Zukunft beeinflussen. Die zweite 

Kategorie betrifft das Lehren und Lernen an der Schule der Zukunft und 

die dritte das Handeln, wie die gewünschten Aspekte erreicht werden 

können: Was muss sich an der Schule der Gegenwart für die Schule der 

Zukunft ändern? 

Dazu kodierten wir die Gespräche und Antworten aus den Fragebögen 

diesbezüglich und glichen diese Analyse mit Theorien aus der 

Kunstvermittlung ab. 

 

Abduktion: über das Problemlösen  

«Richtiges Entscheiden und im Übrigen auch die 
Improvisation sind besonders interessante Sonderfälle 
des Findens neuer Lösungen.»65 

Jo Reichertz 

Das Verfahren der Abduktion beschreibt, wie man in der qualitativen 

Forschung zu einem Geistesblitz kommen kann, welcher beim Auswerten 

ein wichtiger Faktor ist. Die Abduktion soll hier kurz zusammengefasst 

werden, damit nachvollzogen werden kann, wie wir zu neuem Wissen 

gekommen sind. Der Kommunikationswissenschaftler Jo Reichertz findet 

die Antwort dazu beim Philosophen Charles Sanders Peirce, welcher 

äussert, dass die grösste Gabe der Natur die angeborene Fähigkeit ist, 

vorhandenes Wissen im Hinblick auf das jeweils anstehende Problem 

bewerten zu können.
66

 Peirces Arbeit fokussiert sich auf das Erkennen des 

Denkens, auf  Denkgewohnheiten. Darunter versteht er zum Beispiel: 

ableiten, verallgemeinern, übertragen, vermuten, ahnen, raten, erkennen, 

erfinden. 

 

65 Reichertz 2013, 7. 
66 Reichertz 2013, 9. 
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«Der abduktive Denker liest keine Spuren, sondern 
erschafft sie sich erst.»67 

Jo Reichertz 

Reichertz beschreibt, dass abduktive Denker:innen nichts in den Daten 

finden, sondern ihnen etwas hinzufügen. Das bedeutet, dass abduktives 

Denken in diesem Sinne immer eine Konstruktion ist – «keine beliebige, 

sondern eine, welche die «Reibung» an den Daten benötigt»
68

. Beim 

abduktiven Denken kommt es gemäss Reichertz auf die Einstellung zum 

Wissen an. So betrachtet ist abduktives Denken vor allem eine Haltung, 

nicht eine bestimmte Form der Gedankenverknüpfung.
69

 

Laut Reichertz werden Abduktionen oft als verrückt bezeichnet, weil sie 

unserer Vorstellung von der Beschaffenheit der Welt widersprechen. Um 

dies zu verbildlichen, nennt er die Textstelle respektive Illustration von 

Antoine de Saint-Exupérys Beschreibung einer Schlange im Buch «Der 

kleine Prinz». Der kleine Prinz als abduktiver Denker in diesem Sinne 

vermag in der Zeichnung eine Klapperschlange, die einen Elefanten 

verspiesen hat, zu erkennen, wo andere Leute lediglich einen Hut 

sehen (Abb.11-12).
70

 

  

 

67 Reichertz 2013, 30. 
68 Reichertz 2013, 30. 
69 Reichertz 2013, 17. 
70 Reichertz 2013, 19. 

Abb. 11-12: Antoine de Saint-
Exupéry 1956, 8, in : Reichertz 2013. 
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Abb. 14

Abb. 13



32

Abb. 15

Abb. 16
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Abb. 17

Abb. 18
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Abb. 19

Abb. 20
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Auswertung 
 

Während der Auswertung der Daten der beiden Zukunftswerkstätten und 

Fragebögen standen folgende drei Hauptfragen im Zentrum, die sich in 

den Diskussionen als besonders relevant herausgeschält hatten und die 

wir in den folgenden drei Kapiteln untersuchen werden:  

Wie sieht die Schule der Zukunft aus – wie ist die Atmosphäre dort? 

Was wird in der Schule der Zukunft gelehrt und gelernt?  

Wie kann in der Schule der Gegenwart eine Schule der Zukunft erreicht 

werden?  
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Wohlbefinden 

Frage: «Was ist dir das Wichtigste für die Schule der 
Zukunft?» 
Antwort: «Dass sich alle Kinder wohlfühlen. Dann 
kommen sie auch lieber in die Schule und lernen auch 
lieber.»71 

Schüler:in 

Ein Ort, wo sich alle wohlfühlen 

Bei der Auslage und Auswertung der Materialien in Bezug auf die Frage, 

wie die Schule der Zukunft aussehen soll, ist uns aufgefallen, dass 

Schüler:innen und Lehrpersonen grossen Wert darauf legen, dass sie sich 

in der Schule der Zukunft wohlfühlen. In diesem Kapitel untersuchen wir 

deshalb, welche Auswirkungen dies auf das Lernen hat und was es für 

dieses Wohlbefinden braucht. Die Schüler:innen äusserten sich dazu sehr 

raum- und körperbezogen, während die Lehrpersonen eher auf die 

Verknüpfung mit den Menschen eingingen.  

Anstrengendes versus lustvolles Lernen 

Die:der zu Beginn dieses Kapitels zitierte Schüler:in nennt das Wohlfühlen 

nicht nur als das Wichtigste für die Schule der Zukunft, sondern beschreibt 

auch dessen Auswirkung auf die Motivation fürs Lernen.
72

 Die Aussage 

impliziert ebenfalls, dass Lernen teilweise negativ behaftet ist. Dies ist uns 

auch bei Bemerkungen anderer Schüler:innen aufgefallen. Viele verstehen 

unter Lernen etwas Mühsames, Anstrengendes, was mit Freude und Spass 

 

71 Dieses Zitat stammt aus unserer Erhebung mit den Schüler:innen. Die vollständige 
Sammlung an Materialien aus der Erhebung kann im beiliegenden Dokument 
«Datenmaterial» gelesen werden. Auf Zitate aus unserer Fallstudie werden wir im 
Folgenden in dieser Art verweisen: Vgl. Datenmaterial S. 39. 
72 Vgl. Datenmaterial S. 39. 
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nicht vereinbar ist. Das zeigt beispielsweise die folgende Antwort auf die 

Frage, ob es eine Zukunftswerkstatt als Schulfach geben sollte: 

«Ich denke, es würde den Kindern zwar Spass machen, 
aber lernen würden sie wahrscheinlich nicht so viel.»73 

Schüler:in 

Über die anstrengende Seite des Lernens schreibt auch die Psychologin 

und Soziologin Frigga Haug: 

«Lernen ist Unruhe, ist anstrengend, mühsam, 
schmerzhaft, zugleich auch unmittelbar lustvoll, wie 
als habe sich ein Vorhang vor der Landschaft so 
geöffnet, dass sich das, was bisher verschwommen 
und grau in der Ferne schien, viel klarer und näher 
gerückt zeigt und im gleichen Augenblick doch auch 
unruhig schon wieder aufbricht.»74 

Neben den negativ konnotierten Gefühlen nennt Haug auch sehr positive 

Aspekte des Lernens. Wir fragten uns, warum manche Schüler:innen bloss 

die anstrengende Seite des Lernens sehen und weniger die lustvolle. Eine 

unserer Vermutungen ist, dass ihnen der sinnstiftende Moment fehlt, 

denn sie betonten im Fragebogen, dass sie «keine unnötigen Sachen und 

Fächer lernen wollen».
75

 Dies werden wir im Kapitel «Zukunft Lernen» 

weiter ausführen. Zur Schule gehen und lernen machen einige 

möglicherweise nicht aus Eigenantrieb, sondern weil es – zumindest bis 

zur 9. Klasse – vorgeschrieben ist. Sie sehen Bildung wohl nicht als ihr 

Recht an, sondern als Pflicht gegenüber den Eltern und der Gesellschaft, 

so vermuten wir. Oder vielleicht verstehen sie Schule auch als 

Notwendigkeit, um später eine Chance auf dem Arbeitsmarkt und auf ein 

selbstfinanziertes Leben zu haben. Deswegen macht Lernen keinen Spass, 

 

73 Vgl. Datenmaterial S. 41. 
74 Haug 2020, 11. 
75 Vgl. Datenmaterial S. 38-39. 
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sondern ist anstrengend – respektive muss anstrengend sein. Diese 

Haltung gilt es unserer Meinung nach in der Schule der Zukunft in eine 

positive, lustvolle Lernhaltung umzuwandeln. Lernen soll Freude machen.  

Räume beeinflussen das Wohlbefinden 

Die Schule der Zukunft soll deshalb ein schöner Ort sein, wo man gerne 

hinkommt und sich wohlfühlt
76

, was wiederum zum Lernen motiviert. Die 

Schüler:innen formulierten dazu konkrete Vorstellungen betreffend des 

Raums:  Sie wünschen sich eine modernere Architektur und freundlichere 

Innenarchitektur
77

 in einladenden, beruhigenden Raumfarben
78

 und mit 

mehr Pflanzen und Begrünung.
79

 Auch die Einrichtung soll einladend, 

funktional
80

 und flexibel sein: Sie hätten gerne verstellbare Tische, die man 

in Stehpulte umwandeln kann.
81

 Zusätzlich zu den Unterrichtsräumen in 

Form von Klassenzimmern und Fachzimmern wünschen sich die 

Schüler:innen Räume, in welche sie sich zum Arbeiten zurückziehen 

können. Auch die Pausenaufenthaltsräume könnten verschönert werden: 

Sie möchten gerne einen grösseren, ansprechenderen Raum zum Essen 

mit einer besseren Ausstattung und auf dem Pausenplatz einen 

Gemüsegarten und einen Pavillon mit Solarpanels,
82

 welcher auch 

Aussenarbeitsplätze für den Unterricht beinhalten könnte.
83

  Idealerweise 

sollen die Räumlichkeiten mehr an Zuhause erinnern,
84

 indem es 

beispielsweise mehr Teppiche gibt, wo man auch in den Socken oder 

Finken rumlaufen kann.
85

  

 

76 Vgl. Datenmaterial S. 39. 
77 Vgl. Datenmaterial S. 20. 
78 Vgl. Datenmaterial S. 22. 
79 Vgl. Datenmaterial S. 20. 
80 Vgl. Datenmaterial S. 21. 
81 Vgl. Datenmaterial S. 20. 
82 Vgl. Datenmaterial S. 33-34. 
83 Vgl. Datenmaterial S. 35-36, 39. 
84 Vgl. Datenmaterial S. 22. 
85 Vgl. Datenmaterial S. 21-22, 43. 
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Was für die Jugendlichen in Bezug auf die Architektur und den Raum 

aktuell ebenfalls Priorität hat, ist ein ökologischer Bau und schonender 

Umgang mit Ressourcen: So wurde zum Beispiel auf den unnötigen 

Wasserverbrauch bei den Wasserhähnen in den Toiletten hingewiesen,
86

 

für welche sie Sensoren als Lösungsvorschläge brachten.
87

 Betreffend der 

Nachhaltigkeit und Gesundheit liegt ihnen die Ernährung und das 

bewusste regionale Einkaufen von Lebensmitteln für die Schulküche am 

Herzen.
88

  

Menschen beeinflussen das Wohlbefinden 

Wohlbefinden wird jedoch nicht nur durch den Raum und dessen 

Atmosphäre beeinflusst, sondern hat auch viel mit den Menschen zu tun, 

die sich in diesem Raum bewegen.  

Insbesondere die Lehrpersonen sprachen über mentale Gesundheit als 

wichtiger Faktor für Wohlbefinden, indem sie die Relevanz von Empathie, 

Gemeinschaft und den Umgang sowie die Zusammenarbeit mit den 

Schüler:innen betonten.
89

 Eines der Ziele der Schule ist, gemäss den 

Lehrpersonen, die Resilienz, die psychische Widerstandskraft der 

Lernenden, zu fördern. Das soziale schulische Umfeld spiele dabei eine 

wichtige Rolle, um Vertrauen zu gewinnen, Krisen als Chancen zu sehen 

und Probleme als lösbar zu betrachten.
90

  

Auch die Schüler:innen nannten Kolleg:innen und nette Lehrpersonen als 

einen wichtigen Punkt, was sie an der Schule der Gegenwart mögen.
91

 In 

den Diskussionen wurde dies jedoch nicht vertieft besprochen. 

 

86 Vgl. Datenmaterial S. 16. 
87 Vgl. Datenmaterial S. 17, 43. 
88 Vgl. Datenmaterial S. 14, 43. 
89 Vgl. Datenmaterial S. 61. 
90 Vgl. Datenmaterial S. 49. 
91 Vgl. Datenmaterial S. 3. 
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Eine offene Schule: Diversität zur Förderung des 

Wohlbefindens 

Als weiteren Punkt zur Förderung des Wohlbefindens nannten die 

Lehrpersonen die Diversität und Individualität: Dies wurde eindrücklich in 

den Modellen der Szenariophase verdeutlicht, in welcher drei Gruppen mit 

den vorgegebenen Extremwerten eine Schule bauten, die sie nicht 

wollen.
92

 Was sie sich wünschen, ist eine offene Schule, in welcher 

Verschiedenheit Platz hat und als Bereicherung angesehen wird, welche 

durch Achtung und Toleranz das Miteinander und die Gemeinschaft 

fördert. Man soll von Unterschieden lernen und Stärken fördern und 

möglichst individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten 

und Interessen der Schüler:innen eingehen können.
93

  

Wir fanden in diesem Zusammhang interessant, dass fast ausschliesslich 

die Individualität der Schüler:innen erwähnt wurden. Nur eine Lehrperson 

erwähnte explizit auch die Lehrpersonen: 

«Es soll Platz haben für die Individualität der 
Schüler:innen und Lehrpersonen.»94 

Lehrperson 

Diese Aussage erscheint uns wichtig, da Schule aus verschiedenen 

Akteur:innen gebildet wird und deshalb auch alle mitgedacht werden 

sollten. 

Kleiderregeln, Gender und Körper  

Zu Diversität und Wohlbefinden gehört auch der Wunsch, sich so kleiden 

zu dürfen, wie man möchte. Einige Mädchen besprachen intensiv das 

Thema Kleiderregeln, beklagten sich, dass diese nicht klar kommuniziert 

 

92 Vgl. Datenmaterial S. 55-59. 
93 Vgl. Datenmaterial S. 62-63.  
94 Vgl. Datenmaterial S. 62. 
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worden waren
95

 und diskutierten Zurechtweisungen, die sie aufgrund zu 

freizügiger Kleidung erfahren: 

«9A: Das Ding ist halt, ich glaube, viele Lehrer haben 
das Gefühl, dass wenn wir als Mädchen Ausschnitt 
zeigen oder so, … 
9C: ...dass es für jemand anderes ist. 
9A: ...dass wir es machen, um jemandem zu gefallen 
oder irgendjemand zu beeindrucken. Aber meistens ist 
es,… 
9C:...einfach, weil man sich wohlfühlt. 
9A:...Also bei mir geht es nicht darum, dass ich 
jemandem gefallen will oder jemandem etwas zeigen 
will, sondern einfach, weil ich mir so am besten 
gefalle. 
9B: Ja, bei mir das Gleiche. Ich gefalle mir am besten, 
wenn ich etwas anziehe, das ein bisschen freizügiger 
ist.»96 

Schüler:innen 

Diese Diskussion über Kleidung und den Körper zeigt, dass die Freiheit, sich 

so zu kleiden, wie man möchte, das Wohlbefinden fördert, weil es als 

Selbstausdruck das Selbstwertgefühl steigert.  

Die Schülerinnen beschwerten sich auch darüber, dass für Mädchen und 

Jungen nicht dasselbe gilt. Mit den Kleiderregeln
97

 werden vor allem die 

Mädchen reglementiert und die Jungen sind davon weniger betroffen. 

Deshalb fordern sie gendergerechte Regeln und bringen dazu im Verlauf 

der Diskussion zwei gegensätzliche Lösungsvorschläge. Eine ihrer Ideen ist 

 

95 Die Kleiderregeln der Schule lauten: «Wir führen keine Kleiderordnung ein. Aber wir, [die 
Lehrpersonen], sprechen Schüler:innen darauf an, wenn sie unangemessen gekleidet, oder 
ungepflegt sind. Im Grundsatz sitzt man auf Stoff und die Geschlechtsteile sind verdeckt. 
Kopfbedeckungen werden keine getragen.» Dies wurde am 24.06.20 so beschlossen. 
Dank Julias schulinterner Perspektive kann ergänzt werden: Die Tatsache, dass es keine 
offizielle Kleiderordnung gibt und die Lehrpersonen nach Ermessen entscheiden können 
wird unterschiedlich kommuniziert. 
96 Vgl. Datenmaterial S. 8-9. 
97 Zu knappe Kleidung soll aus hygienischen Gründen nicht getragen werden dürfen, 
beispielsweise Hotpants. 
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eine Schuluniform. Damit wären alle gleich angezogen und somit 

gleichgestellt. So bräuchte es auch keine Regeln zur Kleiderordnung.
98

 

Unserer Meinung nach wäre dies jedoch nur eine vermeintlich gute 

Lösung, da durch die Schuluniform die Schüler:innen mit ihrer Kleidung 

eine scheinbare Norm einnehmen würden, was im Widerspruch zu oben 

diskutiertem Wunsch nach Diversität und freier Kleidungswahl steht. 

Die zweite Lösung, welche die Schülerinnen vorschlagen, ist, das Thema 

Kleider und Körper mit den verschiedenen Beteiligten zu thematisieren 

und offener zu kommunizieren.
99

 Tabus könnten so gebrochen und 

Verbote überflüssig werden: 

 

«9C: Vielleicht ist es so indirekt so, wenn,… ich meine, 
viele sagen, dass das Problem dann auch bei den Jungs 
liegt, warum Mädchen sich nicht so anziehen sollen. 
Das ist ja oft ein Argument. Und nachher sollte man 
vielleicht eher indirekt die Jungs erziehen, anstatt es 
den Mädchen zu verbieten. So wie... Ich meine, wenn 
man es indirekt den Jungen, oder generell allen 
Menschen hier beibringen würde, also zum Beispiel, 
den Umgang, wie man mit dem umgeht, müsste man 
es nicht mehr verbieten.»100 

Schüler:in 

Diese Aussage einer Schülerin verdeutlicht, dass der Umgang mit der 

Kleidung nicht nur das Problem der Mädchen ist, sondern dass es alle 

angeht. Es ist im Grunde kein Kleidungsproblem, denn die Kleiderregeln 

haben grundsätzlich die Absicht, Übergriffe zu vermeiden. Es sollte 

demnach eher eine Regel oder Abmachung geben, wie man miteinander 

umgeht, als mit den Kleiderregeln diese Last auf den Schultern der 

 

98 Vgl. Datenmaterial S. 8. 
99 Vgl. Datenmaterial S. 9. 
100 Vgl. Datenmaterial S. 12. 
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Mädchen zu verteilen. Deshalb sollte das Thema, wie sie es fordern, auch 

von allen gemeinsam verhandelt werden. Wenn das Thema Körper 

tabuisiert wird, findet Ausschluss statt, Bedürfnisse bleiben unbenannt 

und es wird von einer Norm ausgegangen. Damit Diversität gelebt werden 

kann und sich alle wohlfühlen, muss deshalb über Körper und ihre 

Verschiedenheiten und ihre Bedürfnisse gesprochen werden, so dass 

gemeinsam Verantwortung übernommen werden kann. 

 

Uns ist aufgefallen, dass im Gegensatz zu den Schüler:innen das Thema 

Kleider und Körper bei den Lehrpersonen kaum zur Sprache kam. Es stellt 

sich die Frage, ob das Thema Körper in der Schule zu wenig Raum 

bekommt. Könnte es sein, dass es bei den Lehrpersonen eine Angst vor 

diesem Thema gibt, da dadurch auch Aspekte wie Anziehung und 

Sexualität aufgegriffen werden, und diese im Schulkontext heikel sind? 

Diese Frage wurde von den Schülerinnen ebenfalls besprochen: 

«9C: Aber das Witzige finde ich, dass ähm...diiiie 
männlichen Lehrer, die Lehrer! [stockt um sich die 
genaue Wortwahl zu überlegen] … 
9B:...nichts dagegen haben. 
9C: ...reklamieren weniger, als die weiblichen. 
9A: Ja, aber wenn ein männlicher Lehrer, also, keine 
Ahnung, das habe ich mir überlegt, stellt euch vor, ein 
männlicher Lehrer sagt euch, ja... 
9C: Eigentlich Lehrender. Haha ich bin dumm. 
9D: ...ja es kann falsch rüberkommen, wenn man von 
einem Lehrer [Mann] darauf angesprochen wird.»101 

Schüler:innen 

Die Ausführungen verdeutlichen, wie reflektiert die Jugendlichen, 

insbesondere die Mädchen, in Bezug auf diese Themen sind. Die 

Schülerinnen zeigen eine Verantwortung im Umgang mit ihrem Körper und 

 

101 Vgl. Datenmaterial S. 9. 
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wollen das Thema Kleiderregeln in Zukunft genderneutral thematisiert 

haben. Mehr als das: Sie können eine Ungerechtigkeit, eine 

Ungleichbehandlung benennen, die ihnen widerfährt, und bieten im 

gleichen Schritt noch Lösungen dafür an. Wir werden diese 

Gruppendiskussion im Zusammenhang mit Mitspracherecht im Kapitel 

Handeln für die Zukunft weiter untersuchen. 

 

Dieses Kapitel zusammenfassend können wir sagen, dass gemäss der 

Schüler:innen und Lehrpersonen Wohlfühlen und Gesundheit einen 

direkten Zusammenhang mit Lernen haben und somit Voraussetzung sind, 

dass Schule funktioniert.
102

 Die Schule der Zukunft soll deshalb ein Ort des 

Wohlbefindens sein, wo gerne gelernt wird und es Freude macht. Um das 

zu erreichen, soll einerseits der Raum umgestaltet werden, andererseits 

soll Diversität Platz haben. Die Schüler:innen wünschen sich, dass es eine 

Offenheit und Akzeptanz bezüglich ihrer Kleidung, ihres Selbstausdruckes 

und ihrer Körper gibt – und eine nicht sexualisierte Form des Lesens ihrer 

Körper. Dafür müssen Themen wie Körper, deren Unterschiede und 

Bedürfnisse gemeinsam verhandelt werden. 

 

  

 

102 Vgl. Datenmaterial S. 39, 61-62. 
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Zukunft Lernen 

«Die Aufgabe der Schule der Zukunft ist, uns besser 
auf unsere Zukunft vorzubereiten, also mehr auf das 
echte Leben.» 103 

Schüler:in 

In diesem Kapitel untersuchen wir, was in der Schule der Zukunft gelehrt 

und gelernt werden sollte. Als Antwort auf diese Frage wurden von den 

Schüler:innen und Lehrpersonen zwei Themenbereiche besonders oft 

genannt: zum einen «die Vorbereitung auf das Leben nach der Schule, auf 

die Zukunft». Und zum anderen «der Bezug zur Lebenswelt, zum echten 

Leben».  

Eine Schule fürs Leben 

«In der Schule würde ich gerne das Wichtigste fürs 
Leben lernen.»104 

Schüler:in 

Der:die Schüler:in bringt es gut auf den Punkt, was gemäss der Mehrheit 

der Schüler:innen und Lehrpersonen die Antwort auf die Frage ist, was an 

der Schule der Zukunft gelehrt und gelernt werden soll. Beide 

Akteur:innengruppen wünschen sich eine Schule «fürs Leben». Wir finden 

dieses Zitat interessant, weil es einen grossen Raum eröffnet, ohne zu 

wissen und definieren, was «das Wichtigste» genau ist. Die Schüler:innen 

und Lehrpersonen haben hohe Erwartungen, können aber nicht 

formulieren, was die zukünftige Schule denn beinhalten soll.  

 

 

103 Vgl. Datenmaterial S. 38. 
104 Schüler:in auf die Frage: Was möchtest du gerne in der Schule der Zukunft lernen? Vgl. 
Datenmaterial S. 40. 
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Ungewisse Zukunft 

Diese Tatsache der Ungewissheit ist nachvollziehbar, da die Schüler:innen 

das «Leben nach der Schule» noch nicht kennen. Zudem liegt es in der 

Natur der Sache, dass alles, was in der Zukunft liegt, ungewiss ist. Dies kann 

zu Unsicherheit und Bedenken in Bezug auf die Zukunft führen. 

Insbesondere in Zusammenhang mit der Ökologie und Umwelt sind uns 

einige Äusserungen der Schüler:innen diesbezüglich aufgefallen. So sagte 

ein:e Schüler:in in der Gruppendiskussion zum Thema Ökologie und 

Nachhaltigkeit:  

«Dann irgendwann haben wir das Ganze nicht mehr 
unter Kontrolle. Also, wir haben es schon jetzt nicht 
mehr unter Kontrolle.»105  

Schüler:in 

Burow beschreibt diese Bedenken als negative Zukunftsszenarien, welche 

beängstigend wirken und eine Zukunftsblindheit, Frust und 

Handlungsunfähigkeit auslösen können.
106

 Im gleichen Gespräch zu 

diesem Zitat über die Zukunftsangst des:der Schüler:in ist jedoch auch eine 

grosse Lust und Motivation zu spüren, etwas zu unternehmen.
107

 Gerade 

deshalb erscheint uns Zukunftsgestaltung in der Schule wichtig. Burow 

unterstreicht dies: 

 «Allen Untergangsprognosen zum Trotz gilt: Zukunft 
ist stets offen. Alles ist möglich!»108  

Diese Haltung zu unterstützen und fördern kann als Ziel der Schule der 

Zukunft formuliert werden. Burow schlägt dazu vor, dass sich die Schule 

weniger an der Vergangenheit orientieren soll, sondern stärker mit 

 

105 Vgl. Datenmaterial S. 15. 
106 Burow 2020, 6. 
107 Vgl. Datenmaterial S. 14-19. 
108 Burow 2020, 7. 
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Zukunftsherausforderungen auseinandersetzen muss, um Negativität 

bezüglich Zukunft ins Positive zu wenden.
109

 Er geht der Frage nach, wie 

Schulen dazu beitragen können, dass Zukunft nicht als Bedrohung, 

sondern als attraktive Gestaltungsaufgabe begriffen wird.
110

 Ein erster 

Schritt dazu könnte das Schulfach «Zukunft» sein, ein frei gestaltbarer, 

unverregelter «Think Tank» als Experimentier- und Gestaltungsraum. 

Voraussetzung für dessen Wirksamkeit, so Burow, sei die Orientierung an 

drei grundlegenden Haltungen: Sei visionär! Sei leidenschaftlich! Mach’s 

einfach!
111

 Ob es ein Schulfach «Zukunft» geben sollte, und was dort 

gelernt und gelehrt würde, haben wir die Akteur:innen im Fragebogen 

gefragt. Von ungefähr der Hälfte der Schüler:innen und Lehrpersonen 

wurde die Idee begeistert kommentiert. 

Sie entwickelten verschiedene Ideen, was die Inhalte dieses Faches sein 

könnten, beispielsweise Zukunftsskills wie Kommunizieren in 

verschiedensten Situationen, Organisieren, Politik, schonender Umgang 

mit Ressourcen.
112

 

«[Im Schulfach Zukunft würde ich lernen,] wie ich 
etwas nachhaltig erreichen kann, den Sinn des Lebens 
lernen oder verstehen...» 113 
Schüler:in 

Zudem äusserten einige, dass die Schüler:innen ihre eigenen Themen 

einbringen könnten und flexibel und kreativ an Problemen und Projekten 

arbeiten. Alternativ wurde der Vorschlag genannt, dass das Thema Zukunft 

in Form von Projektwochen aufgegriffen werden könnte.
 
 

 

109 Burow 2020, 7. 
110 Burow 2020, 61. 
111 Burow 2020, 61. 
112 Vgl. Datenmaterial S. 40-41. 
113 Vgl. Datenmaterial S. 41. 
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Andere Akteur:innen wandten ein, wie untenstehende Aussage einer 

Lehrperson beispielshaft zeigt, dass das Thema Zukunft grundsätzlich in 

alle Fächer der Schule integriert werden sollte.
114

 

«In jedem Fach sollten die S:S auf ihre Zukunft 
vorbereitet werden, darum denke ich nicht, dass es ein 
spezielles Fach braucht.»115 

Lehrperson 

Die Kunstvermittlerin, Kuratorin und Theoretikerin Nora Sternfeld 

schreibt, wie Burow, von der Ausrichtung auf die Zukunft beim Lernen, und 

der Verknüpfung mit Geschichte und Gegenwart. 

«[Lernen] ist [...] eine Vorbereitung, denn alles, was 
wir lernen, ist zwar voller sedimentierter Geschichte, 
wird aber doch auch in der Gegenwart gelernt und 
verweist vor allem auf eine Zukunft, in der das 
Gelernte zum Tragen kommt.»116  

Vorbereitung auf das «echte Leben» 

Welche Eigenschaften werden denn in der Zukunft wichtig sein? Die 

Lehrpersonen formulierten Lebenskompetenzen, die ihrer Meinung nach 

an der Schule der Zukunft gelehrt werden sollten: Empathie, 

Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, Kommunikationskompetenz, 

Selbstvertrauen und Selbstständigkeit, Kreativität, Resilienz, Offenheit und 

Flexibilität. Resilienz wurde dabei als eine der wichtigsten 

Kompetenzen / Fähigkeiten genannt, was sich mit der Aussage von Burow 

deckt, weil die Lehrpersonen die obengenannte Handlungsunfähigkeit als 

ein negatives Extrem von Resilienz ausgearbeitet haben. 

 

 

114 Vgl. Datenmaterial S. 40-41, 65-66. 
115 Vgl. Datenmaterial S. 65. 
116 Sternfeld 2018, 174. 
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Ein grosser Anteil sowohl der Schüler:innen als auch der Lehrpersonen 

scheint diese Vorbereitung und Handlungsfähigkeit (Resilienz) als 

Kernaufgabe der Schule zu sehen. Genannte Formulierungen sind 

beispielsweise: «Lebensvorbereitung», «auf die Zukunft vorbereiten», 

und, insbesondere bei den Schüler:innen häufig genannt, «auf das echte 

Leben vorbereiten».
 117

 Die Formulierung des «echten Lebens» finden wir 

interessant, da es impliziert, dass das Leben der Schulzeit nicht «echt» ist. 

Daraus ergeben sich einige Fragen: Wann beginnt denn genau das «echte 

Leben»? Mit Abschluss der regulären Schulzeit und Beginn einer Lehre, 

oder mit dem Abschluss eines Studiums, wie es bei uns der Fall ist? Oder 

wohl eher mit dem Aufgreifen eines Jobs? Wird dem Leben nach der 

Schule mehr «Echtheit» zugesprochen als demjenigen während der 

Schulzeit?  

Wir verstehen die genannten Aussagen so, dass es darum geht, durch die 

Vermittlung der Lebenskompetenzen, wie die Lehrpersonen es 

formulierten, die Schüler:innen für die Zeit nach der Schule, für die 

Erwachsenenwelt und das Berufsleben zu befähigen. Die Wünsche und 

Aussagen der Schüler:innen und Lehrpersonen decken sich mit der 

Aussage von Burow, dass «Schulen demnach verstärkt auf die Förderung 

von kritischem Denken und Problemlösen, Kommunikation und 

Kollaboration sowie Kreativität und Innovation setzen [sollten]»
118

.  

Bezug zur Lebenswelt 

Neben dem Wunsch nach Vorbereitung für die Zukunft scheint es, dass die 

Schüler:innen den Unterrichtsstoff zu wenig mit ihrem aktuellen, eigenen 

Leben verknüpfen können. Der Bezug zur gegenwärtigen Lebenswelt der 

Schüler:innen soll deshalb gemäss den Lernenden und Lehrenden stärker 

 

117 Vgl. Datenmaterial S. 65. 
118 Burow 2020, 39. 
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vorhanden sein. So wünschen sie sich eine Schule, die einen grossen 

Zusammenhang mit ihrem Alltag hat und an der sie Sachen mitbekommen, 

die sie zuhause nicht lernen. Die Schüler:innen nennen beispielsweise 

alltägliche Dinge wie Erste Hilfe leisten, Kochen , Gärtnern und Ähnliches, 

wie das folgende Zitat zeigt:
 119

 

«Ich würde mir wünschen, [...], dass wir nicht so 
unnötige Fächer haben, die wir nie in unserem 
weiteren Leben brauchen und noch neue Fächer wie 
z.B. wie helfe ich Leuten, die am Ersticken sind, und 
mehr draussen arbeiten.»120 

Schüler:in 

Ein inhaltlicher Aspekt, der ebenfalls wiederholt gefordert wurde, 

womöglich auch als eigenständiges Schulfach, ist die Ökologie und 

Nachhaltigkeit. Den Begriff Nachhaltigkeit verstehen wir einerseits in 

Bezug auf Umweltschutz, jedoch auch als komplexe globale und soziale 

Zusammenhänge. Die Jugendlichen fordern, dass schon früh gelehrt und 

gelernt wird, wie man nachhaltig und umweltfreundlich lebt, und somit 

Verantwortung für die Umwelt übernommen wird. 

 

Hier stellen wir die These auf, dass die Schule der Zeit hinterherhinkt und 

die Modernisierung noch nicht vollzogen wurde. Beispielsweise waren 

früher, als der Landwirtschaftssektor noch stärker vertreten war, viele 

Kinder durch ihren Bezug zur Landwirtschaft viel mehr auf dem Feld und 

musste Gartenarbeit erledigen. Gärtnern und landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung musste man nicht in der Schule lernen, sondern Dinge, 

welche man zuhause nicht lernt. Da sich der Bezug zur Landwirtschaft und 

verändert hat, scheint es von einigen Schüler:innen ein Bedürnis zu geben, 

 

119 Vgl. Datenmaterial S. 39-40. 
120 Schüler:in auf die Frage: Was möchtest du gerne in der Schule der Zukunft lernen? Vgl. 
Datenmaterial S. 39. 
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Sachen wir Gärtnern in der Schule zu lernen. Die Umsetzung der Gärten in 

den Modellen der Umsetzungsphase verstehen wir als Ausdruck dieses 

Wunsches.
121

  

Hier wird die Frage dringlich, welche Alltagsdinge in der Schule, und was 

zuhause vermittelt werden sollte. Es geht darum, was automatisch 

zuhause weitergegeben wird und was nicht. Dies hat sich mit der Zeit 

verändert und ist auch innerhalb der Schüler:innenschaft unterschiedlich. 

Unsere nächste These lautet deshalb: Die Schule der Zukunft muss besser 

auf die Lebenswelten und den Alltag der Schüler:innen reagieren können 

und damit korrespondieren. 

 

Unserer Meinung nach sollen durch Zukunftsgestaltung einerseits das 

spätere Berufs- und Erwachsenenleben – das «echte Leben» – 

thematisiert und auf die Zukunft vorbereitet werden. Ausserdem soll die 

Schule besser auf die Lebenswelten der Schüler:innen reagieren, indem 

der Lernstoff mit ihrem Alltag verknüpft und ihr Alltagswissen komplettiert 

wird. 

 

  

 

121
 Vgl. Datenmaterial S. 33-42. 
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Handeln für die Zukunft 

«Strukturen und fixe Pläne aufbrechen, damit wirklich 
individualisiert werden kann. Alle sollen ihren 
persönlichen Talenten, Wünschen, Interessen 
nachgehen können um ihre eigene Zukunft zu 
gestalten.»122 

Lehrperson 

In den beiden vorangehenden Kapiteln stellten wir fest, dass die Schule ein 

Ort des Wohlbefindens sein sollte. Zudem sollte sie mehr mit dem «echten 

Leben» verknüpft werden, damit für die Zukunft gelernt werden kann. In 

diesem Kapitel möchten wir der Frage nachgehen, welches Handeln nötig 

ist, um dies zu erreichen. 

Individualisierung für nachhaltiges Lernen 

Ein möglicher Ansatz dazu ist die Individualisierung des Unterrichts. Wie 

bereits im Kapitel Wohlbefinden ausgeführt, ist es den Lehrpersonen ein 

grosses Anliegen, dass die Schule offen ist für alle. Das bringt eine grosse 

Diversität an verschiedenen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen mit sich.
123

 Die Lehrpersonen wünschen sich für die Schule 

der Zukunft, dass jede:r Schüler:in ihren:seinen eigenen Fähigkeiten und 

Interessen nachgehen kann und individuell gefördert wird. Dadurch 

können die Schüler:innen den Bezug zu ihrer Lebenswelt selbst schaffen, 

werden motivierter und interessierter, selbstständiger und 

selbstbewusster, was wiederum zu einem höheren Wohlbefinden und zu 

nachhaltigerem Lernen fürs Leben führt.  

 

Auch Kämpf-Jansen plädiert für mehr Selbsterkenntnis in der Pädagogik:  

 

122 Vgl. Datenmaterial S. 64. 
123 Vgl. Datenmaterial S. 64. 
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«Pädagogisches Handeln bedeutet [...], Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen ihre Wege des 
Fragens, des Erkundens und letztlich des «Erkennens» 
selbständig gehen zu lassen. Man muss sie davor 
schützen, nicht unter einem grauen Brei von 
Formalisierungen, Abstraktionen und numerischen 
Kategorisierungen zu verstummen.»124  

 

Die Lehrpersonen entwickelten in der Zukunftswerkstatt verschiedene 

Ideen, wie die Individualisierung umgesetzt werden könnte. In Anbetracht 

der Diversität der Schüler:innen ist es eine grosse Herausforderung, in 

Klassen von teilweise mehr als 25 Personen jedem Individuum gerecht zu 

werden. Einige Lehrpersonen schlagen deshalb vor, das Klassensystem zu 

überdenken und dass in der Schule der Zukunft vermehrt in dynamischen 

Kleingruppen gearbeitet werden sollte.
125

 Eine Umstrukturierung des 

übergeordneten Systems und der finanziellen Mittel wäre dafür nötig, 

denn die Klassengrösse wird jeweils vom Kanton vorgeschrieben.  

Eine weitere genannte Möglichkeit ist, den Anteil an Pflichtlektionen zu 

reduzieren und mehr Wahlangebote einzuführen, damit die Schüler:innen 

gemäss ihren Interessen ihr eigenes Profil zusammenstellen könnten.
 
 Dies 

könnte auch in Form von Projektwochen geschehen.
126

 

Eine etwas weiterführende Idee, welche die Lehrpersonen entwickelten, 

ist ein freies Zeitgefäss, in welchem die Schüler:innen selber Themen 

einbringen dürfen, welche dann im Team behandelt werden.
 
 Über einen 

längeren Zeitraum könnten die Schüler:innen flexibel und kreativ an ihren 

eigenen Projekten arbeiten.
 
Um dies zu ermöglichen, sollte die Schule der 

Zukunft viel Platz bieten, zudem ist freier Zeitraum notwendig.
127

 Diese 

 

124 Kämpf-Jansen 2001, 138. 
125 Vgl. Datenmaterial S. 64-65. 
126 Vgl. Datenmaterial S. 64, 66. 
127 Vgl. Datenmaterial S. 65-66. 
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Idee gleicht Burows Vorschlag des Schulfachs Zukunft, wo in einem frei 

gestaltbaren Tüftelraum die Lust am Experimentieren, Erfinden und 

Visionieren ausgelebt werden kann.
128 

Dadurch würde die 

Individualisierung statt der Normierung erreicht und Begeisterung und 

Lernmotivation gefördert.
129

 

Wir schliessen aus diesen Ausführungen, dass Individualisierung eine 

Möglichkeit ist, um mehr Bezug zu den Lebenswelten zu schaffen, wie es 

im Kapitel Zukunft Lernen gefordert wurde. 

Den Kanon verhandeln 

Gemäss den beschriebenen Ideen zur Individualisierung soll in der Schule 

der Zukunft der Kanon, als das obligatorisch zu Lernende, von allen 

Akteur:innen ausgehandelt werden, und dadurch eine Verknüpfung mit 

dem «echten Leben» geschaffen und Lernen für die Zukunft ermöglicht 

werden. Sternfeld definiert den Kanon folgendermassen: 

«[Den] Kanon verstehe ich als Apparat der 
Wertecodierung. Konkret: Das, was zu einem 
bestimmten historischen Zeitpunkt, unter bestimmten 
Machtverhältnissen als lehr- und lernenswertes 
Wissen gilt, sozusagen der Körper des anerkannten 
Lehrstoffs.»130 

In dieser Definition schwingt mit, dass der Kanon und Lernen immer mit 

Macht zu tun haben. Wer Macht hat, bestimmt, was gelernt wird. Darum 

empfiehlt Sternfeld, diesen Kanon herauszufordern und zu diskutieren. Es 

geht nicht darum, den Kanon abzuschaffen und keinen Kanon zu wollen, 

denn sonst würde sich Schule nicht weiterentwickeln: 

 

 

128 Burow 2020, 62. 
129 Burow 2020, 39-41, 55-57. 
130 Sternfeld / Kolb / Peters 2014, 335. 
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«[Es geht darum,] davon auszugehen, dass Kanon 
etwas Wichtiges ist, weil er das ist, um das gekämpft 
werden kann. Ich bin dafür, dass es einen Kanon gibt, 
der nicht feststeht, der umkämpft ist, der nicht 
abgeschafft, sondern verhandelt wird. Ich bin für die 
Idee eines anderen, eines umkämpften Kanons.»131 

Die Schule der Zukunft soll ein dynamischer Lernort sein, welcher sich 

immer weiterentwickelt und mit der Zeit geht – sie soll ein 

Verhandlungsraum sein. Die Lernenden sollten dazu mehr miteinbezogen 

werden und mehr Mitbestimmung erhalten, um den Kanon ständig wieder 

zu hinterfragen und gemeinsam neu zu denken und zu gestalten, wie eine 

Lehrperson es formuliert: 

«[Ich finde,] dass eine Schule sich verändern 
kann / soll / muss, indem sie mit der Zeit mitgeht. Sie 
soll den S:S die Möglichkeit geben, ein 
Mitspracherecht zu haben in Bezug auf die 
Weiterentwicklung. Jeder soll die Möglichkeit haben so 
zu sein wie er:sie ist.»132 

Lehrperson  

Mitspracherecht und Mitbestimmung 

Bisher wurde herausgearbeitet, dass Individualisierung und ein grösseres 

Mitspracherecht seitens der Schüler:innen in der Frage, was gelernt 

werden sollte, zu mehr Lebensbezug und somit zu nachhaltigerem Lernen 

führen würde.  

Das Thema Mitspracherecht wurde jedoch nicht nur in Bezug auf das 

Mitbestimmen bei Lehrinhalten thematisiert, sondern ebenfalls im 

Hinblick auf die Gestaltung der Schule im Allgemeinen. Das Anliegen, die 

eigene Meinung äussern zu dürfen, dass diese ernst genommen wird und 

dadurch die Schule aktiv mitgestaltet werden kann, ist uns aufgefallen.
133

 

 

131Sternfeld / Kolb / Peters 2014, 336. 
132 Vgl. Datenmaterial S. 63. 
133 Vgl. Datenmaterial S. 14. 
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So waren die Rückmeldungen der Schüler:innen zur Zukunftswerkstatt 

sehr positiv und einige betonten, dass sie es schätzten, die Meinung der 

anderen zu hören und selber Ideen aufzuzeigen.
134

 

Zudem besteht das Bedürfnis, dass diese Ideen weiterverfolgt werden, wie 

nachfolgendes Zitat eines:r Schülers:in zeigt. 

«[Die Zukunftswerkstatt] hat Spass gemacht. Noch 
eine Frage: werden die Vorschläge der Schule 
mitgeteilt? Das wäre sehr gut!"#$%»135  

Schüler:in 

Dies bestätigt sich mit der Tatsache, dass eine Gruppe Schüler:innen die 

diskutierten Punkte der Zukunftswerkstatt zusammenfasste und in einem 

Brief
136

 der Schulleitung zukommen liess. Der Brief, in dem die Wünsche 

als Forderungen aufgelistet sind, verstehen wir in diesem Kontext als 

Zeichen und den Willen, etwas verändern zu wollen. 

 

Diese Ausführungen werfen eine grundsätzliche Frage auf: Wer darf wobei 

mitreden und mitbestimmen? Damit hat sich auch eine der 

Schüler:innengruppen beschäftigt, in ihrer Diskussion über Regeln. Wie im 

Kapitel Wohlbefinden beschrieben, besprachen und reflektierten sie dabei 

intensiv das Thema Kleiderregeln und thematisierten ebenfalls die 

Machtposition, welche über Körper und Kleidung anderer Personen 

bestimmt. Wer entscheidet, was die Schüler:innen tragen dürfen, was 

nicht und mit welcher Begründung?  

Um zu einer klaren, transparenten Regelung zu gelangen, schlagen sie 

offene Kommunikation vor, und dass ihre Meinung miteinbezogen wird, 

wie folgender Dialog zeigt:  

 

134 Vgl. Datenmaterial S. 37. 
135 Vgl. Datenmaterial S. 42. 
136 Vgl. Datenmaterial S. 43. 
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«9A: Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch ein 
bisschen verklemmt, also, vielleicht wenn es ein 
bisschen offener wäre, wenn wir offener 
kommunizieren könnten, dann würden wir auch nicht 
falsch auf solche Kommentare reagieren. 
9B: Offene Kommunizierung. 
9A: Ja, aber auch, dass sich die Lehrer absprechen. 
Oder dass eben... 
9C: ...dass man die Meinung der Schüler miteinbezieht 
in die Regeln.»137 

Schüler:innen 

Anstatt beispielsweise den Mädchen bauchfreie Tops zu verbieten, sollte 

ihrer Meinung nach eher der Umgang mit verschiedenen Kleidern und 

Körper thematisiert werden, wodurch ein Verbot überflüssig würde.
138

 

Durch diesen Umgang miteinander «lernen wir voneinander eine andere 

mögliche Welt. Und das kann eben nie allein, sondern immer nur als 

kollektiver Prozess geschehen»
139

, so Sternfeld. 

 

Die Schüler:innen imaginieren in dieser Diskussion einen 

Verhandlungsraum, ein Gefäss, wie wir es zuvor bereits skizziert haben. In 

diesem könnten solche Themen wie die Wahrnehmung von Körper und 

Gender aufgegriffen und diskutiert sowie die erforderlichen Regeln 

gemeinsam ausgearbeitet werden. 

Mitspracherecht zu haben bedeutet ebenfalls, dass die Schüler:innen 

lernen, Verantwortung zu übernehmen für sich und ihr Lernen, für die 

Schule und für die Umwelt. Auch dass in der Schule das 

Verantwortungsbewusstsein gefördert werden solle, wurde bei der zuvor 

genannten Diskussion besprochen.
140

  

 

137 Vgl. Datenmaterial S. 9. 
138 Vgl. Datenmaterial S. 9-12. 
139 Sternfeld 2018, 177. 
140 Vgl. Datenmaterial S. 9-12. 
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Asymmetrische Machtstruktur 

Wie in der Diskussion über die Kleiderregeln sichtbar wird und im Bezug 

auf den Kanon bereits genannt wurde, findet Lernen immer in bestimmten 

Bedingungen und Machtverhältnissen statt, so Sternfeld.
141

 Diese 

Machtverhältnisse werden von den Akteur:innen ständig reproduziert, da 

sie in den Strukturen und Hierarchien denken und diese verinnerlicht 

haben. Das zeigt sich beispielsweise in unserer Beobachtung, dass die 

Schüler:innen davon ausgehen, dass Lehrpersonen alles können sollten. 

Eine der Gruppen besprach, dass das Technikwissen einiger Lehrpersonen 

nicht ausreiche und forderten deshalb eine Weiterbildung für die 

Lehrpersonen in der Schule der Zukunft.
142

 Dies finden wir spannend, da 

es impliziert, dass die Lernenden davon ausgehen, dass eine Lehrperson 

immer mehr wissen muss als sie selber. Und da Wissen auch Macht 

bedeutet, fordern sie quasi, dass die Lehrpersonen in der Machtposition 

sind. Sie können sich nicht vorstellen, dass sie selbst über manche Dinge 

mehr wissen und sich besser auskennen als Lehrpersonen.  

Die Bedeutung und Macht von Wissen in Zusammenhang mit dem Thema 

Technik und Fortschritt wurde bei den Lehrpersonen ebenfalls diskutiert. 

Folgendes Zitat einer Lehrperson zeigt, dass die Zeiten sich durch den 

Fortschritt der Technik verändert haben und somit eine Verschiebung der 

Rollen zur Folge haben:   

«Wenn ich zurückschaue, meine Grosseltern, die 
haben eine Lehre gemacht, haben gearbeitet und 
irgendwann waren sie dann die Profis und 
Allwissenden, und alle die Jüngeren haben Rat bei 
ihnen geholt. Und das ist momentan nicht mehr so. 
Also je älter man wird, desto weniger weiss man. Und 
das finde ich noch erschreckend. Früher konnte man 
einfach mit dem Wissen, das man sich angeeignet hat, 

 

141 Sternfeld 2018, 174. 
142 Vgl. Datenmaterial S. 25, 29. 
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mit der Erfahrung, damit ist man weitergekommen. 
Und jetzt kann man eigentlich nicht mehr... also man 
kann schon noch auf diese Erfahrung zurückgreifen, 
aber es gibt so viel Neues, wo man wie stehen 
bleibt.»143 

Lehrperson 

Diese beiden Beispiele werfen die Frage auf, wie die Rollen der Lehrenden 

und Lernenden verteilt sind. Könnte sich dieses hierarchische Verständnis 

auch (weiter) wandeln und für die Schule der Zukunft genutzt werden?  

«Für die Frage des Lehr-Lernens erkenne ich jetzt, dass 
es ganz unzureichend wäre, Lehren als Tat von oben, 
Belehrtwerden als Schicksal von unten zu fassen.» 144 

Verstehen wir nun, wie Haug es nennt, Lernen und Belehrtwerden nicht 

als Schicksal von unten, wird der lernenden Person mehr Macht 

zugesprochen, über den eigenen Lernprozess zu bestimmen, sowie für 

diesen Verantwortung zu übernehmen. Die Schüler:innen lernen dadurch 

«SELBER zu denken, zu handeln und umzusetzen»
145

, wie eine der 

Lehrpersonen ihr Anliegen formuliert. 

Verlernen 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Forderungen nach mehr 

Individualisierung, Mitspracherecht, die Überwindung von Hierarchien 

und Machtvorstellungen in den Rollenbildern bedingen ein Überdenken 

und Verändern von Strukturen. Nun zeigt aber das Beispiel der 

Schüler:innengruppe, welche eine Technikweiterbildung für Lehrpersonen 

fordert, dass die Vorstellung von Rollen fest in uns eingeschrieben ist. Dies 

ist verständlich, da die Schüler:innen wahrscheinlich keine andere Schule 

kennen und deshalb das System nicht hinterfragen. Die hierarchischen 

 

143 Vgl. Datenmaterial S. 51. 
144 Haug 2020, 47. 
145 Vgl. Datenmaterial S. 63. 
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Strukturen sind demnach nicht nur in der Institution, sondern auch in den 

Akteur:innen fest verankert, wie auch untenstehendes Zitat es benennt. 

Um die Strukturen zu überwinden, müssen diese aufgedeckt, hinterfragt 

und verlernt werden. 

« «Verlernen» meint nicht, auf den «delete»-Knopf 
drücken können oder hinter bestehende 
Machtverhältnisse zurück zu gehen – gemeint ist eine 
Auseinandersetzung mit den bestehenden 
Machtverhältnissen im Hinblick auf ihre Verschiebung. 
Das ist ein schwieriger, mühsamer, langer Weg von 
Aneignungs- und Enteignungsprozessen, weil diese 
Selbstverständnisse in den Körper eingeschrieben 
sind.» 146 

Sternfeld nennt hier eine Auseinandersetzung, ein Prozess, der verhandelt 

werden muss. Sie hat den Begriff des Verlernens definiert und geprägt. Sie 

schöpft ihn aus dem Kontext der politischen Theorie des Postkolonialismus 

von Gayatri Spivak. 

«Mein Begriff des Verlernens ist vielmehr 
grundsätzlich politisch. Es geht darum, in die immer 
schon politische Pädagogik zu intervenieren, und zwar 
im Sinne einer Umverteilung der 
Definitionsmachtverhältnisse.» 147 

Dieser Aspekt, dass Pädagogik politisch ist, eröffnet viele neue Aspekte und 

Fragen für uns. 

In Bezug auf die vorliegende Arbeit verstehen wir Verlernen einerseits als 

Aufbrechen von Strukturen und Plänen, wie es zu Beginn dieses Kapitels 

von einer Lehrperson beschrieben wird,
148

 damit individualisiertes, auf die 

Lebenswelt und Zukunft bezogenes Lernen vermehrt möglich wird. 

Andererseits verstehen wir das Verlernen als ein Überwinden von in der 

 

146 Sternfeld / Kolb / Peters 2014, 333. 
147 Sternfeld / Kolb / Peters 2014, 337. 
148 Vgl. Datenmaterial S. 64. 



   

 

 61 

Schule und deren Akteur:innen verankerten Hierarchien und 

Machtverhältnissen.  

Im Hinblick auf das Individualisieren wurden insbesondere von den 

Lehrpersonen viele Ideen geäussert. Ideen sind also vorhanden. Um 

grundsätzliche Strukturen der Schule zu verändern, braucht es jedoch auch 

eine Anpassung von übergeordneten politischen Strukturen. Diese zu 

verändern braucht Zeit. Jungk und Müller stellen fest, dass in den meisten 

Zukunftswerkstätten die Teilnehmer erkennen, dass ihre Probleme durch 

umfassendere nationale und internationale Bedingungen mitverursacht 

werden. Gerade dadurch werden sie oft motiviert, sich nun mit solchen 

Zusammenhängen nicht nur kritisch, sondern auch konstruktiv 

auseinanderzusetzen.
149

 

 

In Bezug auf das Thema Zeit beschreiben Postman und Weingartner, 

warum das Verlernen in der sich heute sehr schnell verändernden Welt 

besonders wichtig ist. Sie sehen Bildung als Überlebensstrategie. Die 

elementare Funktion von Bildung ist also, die Überlebenschancen einer 

Gruppe zu erhöhen.
150

 Zivilisationen verschwanden aus dem Grund, weil 

diese Funktion nicht erfüllt wurde. Dies ergab sich aus den Veränderungen 

in der Art der Bedrohung, denen die Gruppe gegenüberstand. 

Bedrohungen veränderten sich, aber die Bildung (Erziehung) nicht, 

weshalb sich die Gruppe selber zum Verschwinden brachte. Die beiden 

Pädagogen argumentieren, dass die Tendenz der meisten 

Bildungssysteme sei, dass alte Ideen, Begiffe, Einstellungen, Fertigkeiten 

und Wahrnehmungsformen konserviert werden. Alte Denk- und 

Handlungsgewohnheiten werden als für das Überleben wichtig betrachtet. 

Dies mag stimmen, wenn Veränderungen sehr langsam oder gar nicht 

 

149 Jungk / Müllert 1995, 16. 
150 Postman / Weingartner 1972, 279. 
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vonstatten gehen.
151

 Wenn Veränderungen jedoch das primäre Merkmal 

der Zeit werden, dann trifft das Umgekehrte zu: 

 «[D]as Überleben in einer schnell verändernden Welt 
hängt fast völlig von der Fähigkeit ab, zu erkennen, 
welche der alten Begriffe für die sich aus den neuen 
Bedrohungen ergebenden Aufforderungen brauchbar 
sind und welche nicht.»152  

Postman und Weingartner kommen zum selben Schluss wie Sternfeld: Eine 

Zivilisation muss dazu gebracht werden, die unbrauchbaren Begriffe zu 

verlernen. Die neue Aufgabe der Bildung wird dabei entscheidend. Sie 

wählen dazu den Begriff des «selektiven Vergessens»
153

, welcher zum 

Verlernen notwendig ist. Postman und Weingartner postulierten diese 

Gedanken 1969 – die Welt hat sich seither mit all den technologischen 

Entwicklungen, Fortschritten und komplexen Zusammenhängen stark 

verändert, doch die Schule und die Bildung nur sehr langsam. 

 

Unsere nächste These heisst nun: Es braucht eine dynamische Schule, um 

Gegenwart zu verändern und Zukunft zu gestalten. Um die Schule der 

Zukunft voranzutreiben, braucht es ein Wissen um den Kanon und um die 

Kraft, die darin liegt, wenn man sich gemeisam in Bewegung begibt. 

  

 

151 Postman / Weingartner 1972, 279. 
152 Postman / Weingartner 1972, 280. 
153 Postman / Weingartner 1972, 280. 
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Abb. 22
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Fazit 
«Wichtig ist, dass Gruppen, die über Erneuerung 
nachdenken, der Gesellschaft helfen zu erfahren, 
wessen sie fähig ist.»154 

Félix Guattari 

Im Sinne des Psychoanalytikers Félix Guattari möchten (und können) wir 

an dieser Stelle kein Ideal einer Schule darlegen. Vielmehr wurde uns durch 

unsere intensive Auseinandersetzung mit der Schule der Zukunft bewusst, 

wie wichtig es ist, die Schule und die dazugehörigen Strukturen immer 

wieder neu zu hinterfragen, zu imaginieren und die Schule gemeinsam neu 

zu erfinden. Nur so können wir den schnellen Veränderungen unserer 

Gesellschaft, wie in der Einleitung beschrieben, gewachsen sein. 

Im Folgenden gehen wir zunächst auf die Resultate unserer 

Forschungsfrage ein, wie sich Akteur:innen der Schule im Jahr 2021 die 

Schule der Zukunft wünschen. Anschliessend beschreiben wir unsere 

Vision eines Verhandlungsraums für die Schule der Zukunft und stellen als 

weiteres Resultat dieser Arbeit ein von uns entworfenes Tool zur 

Durchführung von Zukunftswerkstätten in der Schule vor. 

Die Resultate der Untersuchung: eine «echte  Schule» 

Fassen wir die Punkte der Auswertung zusammen, schliessen wir daraus, 

dass sich die Schüler:innen und Lehrpersonen der Schule Interlaken eine 

nachhaltige, lebensnahe - eine «echte» - Schule der Zukunft wünschen, in 

welcher alle Akteur:innen sich gleichermassen einbringen können, um 

Veränderungen in Bewegung zu behalten, unterschiedliche Perspektiven 

 

154 Jungk / Müllert 1995, 8. 
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einfliessen zu lassen und die Schule für alle zu einem Wohlfühlort zu 

machen. Die Menschen an der Schule der Zukunft sollten offen sein und 

jede:r willkommen, wie sie:er ist und sollte darin unterstützt und gefördert 

werden. Sie:er sollte wiederum die Andersartigkeit der anderen 

anerkennen und respektieren. Gesundheit und Wohlbefinden haben eine 

Auswirkung auf das Lernen – und das sollte wahrgenommen und 

berücksichtigt werden. Wenn es gelingt, Lernen mehr mit dem Alltag und 

dem «echten Leben» zu verknüpfen, wird Bildung nachhaltiger wirken und 

die Motivation, sie zu erlangen, fördern. Dazu sollte mehr individualisiert, 

weniger normiert, der Kanon und Regeln gemeinsam verhandelt und 

Strukturen und Hierarchien verlernt werden. Auf die Bedürfnisse von 

Jugendlichen sollte eingegangen werden, um mehr Selbstwirksamkeit zu 

fördern, sodass sie erfahren, dass Mitbestimmung und Mitgestaltung 

durch gemeinsames Lernen nicht nur im System Schule, sondern auch im 

«echten Leben», der Gesellschaft, für eine positive Zukunft möglich ist. 

Diese Vision der Schule der Zukunft als ganzheitlich nachhaltige Schule 

erachten wir als erstrebenswertes Ziel, nicht nur für unsere Fallstudie der 

Schule Interlaken sondern allgemein.  

Unsere Vision: In einem Möglichkeitsraum gemeinsam Schule 

gestalten, lernen und verlernen 

Damit jedoch ein Ort des Wohlfühlens und der Diversität, wie er gefordert 

wird, hergestellt werden kann, muss es eine Plattform geben, wo 

unterschiedliche Bedürfnisse überhaupt formuliert und gehört werden 

und wo verschiedene Positionen nebeneinander stehen können. Auch um 

nachhaltiges Lernen zu erreichen, indem die Lerninhalte auf die 

Lebenswelt und Interessen der Schüler:innen bezogen sind, müssen 

Bedürfnisse kundgetan werden. Und um hierarchische Strukturen 

aufzubrechen und mehr Beteiligung aller Akteur:innen zu ermöglichen, 
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braucht es ebenfalls ein Gefäss, in welchem dieser Austausch stattfinden 

kann. Wie Burow es formuliert: 

«Für die Erfindung der Zukunft braucht es Zeit und 
Raum.»155 

Deshalb schlagen wir einen «Möglichkeitsraum» vor, eine Plattform zum 

gemeinsamen Erschaffen von Zukunft. In diesem sollen die oben 

genannten Aspekte des Wohlbefindens, miteinander Lernens und der 

Gestaltung von Schule gemeinsam von allen Akteur:innen in stetigem 

Prozess diskutiert, hinterfragt und verhandelt werden. Es soll ein 

Möglichkeitsraum in dem Sinne sein, als dass er zum Aufbau von 

Haltungen beiträgt, die den Raum der Möglichkeiten von Individuen und 

Gesellschaften erweitern, die also unsere Gesellschaft zukunftsfähig 

machen soll.
156

 

 

Dieser Möglichkeitsraum könnte in der Art einer «Kontaktzone»
157

, wie sie 

die Sprachwissenschaftlerin Mary Louise Pratt beschreibt, sein. Pratts 

Ideen basieren dabei auf der Auseinandersetzung mit den 

asymetrischschen Machtverhältnissen der postkolonialen Verhältnisse, in 

denen koloniale Hierarchien noch immer tradiert und teils unwissentlich 

performt werden. Um diesen zu begegnen, lädt sie in ihrem Essay «Arts oft 

the contact zone»
158

 Lehrer:innen ein, sich Klassenzimmer nicht als 

«stabile Räume» vorzustellen, in denen Rationalität herrscht, sondern als 

Orte für komplexe Interaktionen, an denen oft Kulturen aneinander 

stossen und in denen alle Arten von Geben und Nehmen stattfinden.
159

 Sie 

 

155 Burow 2020, 7. 
156 Burow 2020, 34. 
157 Pratt 1991. Unsere direkte Übersetzung des Englischen Begriffes der Autorin: «contact 
zone». 
158 Pratt 1991. 
159 Contact zone 2016, https://essaydocs.org/z-is-contact-zones.html (10.06.2021). 
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wirft einen neuen Blick auf die «Kontaktzone» des Klassenzimmers, um 

nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit für neues 

Verständnis zu sehen. Der Unterricht soll ein Ort der Reibung sein, in 

welchem Konflikte und Diskussionen ausgehandelt, aber auch Spassiges 

ausgetauscht werden kann. Pratt begründet dies damit, dass es dort, wo 

es assymetrische Machtverhältnisse und Unterordnung gibt, Orte der 

Heilung und gegenseitigen Anerkennung brauche.160 Diese nennt sie 

«sichere Häuser» 
161

, um gemeinsames Verständnis, Wissen, Ansprüche an 

die Welt aufzubauen, die sie dann in die Kontaktzone einbringen können. 

 

Pratt sieht dazu das Konzept der Kulturvermittlung in diesem Raum als 

relevant an: Übungen im Geschichten erzählen, Identifikation mit den 

Ideen und Interessen anderer, Auseinandersetzung mit der Rhetorik von 

Kritik, Parodie und dem Vergleich, Grundregeln für die Kommunikation 

über Hierachiegrenzen hinweg, die den gegenseitigen Respekt jedoch 

wahren, sieht sie als Lerninhalte.162 Zusammenfassend wird hier das 

Potenzial unseres Fachbereichs belegt und die Wichtigkeit der 

(überfachlichen) Kompetenzen im Umgang mit Kultur(en) gestärkt .   

Wie Pratt es hier nennt, sehen auch wir in der Kunst- und 

Kulturvermittlung ein grosses Potenzial, solche Möglichkeitsräume zu 

kreieren. Wir denken, dass das Fach Bildnerische Gestalten durch seine 

formale und inhaltliche Offenheit und seine vielfältigen methodischen 

Zugänge eine solche Plattform für eine Kontaktzone bieten kann. Dadurch 

wird das gemeinsame Imaginieren und der Perspektivenwechsel gefördert 

 

160 Pratt 1991, 40. 
161 Pratt 1991, 40. Unsere direkte Übersetzung des Englischen Begriffes der Autorin: «safe 
houses». 
162 Pratt 1991, 40. 
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und das lineare, traditionelle Denken, wie Jungk und Müllert es 

formulieren, gebrochen. 

Die Idee, dieses kreative Potenzial für die Zukunftsgestaltung zu nutzen, 

nennt auch Burow in seiner Vision des Schulfachs Zukunft:  

«Wir brauchen offene, unverregelte, nicht 
curricularisierte Gestaltungsräume, in denen die Lust 
am Experimentieren, Erfinden, Visionieren etc. 
trainiert und ausgelebt werden kann.»163 

Burow schlägt dazu vor, dass jede Schule «eine Garage» haben sollte, als 

«einen unverplanten Ort zur Freisetzung von Zukunftsideen und 

Gestaltungslust.»
164

 

Dies entspricht in etwa einer der Handlungsanweisung aus der 

Praxishandreichung «Schools of Tomorrow». Dort werden unter anderem 

offene oder leere Unterrichtsstunden gefordert, deren Zeit und Inhalt die 

Schüler:innen füllen können, in denen sie gemeinsame Ideen sammeln 

oder Probleme lösen. Ziel dabei ist, im Zuge einer partizipatorischen 

Unterrichtsgestaltung die Inhalte mehr auf die Bedürfnisse und Interessen 

der Schüler:innen abzustimmen.
165

 

Wir wünschen uns den Möglichkeitsraum, als Ort oder auch als Schulfach, 

in welchem sich Lehrpersonen und Schüler:innen auf Augenhöhe 

begegnen und durch Kunst und Kultur voneinander und miteinander 

lernen und ihre neue, persönliche Schulkultur gemeinsam aushandeln.  

Wagen wir es, diese Vision noch etwas weiter zu spinnen, sehen wir den 

Möglichkeitsraum nicht als Gefäss innerhalb der Schule, sondern vielmehr 

die Schule an sich als Möglichkeitsraum.  

 

163 Burow 2020, 62. 
164 Burow 2020, 7. 
165 Assad / Pfützner 2020, 11-12. 
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Von der Forschung zur Schulentwicklung 

«Es war sehr erbauend, sich mit der Zukunft 
auseinander zu setzen. Damit etwas zustande 
kommen kann, müssen die Gedanken geteilt, die Sinne 
geschärft und ein Ende in Sicht sein. DANKE für eure 
Werkstatt!»166 

Lehrperson 

Die Auseinandersetzung mit der Schule der Zukunft wurde von den 

Akteur:innen als sehr positiv und relevant empfunden, wie obenstehende 

Aussage einer Lehrperson verdeutlicht. Wir haben in dieser Arbeit nicht 

nur geforscht, sondern wurden durch die Anlage der Methode der 

Zukunftswerkstatt und deren Auswirkungen im Verlauf des Prozesses 

vermehrt zu Schulentwicklerinnen. So hat die Zukunftswerkstatt bereits 

einen Impuls gegeben: Die 9.-Klässler:innen ergriffen die Initiative und 

übergaben der Schulleitung einen Brief mit ihren Forderungen
167

, diese hat 

denselben in Rücksprache mit der Klasse an die Gemeinde und die 

Lehrpersonen weitergeleitet. Unsere Arbeit ist damit Beweis, dass 

Zukunftswerkstätten sich sowohl als Methode zur Datenerhebung, als 

auch als Tool, um Prozesse der Zukunftsgestaltung in der Schule anzuregen 

und längerfristige Schulentwicklungsprozesse einzuleiten, eignen.
168

 In 

diesem Sinne sehen wir sie als Möglichkeitsräume, wie wir sie zuvor 

visioniert haben. Wir sind überzeugt, dass die Akteur:innen diesen Prozess 

der Zukunftsgestaltung gemeinsam aushandeln müssen, um Bedürfnisse, 

Problemfelder und Entwicklungsbedarf offenzulegen und das Potenzial 

einer Vielfalt an Ideen und Visionen zu nutzen.  

 

166 Vgl. Datenmaterial S. 66. 
167 Vgl. Datenmaterial S. 43. 
168 Dies wird auch von Betke / Lange 2006 in Bezug auf das Projekt «Die mobile 
Zukunftswerkstatt» so beschrieben. 
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Minibook «Gemeinsam Zukunft Lernen» 

Wir möchten unsere Erfahrungen zur Planung und Durchführung von 

Zukunftswerkstätten und somit zur Gestaltung eines konkreten 

Möglichkeitsraumes mit interessierten Personen mit 

schulentwicklerischer Absicht teilen. Als zweites Resultat dieser Arbeit 

entwickelten wir deshalb das Minibook «Gemeinsam Zukunft Lernen», 

welches dieser Arbeit beiliegt und auch online zugänglich sein soll. Es 

beinhaltet eine kurze Einführung und eine Anleitung zu 

Zukunftswerkstätten in der Schule. Wir möchten damit auch andere 

Akteur:innen der Schule ermuntern, Zukunftswerkstätten als Form eines 

Möglichkeitsraumes durchzuführen, um «anhand von Gruppenprozessen 

neue zündende Ideen und Utopien für die Zukunft entstehen zu lassen»
169

 

Zudem werden wir gerne auch selber Zukunftswerkstätten an Schulen 

durchführen, wobei uns das Minibook als «Handbüchlein» bei der Planung 

dient. 

Mut zu Transformation 

Diese Arbeit hat unseren Blick und unser Verständnis von Schule erweitert 

und ermöglicht uns, Schule, ihre Strukturen und die Position, welche wir 

darin einnehmen, reflektierter zu sehen. Von uns eingenommene Rollen 

der Forscherin, der Studentin, der Lehrperson, der Arbeitskollegin und 

Schulentwicklerin, wurden verhandelbar. Wir verstehen uns im Sinne 

dieser Arbeit als aktivistische Forscherinnen, die auch zukünftig zwischen 

verschiedenen Rollen oszillieren werden. 

Trotz des bereits veränderten Blicks wurde uns beim Verfassen dieses 

Fazits, beim Imaginieren und bei der Suche nach unserer Vision für die 

 

169 https://jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten/muellert/, (7.6.2021). Dies sei 
gemäss Norbert Müllert auch Robert Jungks Ziel gewesen, welches er mit der 
Zukunftswerkstatt verfolgte. 
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Schule der Zukunft einmal mehr bewusst, wie geprägt wir von unserer 

Vorstellung von Schule sind, beeinflusst von den Strukturen, in denen wir 

uns tagtäglich bewegen und wie eingeengt unsere Ideen. Eine Vision für 

die Schule der Zukunft zu formulieren ist eine Herausforderung, braucht 

Offenheit, Mut und Überwindung und eine Haltung. Es bedingt ein aktives 

Hinterfragen und Verlernen von Erlerntem, um Neues zu ermöglichen. So 

wurde uns die Relevanz von Zukunftsgestaltung, wie wir Beuys bereits in 

der Einleitung dieses Textes zitiert haben,
170

 durch diese Arbeit bestätigt.  

Für unser zukünftiges Lehren und Lernen wünschen wir uns deshalb Mut 

zu mehr Visionen und Transformationen. Mit den und für die anderen 

Schulakteur:innen möchten wir uns lehrend, lernend und verlernend neue 

Möglichkeitsräume erschliessen und die Schule gemeinsam gestalten und 

neu erfinden. 

 

170 Joseph Beuys: «Die Zukunft, die wir uns wünschen, muss erfunden werden, 
sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.» 
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