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„Heute die Schule 
von Morgen

 gemeinsam gestalten“
mit Margret Rasfeld

Erkenntnisse & Handlungsfelder mit Blick 

auf Bildung für nachhaltige Entwicklung!
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Der Anspruch

Über 150 Menschen verschiedener Generationen 
und mit verschiedenen Perspektiven im 
Austausch über die Schule von morgen

Am	 17.	 November	 2021	 organisierte	 der	
Mouvement	Ecologique	und	move.,	unter	der	

Schirmherrschaft	des	Bildungsministeriums	(Menje)	
und mit der Unterstützung des Zentrums für 
Politische	Bildung	(ZpB),	des	Service	de	Coordination	
de	la	Recherche	et	de	l’Innovation	pédagogiques	et	
technologique	(Script),	des	Institut	de	Formation	de	
l’Éducation	Nationale	 (IFEN)	sowie	der	finanziellen	
Unterstützung	 der	 „Œuvre	 Nationale	 de	 Secours	
Grande-Duchesse	 Charlotte“	 ein	 Bildungsforum	
an	 dem	 über	 20	 Lyzeen	 sowie	 160	 Personen	
teilnahmen. 

Das	 Forum	 bot	 einen	 Austauschraum,	 in	 dem	
Schüler:innen,	 Direktionen,	 Lehrer:innen,	 sozio-
edukatives	 Personal,	 Wissenschaftler:innen	 und	
Akteure	 der	 non-formalen	 Bildung	 sowie	 offizielle	
Akteure	 aus	 dem	 Bildungsbereich	 die	 Schule	 von	
Morgen	zusammen	denken	konnten.	Dies	in	einem	
Austausch auf Augenhöhe.

Die	Zusammensetzung	der	 
160	Teilnehmer:innen	…

>	 Delegationen	aus	luxemburgischen	Sekundarschulen,	
zusammengesetzt aus

	 -	Schüler:innen	
	 -	Direktionsmitgliedern
	 -	Lehrer:innen	
	 -	Sozioedukativem	Personal
	 -	Vertreter:innen	von	Elternvereinigungen
>	 Menje,	Script,	IFEN	und	ZpB
>	 30	Gäste	aus	Deutschland,	darunter	Schüler:innen	und	 

Verantwortliche	von	Schulen
>	 Vertreter:innen	der	Universität	Luxemburg
>	 Akteure	der	non-formellen	Bildung
>	 Interessierte	gesellschaftliche	Akteure	(Politiker:innen,	

Vertreter:innen	von	Umwelt-	und	globale	Gerechtigkeits-	
NGOs…)

Der	besondere	Charakter	der	Veranstaltung	entstand	durch	
diese	außergewöhnliche	Zusammensetzung.	In	der	Tat	sitzen	
die	 verschiedensten	Akteure	–	 inkl.	 Schüler:innen	–	 	 selten	
in	 dieser	 Form	 zusammen,	 um	 sich	 gemeinsam	 über	 die	
Herausforderungen der Schule auszutauschen. An diesem 
Tag	wurde	sich	in	die	Rolle	des	anderen	eingefühlt	und	nach	
Verbesserungswegen	gesucht.
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Die	Ausgangslage	der	Veranstaltung:	

Schule muss sich verändern, die Frage ist: Wie?

Fakt	ist	jedoch,	dass	Bildung	diese	Zielsetzung	immer	weniger	
erreicht.	 Durch	 den	 gesellschaftlichen	 Wandel	 und	 den	
damit	 verbundenen	 Druck	 (Beschleunigung	 der	 Prozesse,	
Digitalisierung,	u.a.m.)	aber	auch	angesichts	der	ökologischen	
Krise	sowie	sozialen	Spannungen,	sind	mehr	denn	je	aufgeklärte	
Bürger:innen	 gefordert,	 welche	 diese	 Herausforderungen	
sowohl	 auf	 persönlicher	 Ebene,	 als	 auch	 im	 Arbeitsleben	
angehen	 können.	 Entsprechend	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	die	
Institution	Schule	noch	die	richtige	Herangehensweise	hat	und	
Antworten	auf	die	Herausforderungen	des	21.	 Jahrhunderts	
liefern kann. 

Setzt	 Schule	 sich	 konstruktiv	 mit	 den	 ökologischen	 und	 
sozialen	 Herausforderungen	 auseinander?	 Befähigt	 Schule	 
junge	 Menschen,	 Lösungswege	 zu	 artikulieren	 und	 ent-
sprechend	zu	handeln,	zu	gestalten?	Mit	den	Veränderungen,	
die	diese	mit	sich	bringen,	umzugehen?	Erlernen	Menschen	
im	 Rahmen	 des	 aktuellen	 Schulsystems	 die	 Kompetenzen,	
die	für	das	gesellschaftliche	Zusammenleben	sowie	für	ihren	
beruflichen	Weg	erforderlich	sind?	

Das	 Ziel	 des	 Bildungsforums	 war	 es	 dabei	 weniger	
detaillierte	 abschließende	 Antworten	 auf	 diese	 Fragen	 zu	
erarbeiten,	 als	 vielmehr,	 sich	 darüber	 bewusst	 zu	 werden	
in	 welchen	 Bereichen	 die	 Schule	 sich	 verändern	 muss	 und	
einen	 Austausch	 über	 mögliche	 Handlungswege	 zu	 bieten.	
Entsprechend	haben	sich	folgende	Fragen	wie	ein	roter	Faden	
durch	das	Bildungsforum	gezogen:

Inwiefern	können	Direktionen,	Lehrpersonal,	Schüler:innen	…	 
bereits	 heute	 aktiv	 werden,	 um	 Schule	 im	 Konkreten	
zukunftsorientiert	zu	gestalten?	

In	 welchen	 Bereichen	 müssen	 als	 Voraussetzung	
zukunftsweisende	 politische	 Entscheidungen	 getroffen	
werden?

„Die großen Krisen und Umbrüche 
unserer Zeit – wie die Corona-Pandemie, 

der Klimawandel und andere Ökokrisen 
– lassen uns keine Wahl: Schule wird sich 

verändern. Die Frage ist nur: geschieht 
dies „by design“, also vorausschauend 
und freiwillig? Oder vollzieht sich der 

Wandel „by desaster“, also reaktiv 
aufgrund von Krisen, wie bisher?“ 

Margret	Rasfeld

E s	besteht	ein	breiter	gesellschaftlicher	Konsens,	dass	es	ein	zentrales	Ziel	der	schulischen	Bildung	sein	
muss,	mündige	Bürger:innen	hervorzurufen,	die	die	Fähigkeit	haben,	 in	der	Gesellschaft	und	auf	dem	

Arbeitsmarkt	ihren	Platz	zu	finden.	
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„Warum	 nehme	 ich	 am	 Bildungsforum	 teil?“ Nach 
dem	 Empfang	 der	 Teilnehmer:innen	 wurde	 ein	 erstes	
Stimmungsbild	 erstellt.	 Die	 Motivation	 für	 ihre	 Teilnahme	
am	 Bildungsforum	 konnten	 diese	 auf	 Moderationskarten	

schreiben	 und	 auf	 Pinnwänden	 anbringen.	 Die	 genannten	
Gründe	waren	dabei	sehr	vielfältig:	Die	Lust	auf	Veränderung	
und die Suche nach Anregungen für die Gestaltung der Schule 
von	Morgen	waren	zentrale	Motivationsfaktoren.

Nach einer kurzen Einführung und einem Überblick über den 
Verlauf	des	Tages	folgte	ein	Stimmungsbarometer. Je mehr 
die	Teilnehmer:innen	nebenstehenden	Aussagen	zustimmten,	
desto	näher	sollten	sie	sich	an	der	Bühne	positionieren.	Die	
große	 Mehrheit	 der	 Teilnehmer:innen	 positionierte	 sich	
dabei	 im	 Bühnenbereich	 des	 Veranstaltungssaales.	 Mit	
diesem	 recht	 eindeutigen	 Stimmungsbild	 stand	 dann	 auch	
sofort	 fest,	 dass	 die	 Teilnehmer:innen	 eine	 grundsätzliche	
Sichtweise	auf	die	Schule	teilten:	Es	muss	sich	etwas	ändern!	

3

Pädagogischer Aufbau der Veranstaltung

Ich	bin	der	Meinung,	dass	

>	 es	einen	großen	Reformbedarf	bei	den	Schulen	
gibt	um	die	Herausforderungen	der	Gegenwart	
und	Zukunft	anzugehen…

>	 Schulen	heute	schon	viel	machen	können,	 
um	die	Beteiligung,	auch	der	Schüler:innen,	 
zu	fördern…

>	 es	nationale	Reformen	braucht,	um	die	Schule	
von	Morgen	gemeinsam	zu	gestalten...

E s	liegt	auf	der	Hand,	dass	im	Rahmen	einer	Veranstaltung	zur	Gestaltung	der	„Schule	von	Morgen“	der	
Ablauf	der	Veranstaltung	pädagogischen	Ansprüchen	gerecht	werden	musste.

Stimmungsbild

Stimmungsbarometer
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Anschließend	 führte	Margret	 Rasfeld	 mit	 einem fachlichen	
Vortrag unter dem Titel „Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung	
–	 Kernauftrag	 von	 Bildung“ in	 die	 Thematik	 des	 Tages	 ein	
(Inhalt	siehe	nächstes	Kapitel,	sowie	auf	margret-rasfeld.de).	 
Nach	 dem	 Vortrag	 bat	 Rasfeld	 die	 Teilnehmer:innen,	 sich	

erneut	 zu	 den	 gleichen	 Fragen	 im	 Raum	 zu	 positionieren.	
Dabei	 war	 festzustellen,	 dass	 aufgrund	 des	 Vortrags	 die	
Überzeugung	 noch	 zugenommen	 hatte,	 dass	 sich	 etwas	
verändern	müsste.	Es	 stellten	 sich	etwas	mehr	Leute	 in	der	
Nähe	der	Bühne	auf,	als	bei	der	ersten	Aufstellung.	

Im	 Anschluss	 an	 den Vortrag tauschten sich die 
Teilnehmer:innen	 in	 Gruppen	 über	 den	 Vortrag	 aus	 und	
legten ihre Erkenntnisse	auf	Karten	an	den	Pinnwänden	dar.	

>	 Was	hat	mich	berührt,	nachdenklich	gemacht?
>	 Was	war	neu	für	mich?	Was	finde	ich	gut?

Prinzipiell	waren	die	Teilnehmer:innen	mit	den	Aussagen	des	
Vortrags	 einverstanden	 und	 zeigten	 sich	 bereit,	 die	 nötige	
Transformation	von	Schule	mit	zu	gestalten.	Viele	stellten	die	
Frage:	Wie	 umsetzen?	 Folgende	Aussagen	 unterlegen	 diese	
Feststellung: 

Viele	 waren	 zudem	 von	 der	 Idee	 des	 Frei	 Day	 (Vorstellung	
Konzept im Kapitel 5.2.2. und auf frei-day.org)	und	anderen	
Lernformaten	angetan	und	haben	sich	im	Anschluss	intensiv	
über Umsetzungsmöglichkeiten informiert.

>	 „Das	Gefühl	zu	bekommen,	dass	(fast)	alles	
machbar	ist.“

>	 „Frei-Räume	schaffen!	Aber	wie?“

>	 „Wie	konkret	umsetzen?	Einzelaktionen	zu	
einem	Ganzen	zusammenführen.“

>	 „Programm,	Zeit,	zusätzlicher	Zeitaufwand,	
Evaluation	–	Wie	konkret	umsetzbar?“

>	 „Berührt	hat	mich,	dass	ich	mir	wieder	einmal	
bewusst	geworden	bin,	wie	veraltet	und	wenig	
zukunftsorientiert	unsere	Schule	ist.	Es	macht	
mich	nachdenklich	festzustellen,	dass	auch	ich	
oft	mit	meinem	Unterricht	in	veraltete	Muster	
zurückfalle	und	den	Schüler:innen	nur	selten	
die	Möglichkeit	gebe	sich	zu	entfalten.“

>	 „Mich	hat	es	nachdenklich	gemacht,	dass	
Schulen	so	lange	brauchen,	um	sowas	
einfaches	wie	den	Frei	Day	einzuführen“

>	 „Nachdenklich	gemacht	hat	mich	der	Frei	Day,	
dass	man	als	Schüler	sich	da	frei	entwickeln	
kann.	Bei	den	3	Wochen	in	der	Natur	denke	ich	
auch,	dass	die	Kinder	viel	mehr	lernen	als	in	
Mathe	oder	Deutsch.“

>	 „Unser	Frei	Day	ist	möglich!“	„Möglichkeit	für	
Schüler*innen	Selbstwirksamkeit	zu	erfahren“

Fachlicher	Vortrag

Austausch

http://frei-day.org
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Weiter ging es mit Workshops. Die Teilnehmer:innen konnten 
dabei	an	jeweils	2	der	angebotenen	6	Workshops	teilnehmen,	
wobei	 ein	Workshop	 auf	 90	Minuten	 angesetzt	 war.	 Gäste	
aus	Deutschland	(darunter	auch	viele	Schüler:innen),	die	eine	
gewisse	 Vorreiterfunktion	 inne	 haben,	 gaben	 dabei	 jeweils	
pro	Thema	einen	Einblick	in	ihre	Motivation	und	Erfahrungen.	
Dank dieser erprobten Konzepten und Prozessen konnten die 
Teilnehmer:innen aus einem reichen Erfahrungsschatz lernen. 
Dabei	wurden	die	Workshops	derart	ausgewählt,	dass	sowohl	
„systemischere“	Ansätze	dargelegt	wurden	(z.B.	Reformen	der	

Lehrpläne)	als	auch	„punktuell”	machbarere	(wie	z.B.	Projekt- 
orientierung).	 Dies	mit	 dem	 Ziel	 die	 verschiedenen	 Ebenen	
anzugehen:	 einerseits	 können	 Schulen	 bereits	 heute	 aktiv	
werden,	wenn	 sie	wollen	 -	 andererseits	 sind	 aber	 ebenfalls	
fundamentalere	 Reformen	 notwendig.	 Nach	 einem	 Input	
der	 Gäste	 blieb	 in	 den	Workshops	 reichlich	 Zeit,	 sich	 über	
Umsetzungsmöglichkeiten	 in	 Luxemburg	 auszutauschen.	
Details,	 Kontakte	 und	 Erkenntnisse	 sind	 nachfolgend	 im	
Bericht	angeführt.

Nach	 den	 Workshops	 hatten	 die	 Teilnehmer:innen	 die	
Möglichkeit,	 sich	 über	 folgende	 Fragen	 auszutauschen	 und	

ihre	Erkenntnisse	an	Pinnwände	anzubringen.	Einige	zentrale	
Aussagen	seien	im	Folgenden	wiedergegeben:

Was	nehme	ich	mit?
>	 „Den	Schülern	muss	man	Vertrauen	schenken“

>	 „Innovative	Lernformate	–	Partizipativ,	
forschend,	transformativ“

>	 „Neue	Motivation	–	Veränderungen	
anzugehen“	

>	 „4	motivierte	Leute	aus	meiner	Schule,	ein	
Team,	das	den	Anstoß	zur	Veränderung	gibt“

Was	will	ich	loslassen?
> „Trennung	vom	Gedanken,	dass	das	

Individuum	nichts	verändern	kann“	

> „Angst	vor	Wiederstand	in	der	Schule“

> „Zögern“

> „Kontrolle“

> „Ängste,	Zweifel,	Hoffnungslosigkeit,	
Leistungsdruck“

Workshops

Pinwände

Workshop 1

Der	FREI	DAY
mit Regionalprojektleiterin Miriam Remy 
und Schüler:innen und Lehrer:innen der 

Gesamtschule Köln Pulheim 

Der	Frei	Day	ist	ein	projektorientierter	
Tag an dem Schüler:innen selbst 
gewählten	Zukunftsfragen	auf	der	
Spur	sind.	Innovative	und	konkrete	
Lösungen	werden	gesucht	und	direkt	
in	der	Nachbarschaft	und	Gemeinde	

umgesetzt.	Schüler:innen	werden	dazu	
befähigt,	die	Herausforderungen	unserer	

Zeit selbst anzupacken und diesen 
mit	Mut,	Verantwortungsbewusstsein	

und	Kreativität	zu	begegnen.	In	
diesem Workshop lernen die 

Teilnehmer:innen das Konzept kennen 
und	diskutieren	-	inspiriert	durch	die	
in	Köln	gemachten	Erfahrungen	-	über	

Umsetzungsmöglichkeiten	in	Luxemburg.	
Des	Weiteren	wird	folgenden	Fragen	

nachgegangen:	Wie	finden	Schüler:innen	
Projektideen?	Wie	motiviert	man	

Schüler:innen	und	Kolleg:innen?	Was	sind	
die	Hürden	und	Herausforderungen?	

Zielpublikum:	Für	alle

Workshop 2

Selbstbestimmtes	
Lernen

mit Martin Spätling, didaktischer 
Leiter und Schüler:innen der  
4. Aachener Gesamtschule 

Wie kann der Schulalltag anders gestaltet 
werden?	Schulstunden	anders	organisiert	
werden?	Bei	diesem	Workshop	lernen	die	
Teilnehmer:innen	Formate	wie	„Lernen	
im	Projekt“,	Werkstätten,	Lernbüro...
kennen.	Dies	mit	dem	Schwerpunkt	

„Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung“.	

Die 4. Aachener Gesamtschule hat 
langjährige	Erfahrung	mit	individuellen	

Lernprozessen und die angereisten 
Gäste	werden	über	diese	berichten.	Die	
anschließende	Diskussion	bietet	viel	

Raum	für	einen	Erfahrungsaustausch	und	
Ansätze	in	Luxemburg.	

Zielpublikum:	Für	alle

Workshop 3

	 Wie	wir	Schule	
machen:	Lernen	wie	es	

uns	gefällt
mit Jamila Tressel, Schülerin der  

Ev. Schule Berlin Zentrum und 
Autorin

Schulen und Lernen gehen auch anders. 
Dafür	brauchen	Schulen	Mut	zur	

Veränderung:	mehr	Selbstständigkeit,	
mehr	Verantwortung,	mehr	Erfahrungen	

fürs	Leben,	mehr	Gemeinschaft.	In	
diesem	Workshop	wird	der	Frage	

nachgegangen,	wie	eine	Schule	aussieht,	
die	richtig	Spaß	macht.	Wie	sieht	der	
Alltag	aus?	Jamila	berichtet	von	ihrem	

ungewöhnlichen	und	produktiven	Alltag.	
Ist	Nachmachen	in	Luxemburg	möglich?

Zielpublikum:	Für	alle



8

Große	Abschlussrunde. Zum Abschluss stellten sich die Teil-
nehmer:innen	in	einem	Kreis	auf	und	jede:r	konnte	in	einem	
Wort	/	Satz	ausdrücken,	mit	welchem	Gefühl	/	Überlegungen	
er	/	sie	nach	Hause	gehen	würde.	Stichworte	waren: Ich fühle  
mich motiviert – ich bin froh nicht alleine auf breiter Front 

zu stehen – die Herausforderungen sind erheblich	…	Fast	bei	
allen	Teilnehmer:innen	war	eine	Aufbruchsstimmung	zu	ver-
spüren.	Einige	kamen	außerdem	zur	Erkenntnis,	dass	sie	sich	
bereits	auf	dem	richtigen	Weg	befinden.

Was	will	ich	initiieren?	
Mein	erster	Schritt	dazu	
>	 „Partizipation	der	Schulgemeinschaft	steigern	-	 

eine	gemeinsame	Vision	entwickeln“

>	 „Kooperation	Prof-Schüler	verstärken“

>	 „Verantwortung	als	Fach“

>	 „Frei	Day:	Projektgruppe	finden“

>	 „Erkenntnisse	vom	heutigen	Tag	mit	in	meine	
Arbeitsabteilung	nehmen“

Was brauche ich 
an	Unterstützung?	
>	 „Mehr	Mitstreiter:innen“	

>	 „Zeit	für	gemeinsame	Treffen“

>	 „Den	Schulleiter,	damit	er	es	akzeptiert	einen	
Frei	Day	einzubauen“

>	 „Netzwerk	/	Plattform	mit	Ideen	und	
Konzepten	zur	konkreten	Umsetzung	dieser	
Transformationsprozesse“

Abschlussrunde

Workshop 4

Veränderungen	
und	Transformation	
in	meiner	Schule	

angehen
mit Margret Rasfeld und 

Lehrer:innen aus der Berufsschule 
Saarlouis für die Praxis

Schulen	werden	sich	verändern	müssen,	
wollen	sie	die	Herausforderungen	
unserer	Zeit	angehen.	Bei	diesem	
Workshop	gehen	wir	der	Frage	
nach,	wie	Nachhaltigkeit	in	der	

Schulorganisation	und	im	Schulalltag	
verankert	werden	können.	Dabei	ist	
ein	Haltungswandel	unvermeidbar.	
Was	heißt	das	für	Schüler:innen,	
Lehrer:innen,	soziopädagogisches	
Personal,	Schulleitungen...?	Rasfeld	
wird	die	„Whole	School	Approach“	

vorstellen	und	berichten	was	
Schulen	brauchen,	um	die	nötigen	

Veränderungen	anzugehen.	Werkzeuge	
und	Formate	hat	Sie	mit	„Schule	
im	Aufbrauch“	entwickelt.	Dieser	

Workshop	bietet	auch	die	Möglichkeit	
über	Transformationsbegleitung	für	
Schulen	zu	diskutieren.	Ist	die	„Whole	

School	Approach“	in	Luxemburg	
opportun?	Was	wären	die	nötigen	

Voraussetzungen?	

Zielpublikum:	Akteure die sich mit 
den	strukturellen	Fragen	von	Bildung	

auseinandersetzen

Workshop 5

Schulen	und	die	
Klimakrise

Mit Petra Eickhoff und  
Stephan Geffers 

In	diesem	Workshop	gehen	wir	
der	Frage	nach,	wie	Schulen	mit	

Unsicherheiten im Umgang mit den 
drohenden	Klima-Umbrüchen	umgehen	

können. Welches neue Wissen und 
welche	neuen	Methoden	brauchen	

Lehrer:innen,	Schüler:innen	und	Eltern,	
um gemeinsam Lernprozesse für die 
Gestaltung	einer	wünschenswerten	
Zukunft	zu	initiieren?	Wie	können	

Entscheidungsprozesse und 
Aktionsräume	unter	Beteiligung	der	

Schulgemeinschaft	entstehen?	

Die	Gäste	werden	von	ihren	Erfahrungen	
vom	„Change	School	Summit“,	dem	
Gipfeltreffen	der	Schulen,	die	diese	

Herausforderung bereits angenommen 
haben,	berichten.	Über	Möglichkeiten	
und	Umsetzung	in	Luxemburg	und	
die	Rolle	digitaler	Räume	wird	in	der	

Diskussion genügend Platz sein. 

Zielpublikum:	Für	alle

Workshop 6

Youth4planet	–	Lernen	
durch	Aktion	und	in	

Aktion
Mit Jörg Altekruse von Youth for 

Planet
1.	Lernen	durch	Aktion

Frisch	von	der	Klimakonferenz	aus	
Glasgow	zurückgekehrt	werden	
die	drei	CreatiVelos	(Aktions-	und	
Medienfahrräder)	vorgestellt.	

Teilnehmende	berichten	von	den	
Erlebnissen	ihrer	Reise	durch	25	Städte	

und	zeigen	dazu	Filme.	Die	Räder	
können	von	Schulen,	Gemeinden	und	
NGOs	in	Luxemburg	für	Aktionen	im	

Rahmen	von	Transformationsprojekten	
gebucht	werden.	

2.	Lernen	in	Aktion

Auf	einer	Reise	durch	Europa	wurde	die	
Youth4planet	-	App	für	kooperatives	
Filmemachen	genutzt.	Im	Rahmen	

dieses	Workshops	zeigen	Schüler:innen,	
wie	sich	die	App	wirkungsvoll	für	

handlungsorientiertes	Lernen	einsetzen	
lässt. Die anschließende Diskussion 

bietet	Raum	für	den	Austausch	über	die	
Frage	wie	Lernen	durch	und	in	Aktion	
vermehrt	Einklang	in	den	Luxemburger	

Schulalltag haben kann. 

Zielpublikum:	Für	alle
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„Heute	 die	 Schule	 von	 morgen	
gemeinsam	 gestalten“	 hieß	 die	
Veranstaltung,	 die	 der	 Mouvement	
écologique	und	die	Jugendorganisation	
move	 im	 November	 im	 Forum	
Geesseknäppchen	 organisiert	 hatten.	
Vortragsrednerin	war	Margret	Rasfeld,	
Bildungsinnovatorin	 und	 frühere	
Schulleiterin.	 Zusammen	 mit	 dem	
bekannten	 deutschen	 Hirnforscher	
Gerald	Hüther	und	Stefan	Breidenbach	
hat	 sie	 2012	 die	 Initiative	 „Schule	
im	 Aufbruch“	 gegründet,	 die	 nichts	
weniger	möchte	als	eine	grundlegende	
Veränderung	 des	 Bildungssystems.	
Ihr	 Anspruch:	 Beteiligung	 und	 das	
Entfalten	von	Potenzialen	müssen	zur	
Kernaufgabe	von	Schule	werden.	Dazu	
muss	Schule	sich	radikal	ändern.

Margret Rasfeld, inwiefern hat die 
Schule, wie wir sie auch noch heute 
kennen, ausgedient?

Die	 heutige	 Schule	 begann	 im	 
20.	Jahrhundert,	als	wir	Industriearbeit	
hatten	und	noch	nicht	so	viele	kreative	
Leute	 brauchten.	 Heute	 haben	 wir	
riesengroße	 Herausforderungen,	
die	 wir	 lösen	 müssen.	 Wir	 haben	
die	 Bildungsagenda	 2030,	 die	 die	
Weltgemeinschaft	 dazu	 verpflichtet,	
bis	 2030	 eine	 hochwertige,	 inklusive	
und	 chancengerechte	 Bildung	
sicherzustellen. Es geht um einen 
Paradigmenwechsel	in	den	Schulen.	Wir	
brauchen eine Neuausrichtung auf ganz 
andere	 Werte,	 weg	 von	 Konkurrenz,	
Standards,	 Gleichschritt,	 Angst,	
Kontrolle	und	Testen	hin	in	die	Kraft	des	
Wir.	Andere	Werte	sind	Mut,	Solidarität,	
Zusammenarbeit,	 Partizipation.	 Die	
globalen	 Nachhaltigkeitsziele	 müssen	
zentral in die Schule rein.

Was bedeutet das in der Um-
setzung?

Die	 Kinder	 müssen	 raus,	 brauchen	
Freiräume,	um	Lösungen	zu	finden.	Sie	
müssen das Wissen zu den globalen 
Nachhaltigkeitszielen	 haben.	 Sie	
müssen	wissen,	welche	 Auswirkungen	
ihr Handeln auf sie selbst hat und den 
globalen	 Süden.	 Das	 Hauptziel	 von	
Schule	ist	lernen,	die	Welt	zu	verändern.	
Das	neue	Papier	der	Unesco	heißt	BNE	
2030:	 transformative	 Bildung.	 Das	 ist	
bildungspolitisches	 Programm	 und	
kaum	jemand	weiß	es.

Rasfeld	hat	2012	zusammen	
mit Prof. Gerald Hüther und 
Prof.	Stefan	Breidenbach	die	
Initiative	„Schule	im	Aufbruch“	
gegründet.	Dies	mit	dem	Ziel,	
Schulen	dazu	anzustiften,	
das	historisch	gewachsene	
Unterrichtverständnis	kritisch	 
zu	prüfen	und	loszulassen,	um	 
einen	transformativen	Weg	zum	 
neuen Lernen zu ermöglichen. 
Geprägt	wird	ihre	Arbeit	durch	 
25	Jahre	Erfahrung	als	Schul-
leiterin	und	Bildungsinnovatorin,	
das	Programm	der	UNESCO	
Bildung	für	nachhaltige	
Entwicklung	sowie	den	aktuellen	
Stand	der	Wissenschaft.	

Margret 
Rasfeld

Mit 39 Jahren Lehrerin- und Leitungs- 
und Fortbildungserfahrung bin ich zu 

der Überzeugung gekommen, dass 
das herkömmliche Bildungssystem den 

Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft nicht gerecht werden 

kann. Eine radikale Neuausrichtung 
des Bildungsethos und der 

Lernformate ist erforderlich. Dafür 
setze ich mich ein.

4

Zum	Einstieg

Interview mit Margret Rasfeld

W ährend	 des	 Bildungsforums	 führte	 das	 Luxemburger	 Wort	
ein	 Interview	 mit	 Margret	 Rasfeld,	 der	 Hauptreferentin	 der	

Veranstaltung.	Dieses	 spiegelt	die	 zentralen	Aussagen	des	Vortrages	
mit dem Titel: Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Kernauftrag von 
Bildung	gut	wieder,	deshalb	sei	es	an	dieser	Stelle	wiedergegeben.	

Schule muss sich  
radikal ändern

Luxemburger	Wort	-	08.01.2022*

*	www.wort.lu/de/politik/schule-muss-sich-radikal-aendern-61cefcf5de135b923626a326

http://www.wort.lu/de/politik/schule-muss-sich-radikal-aendern-61cefcf5de135b923626a326


10

Schule	 muss	 dafür	 sorgen,	 dass	 die	
Kinder	starke	Persönlichkeiten	werden,	
dass	 sie	 sich	 selbst	 vertrauen,	 dass	
sie	 wissen:	 Ich	 kann	 selbst	 lernen	
und	 lebenslang	 weiterlernen.	 Die	
Schule	 verhindert	 das	 nicht	 nur,	
sondern	richtet	sie	mit	Arbeitsblättern	
und	 vorgegebenen	 Themen	 auf	
Bestnotenerfüllung	 ab.	 Das	 ist	 eine	
Entfremdung	ihrer	selbst.

Dass	wir	die	großen	ökologischen	und	
sozialen	Krisen,	die	Sinnkrise	haben,	ist	
auf	diese	Entfremdung	zurückzuführen:	
Entfremdung	 zur	 Natur,	 Entfremdung	
zu	 anderen,	 Entfremdung	 in	 mir	
selbst.	Die	heutige	Schule	trägt	massiv	
zu	 diesem	 Entfremdungsprozess	
bei.	 Wichtig	 ist,	 dass	 Schulen	
Resilienzzentren	 werden,	 wo	 Kinder	
stark	werden,	Vertrauen	 in	sich	haben	
und	 Selbstwirksamkeitserfahrungen,	
auch	kollektive,	machen	können.	

Schule	 muss	 sich	 radikal	 verändern.	
Radikal	bedeutet	an	die	Wurzel	gehen.	
Die	 Schulen	 vertreten	 die	 falschen	
Werte und haben noch die falschen 
Methoden.	 Das	 Belehren	 ist	 einfach	
nicht mehr zeitgemäß. Die Lehrer 
überschütten	die	Schüler	mit	Stoff,	und	
geben	ihnen	zu	wenig,	was	sie	in	ihrer	
ganzen	 Menschlichkeit	 und	 in	 ihrem	
kreativen	Potenzial	entwickelt.

um	 den	 Stoff	 und	 darum,	 die	 Kinder	
zum	Objekt	 von	unseren	 Erwartungen	
zu	 machen.	 Deshalb	 ist	 wichtig,	 die	
Schule	 jetzt	 menschlich	 zu	 gestalten,	
das	Kind	muss	 im	Mittelpunkt	 stehen.	
Das	 bedeutet:	 individualisierte	
Lernprozesse,	 kein	 Arbeiten	 im	
Gleichschritt	mehr.	Das	erste	ist	also,	zu	
erkennen:	Was	machen	 wir	 eigentlich	
hier?	Was	 viele	motiviert,	 ist,	 dass	 es	
bildungspolitisches	 Programm	 ist,	 von	
der	 Unesco.	 Und	 viele	 Lehrer	 werden	
ja	krank,	weil	sie	auch	dahinlaufen	und	
irgendein	 Pensum	 erfüllen.	Man	 kann	
sich	 inspirieren	 lassen	von	Leuten,	die	
anders arbeiten.

Was	 ich	 immer	 wieder	 von	 Lehrern	
höre,	 ist,	 dass	 die	 Schüler	 keine	
Projektideen	hätten,	dass	sie	Druck	und	
Noten	bräuchten,	weil	sie	sonst	nichts	
lernen.	Gut	ist,	einfach	mal	an	Schulen	
zu	 hospitieren,	 die	 anders	 arbeiten,	
hinzufahren und die Atmosphäre 
mitzukriegen,	 zu	 spüren,	 dass	 man	
es glauben kann. Dann fängt man 
an,	 mit	 denen,	 die	 wollen.	 Man	 kann	
nicht eine ganze Schule auf einen 
Schlag	 transformieren,	 aber	 man	
könnte	 den	 FREI	 DAY	 in	 einer	 ganzen	
Schule	 einführen,	 aber	 nie	 gegen	
den	 Willen	 von	 Lehrern,	 weil	 sie	 das	
sonst nicht rüberbringen und nicht 
loslassen	 können.	 Manche	 Schulen	 in	
Deutschland	 haben	 den	 FREI	 DAY	 in	
der	 ganzen	 Schule	 eingeführt.	 Man	
kann	 ihn	 schnell	 einführen.	 Für	 das	
individualisierte	 Lernen	 braucht	 man	
Vorbereitung,	ein	bis	anderthalb	Jahre,	
um	das	Lernmaterial	aufzubauen.	Völlig	
neue	 Formen	 muss	 man	 immer	 von	
unten	aufbauen	und	die	Eltern	mit	 ins	
Boot	nehmen.

Es ist sehr schwer, als Lehrer 
loszulassen von dem, was einen 
geprägt, was man selbst erlebt und 

Wie kann dieser transformative 
Prozess stattfinden?

Wichtig	 ist	 zunächst	 einmal	 zu	
erkennen:	Was	 tun	 wir	 da	 eigentlich?	
Wenn man Lehrer und Eltern nach 
den	 wichtigen	 Zukunftskompetenzen	
fragt,	 würde	 kaum	 einer	 sagen:	 Wir	
brauchen	 mehr	 Mathe,	 Englisch	
oder	 Erdkunde,	 sondern	 Empathie,	
Umgang	mit	Vielfalt,	mit	Unsicherheit,	
Kommunikationskompetenz,	 kritisches	
Denken,	 Kollaboration	 usw.	 Dann	
schaut	 man,	 welche	 Lernformate,	 die	
wir	in	der	Schule	praktizieren,	geeignet	
sind,	 dass	 sie	 das	 lernen.	 Dann	 stellt	
man sehr schnell fest: Wir gehen rein 
mit	 einem	 fertigen	 Konzept,	 wissen,	
was	am	Ende	der	Schule	 rauskommen	
soll	und	verteilen	Arbeitsblätter.

Viele	 Lehrer	 verteilen	 Arbeitsblätter,	
weil	sie	so	viele	Klassen	am	Tag	haben	
und	 sich	 gar	nicht	 individuell	 auf	 alles	
vorbereiten	 können.	 Also	 wäre	 das	
erste,	 zu	 schauen,	 wie	 wir	 die	 Schule	
so	 aufstellen	 können,	 dass	 wir	 selber	
nicht	krank	werden,	in	weniger	Klassen	
arbeiten,	 aber	mit	 den	 Schülern	 dann	
mehr	 Zeit	 verbringen,	 zum	 Beispiel	
durch	 einen	 Projekttag	 in	 der	Woche.	
Man	steigt	aus	dem	Fächerkorsett	aus	
und	 schaut,	 wie	 man	 den	 Schülern	
projektbasiertes	Lernen	ermöglicht.

Und wie?

Am	besten	durch	einen	FREI	DAY.	Diese	
Projekte	werden	nicht	von	den	Lehrern,	
sondern	 von	 den	 Schülern	 bestimmt.	
Lösungsorientiert	denken	und	handeln	
ist	 enorm	 wichtig.	 Viele	 Kinder	 sind	
belastet,	 durch	 die	 Klimakrise	 und	
die	 Corona-Krise.	 Wir	 haben	 eine	
psychisch	 labile	 Schülerschaft	 und	 es	
kann	 jetzt	 nicht	 darum	 gehen,	 wie	
wir	 Stoff	 nachholen.	 Dann	 geht	 es	 ja	
wieder	 nicht	 um	 sie,	 sondern	 wieder	
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gelernt hat. Wie soll das mit den 
Gefühlen und dem Zugang zu seinem 
Inneren klappen, wenn Lehrer diesen 
Zugang nicht haben?

Es	 gibt	 Fortbildungen,	 in	 Deutschland	
gibt	 es	 beispielsweise	 das	
„Intushochdrei“.	 Das	 sind	 Filme,	
die	 typische	 Situationen	 zeigen,	
zum	 Beispiel	 Schüler,	 die	 stören	
oder	 provozieren.	 Es	 geht	 um	
Beziehungslernen,	 um	 Annahme	 der	
Situation,	 das	 Potenzial	 erkennen,	
auch	 in	 Störungen.	 Es	 geht	 darum,	 in	
Beziehung	zu	bleiben,	Raum	zu	öffnen.	
Man	 lernt,	 seine	 eigenen	 Muster	 zu	
erkennen	 und	 wie	 man	 Dinge	 anders	
machen,	 anders	 reagieren	 kann.	 Das	
gibt es auch als App. Es gibt auch 
Lehrerfortbildungen	 über	 gewaltfreie	
Kommunikation,	 Out-of-the-box-
Denken	 usw.	 Es	 ist	 einfacher,	 eine	
neue Schule aufzubauen als ein altes 
System	 umzuwandeln,	 aber	 es	 gibt	
viele	 Beispiele,	 wo	 Schulen	 sich	 auf	
den Weg gemacht haben. Wir können 
es	nicht	mehr	verantworten,	die	Kinder	
klein zu machen und abzurichten auf 
Erfüllermodus.

Nun gibt es ja Lehrpläne, an denen 
die Lehrer sich festhalten. Müssten die 
geändert oder abgeschafft werden?

Die	müssten	entrümpelt	werden.	Zwar	
gibt	 es	 jetzt	 das	 Kompetenzlernen,	
aber so lange es Schulbücher gibt und 
man	 meint,	 man	 müsste	 ein	 ganzes	
Schulbuch	 durchkriegen,	 denkt	 man	
dann	 wieder	 mit	 dem	 Stoff.	 In	 den	
Lehrplänen	 steht	 allerdings	 auch,	
dass	 die	 Schüler	 projektbasiert	 und	
fachübergreifend	 lernen,	 doch	 das	
passiert	 nicht.	 Der	 selbstbestimmte	

Bürger,	 der	 sich	 in	 die	 Gesellschaft	
einmischt,	die	Umwelt	schützt,	gelernt	
hat,	 mit	 Vielfalt	 umzugehen,	 den	
bekommt man nicht durch Ausfüllen 
von	 Arbeitsblättern	 am	 Tisch.	 Dafür	
braucht man andere Lernformate. Das 
vorgeschobene	 „Wir	 dürfen	 nicht“	 ist	
eine	 Ausrede,	 um	 nicht	 ins	 Handeln	
gehen zu müssen.

Wie wird das Gelernte in den neuen 
Lernformaten geprüft?

Beim	selbstorganisierten	Lernen	ist	der	
Abschluss ein Test. Aber man löst sich 
vom	 Gleichschritt,	 also	 dass	 alle	 den	
Test zum selben Zeitpunkt schreiben. 
So nimmt man Druck und Angst raus. 
Die	 Schüler	 können	 wählen,	 wann	
sie	 Deutsch,	 Englisch	 oder	 Mathe	
machen	 wollen.	 Sie	 müssen	 ihre	
Grundkompetenzen	 unter	 Beweis	
stellen,	 aber	 man	 hat	 Auswahl.	 Das	
erhöht	 die	 Motivation	 und	 dadurch,	
dass man mit anderen zusammen 
oder	 mit	 digitalen	 Medien	 arbeitet.	
In	 Deutschland	 gibt	 es	 erste	 Schulen	
in	 sozialen	 Brennpunkten,	 frühere	
Hauptschulen,	 die	 keine	Klassen	mehr	
haben	 und	 viel	 außerhalb	 von	 Schule	
machen.

Was Lehrer feststellen, ist, 
dass Schüler generell den Weg des 
geringsten Widerstandes wählen. Ist 
das ein Zeichen, dass im Schulsystem 
etwas verkehrt läuft?

Warum	 sollten	 sie	 den	 schwierigeren	
Weg	 gehen,	 denn	 es	 ist	 ja	 eh	 etwas,	
das sie nicht interessiert. Es gibt sogar 
ein	Buch	dazu,	wie	man	sich	am	besten	
bis zum Abitur durchmogelt. Das 
wurde	 ein	 Bestseller.	 Aber	 wenn	 die	

Schüler	 spannende	 Sachen	 machen,	
etwas,	 das	 ihnen	 entspricht,	wenn	 sie	
Verantwortung	 übernehmen,	 anderen	
helfen,	 Lösungen	 finden,	 Dinge	 tun,	
die	 sie	 wirklich	 interessieren,	 eigenen	
Fragen	nachgehen	können,	da	arbeiten	
die sogar noch am Wochenende. So 
sind die Erfahrungen.

Man	 stelle	 sich	 vor,	 die	 Erwachsenen	
müssten	 alle	 45	 Minuten	 ihren	
Arbeitsplatz	 wechseln,	 in	 eine	 andere	
Etage	 gehen	 und	 in	 ein	 völlig	 anderes	
Thema	 einsteigen,	 da	 kommt	 doch	
nichts	bei	 raus.	Da	würden	alle	sagen:	
Ist	 das	 Unternehmen	 krank?	 Aber	wir	
finden	vieles	so	normal.	Wir	finden	es	
normal,	dass	die	Kinder	krank	werden	
durch	 Schule.	 Wir	 müssten	 ja	 auf	 die	
Straße	gehen	und	sagen:	Schluss	 jetzt.	
Wir steigen da aus.

Aber	 das	 passiert	 nicht...Nein,	
stattdessen	 heißt	 es	 dann:	 Wir	
brauchen mehr Schulpsychologen.

Genau	auf	dem	Weg	sind	wir...

Sie	sagen	das	 jetzt	auch	so,	als	ob	das	
ein	Gottesgesetz	wäre.	 In	Deutschland	
ist	das	ganz	ähnlich.	Viele	Schulen	sind	
noch	 im	Alten,	aber	 ich	bin	 ja	dreimal	
die Woche in Schulen und am Ende des 
Tages	beschließen	sie,	dass	sie	das	jetzt	
anders	machen	 wollen.	Man	 kann	 sie	
schon	dazu	bringen,

aber	 nicht	 über	 Methoden	 oder	 „Wir	
müssen	 jetzt	 was	 ändern“	 oder	 „Wir	
müssen	jetzt	moderner	werden“.

Die	Lehrer	müssen	sehr,	sehr	betroffen	
sein,	 warum	 sich	 Schule	 ändern	
muss.	 Man	 muss	 tief	 in	 den	 Schmerz	
reingehen,	 erkennen,	 wo	 wir	 stehen	

11
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und	was	wir	damit	zu	tun	haben.	Wenn	
sie	das	Warum	nicht	verstehen,	sind	sie	
nicht	bereit,	sich	in	etwas	zu	begeben,	
was	sie	noch	nicht	kennen.	 Ich	nehme	
oft	 Schüler	 mit,	 die	 selber	 erzählen,	
und dann sind die Lehrer so berührt. 
Wenn	 man	 die	 Herzen	 nicht	 berührt,	
bekommt man das System nicht 
gewandelt.

Was ist mit den Eltern?

Die Eltern muss man mitnehmen. Wenn 
ich	 in	 Schulen	 bin,	 halte	 ich	 abends	
immer	 einen	 Vortrag	 für	 Eltern.	 Die	
Eltern	sind	oft	viel	mutiger,	weil	sie	viel	
in	Unternehmen	arbeiten	und	wissen,	
wie	 die	 Welt	 draußen	 aussieht.	 Die	
rennen	ja	auch	 in	diesem	Hamsterrad,	
in	völliger	Angst	um	ihre	Kinder.

Der	 Satz	 „Mein	 Kind	 soll	 es	 besser	
haben“	 gilt	 ja	 erstmalig	 nicht	 mehr.	
Die	 Kinder	 können	 es	 sehr	 viel	
schlechter haben. Alles ist unsicher. 
Also	wird	vorgesorgt,	mit	Chinesisch	im	
Kindergarten und solche Dinge.

Doch	 wenn	 diese	 überfürsorglichen	
Eltern	 den	 Metablick	 bekommen	 und	
erkennen	„Was	tue	ich	eigentlich	da?“,	
dann	gehen	sie	mit.	Sie	wollen	ja,	dass	
ihr	 Kind	 an	 sich	 glaubt,	 dass	 es	 stark	
wird,	Vertrauen	in	sich	hat.	Ich	arbeite	
mit	den	Eltern	dann	auch	heraus,	was	
sie selbst einbringen können

in	diesen	Veränderungsprozess.	Sie	sind	
ja	vielleicht	selbst	Coach	oder	arbeiten	
in	bestimmten	Berufen.	Dann	kommen	

alle	an	einen	Tisch,	zusammen	mit	den	
Kindern,	und	dann	wird	das	gemeinsam	
entwickelt.

Und	 wenn	 Eltern	 das	 ablehnen	 oder	
schlicht	 kein	 Interesse	 an	 der	 Schule	
haben	oder	keine	Zeit?

Wenn	sie	jetzt	nicht	dabei	sind,	müssen	
sie auch dann nicht dabei sein. Aber 
umso	 wichtiger	 ist	 es	 für	 die	 Kinder	
aus	 diesen	 Familien,	 dass	 sie	 in	 der	
Schule	erleben,	dass	sie	etwas	können,	
wirksam	 sind,	 dass	 sie	 als	 Menschen	
gesehen	 werden,	 wie	 sie	 sind	 und	
nicht,	wie	sie	sein	sollten.

Viele	 Lehrer	 stellen	 fest,	 dass	 die	
Eltern	 ihre	 Kinder	 nicht	mehr	 kennen,	
keine	 richtige	 Beziehung	 zu	 ihnen	
haben,	 weil	 sie	 die	 Verantwortung	
für	 die	 Erziehung	 und	 Betreuung	 an	
andere	Instanzen	abgeben	–	Stichwort	
Ganztagsbetreuung...

Den ganzen Tag Schule ist das 
Schlimmste,	 was	 man	 machen	 kann.	
Wenn die Kinder morgens zur Schule 
gehen	 und	 bekommen	 nachmittags	
Hausaufgaben	 und	 Förderung,	 dann	
ist das übel. Die Ganztagsschule ist 
aber	toll,	wenn	man	den	Tag	als	Ganzes	
sieht.	Das	muss	sich	alles	verzahnen.

So	 hat	 man	 viel	 Zeit,	 um	 eine	 neue	
Kultur aufzubauen.

Man	kann	dieses	Mehr	an	Zeit	zu	einer	
ganz	 anderen	 Rhythmisierung	 nutzen	
und	für	all	die	Sachen,	die	den	Kindern	

andere	 Räume	 geben,	 um	 sich	 in	 die	
Gesellschaft	 einzumischen,	 wirksam	
zu	sein,	neue	Erfahrungen	zu	machen.	
Das kann man mit diesen Stunden 
wunderbar	machen,	inklusive

Coaching	 der	 Kinder.	 Wichtig	 ist	 eine	
wirkliche	Verzahnung	 zwischen	 Schule	
und	 Betreuung.	 Von	 reiner	 Betreuung	
halte	ich	gar	nichts.	Aber	die	Chance	an	
sich ist riesig.

Haben Sie Ratschläge an Lehrer, die 
den transformativen Prozess wollen, 
aber Angst haben, da reinzugehen, 
oder nicht wissen, wie sie da reingehen 
können?

Die	Schulen	brauchen	Transformations- 
begleitung.	 Ein	 Wirtschaftsunter- 
nehmen	 umzustellen	 ohne	 Transfor- 
mationsbegleitung	 wäre	 undenkbar.	
Da	 kann	man	 aus	 der	Wirtschaft	 gute	
Leute	nehmen,	nicht	alle,	nicht	die,	die	
auf	Effizienz	gehen.	Wir	bauen	gerade	
in	 Deutschland	 sowas	 auf.	 Schließlich	
geht	es	um	einen	tiefen	Haltungs-	und	
Kulturwandel.

Dann	 braucht	 es	 zum	 Auftakt	 einen	
pädagogischen	 Tag	 für	 die	 Schulen,	
der	 sehr	 gut	 moderiert	 ist	 und	 wo	
sozusagen	die	Erstinfektion	stattfindet,	
dass	 die	 Lehrer	 dann	 sagen:	 Ja,	 das	
machen	wir.	Es	gibt	die	„Early	adapter“,	
etwa	 15	 Prozent,	 die	 gleich	 am	
nächsten	 Tag	 anfangen	 wollen,	 dann	
25	 Prozent	 „Early	 majority“,	 die	 das	
alles	 toll	 finden,	 aber	 noch	 unsicher	
sind	 und	 erst	 einmal	 abwarten,	 ob	 es	
bei den andern klappt. Diese Gruppen 
müssen	gestärkt	werden,	zum	Beispiel	
mit	 Supervision	 oder	 Begleitung.	 Sie	
müssen	 sagen,	 was	 sie	 brauchen,	 für	
alles	gibt	es	Fortbildungen.

Was	 auch	 stärkend	 sein	 kann,	 ist	 ein	
Zusammenschluss	 von	 mehreren	
Schulen	 in	 einer	 Region,	 die	 sich	
zusammen in den Prozess begeben. So 
stehen die Schulen nicht alleine da und 
können	sich	gegenseitig	stärken.	Dann	
sollte	 man	 mit	 denen	 anfangen,	 die	
wollen,	sich	nicht	überfordern.	Aber	klar	
ist:	 Wir	 gehen	 in	 die	 Transformation,	
damit	 fangen	 wir	 an,	 ein	 Jahr	 später	
machen	wir	den	nächsten	Schritt.	Peu	
à	 peu,	 aber	 mit	 einer	 großen	 Vision.	
Und	 von	 Anfang	 an	 die	 Kinder	 und	
Jugendlichen und die Eltern in den 
Prozess	 einbeziehen.	Wichtig	 ist	 auch,	
über die Ängste zu sprechen. Die Ängste 
sind	 da,	 das	 ist	 völlig	 klar.	 Schließlich	
geht	man	in	etwas	völlig	Neues.
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Wobei	 es	 auf	 der	 Hand	 liegt,	 dass	 die	 verschiedenen	 im	
Folgenden	 dargelegten	 Thesen	 in	 unterschiedlicher	 Tiefe	 in	
den	verschiedenen	Arbeitsgruppen	thematisiert	wurden	und	
der	Fokus,	je	nach	Person	oder	Thema,	etwas	anders	gelagert	
war.	

Für	 verschiedene	 Handlungsfelder	 hat	 die	 Bildungsgruppe	
des	 Mouvement	 Ecologique	 bereits	 im	 letzten	 Jahr	 einige	
Vorschläge	 für	 die	 öffentliche	 Debatte	 erarbeitet.	 Diese	
wurden	ebenfalls	integriert	und	sind	gekennzeichnet.	

Entsprechend	werden	im	Folgenden:

5.1.	 In	einem	ersten	Schritt	zentrale	Eckpfeiler	angeführt,	
die	 im	 Rahmen	 der	 Veranstaltung	 skizziert	 wurden,	
damit	 Transformation	gelingen	kann.	Diese	 verfolgen	
jedoch	keinen	Anspruch	auf	Vollständigkeit.	

5.2.	 In	 einem	 zweiten	 Schritt	 Instrumente,	 Lernformate	
und	Umsetzungsmöglichkeiten	in	Luxemburg	benannt 
sowie	 weitere	 Kontakte	 zu	 den	 Workshop- 
moderator:innen gegeben. 

5

Wie	Transformation	gelingt:

Zentrale Eckpfeiler und Handlungsfelder

A uf	Basis	des	Vortrages,	des	Inputs	und	den	Diskussionen	in	den	Workshops	sowie	den	Reflexionsrunden	
haben	sich	verschiedene	Erkenntnisse	und	Handlungsfelder	mit	Blick	auf	die	Gestaltung	der	Schule	von	

Morgen	ergeben.	
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5.1.1. 
Schule	muss	Sinn	haben	–	stärken	für	den	 

Prozess	der	Transformation

M argret	 Rasfeld	 und	 die	 Gäste	 aus	 deutschen	 Schulen	
betonten	 immer	 wieder:	 In	 unserer	 heutigen	 Zeit	

rückt	die	Frage	nach	dem	„Sinn“	 immer	mehr	 in	den	Fokus.	
Menschen,	 und	 natürlich	 vor	 allem	 Jugendliche,	 suchen	
nach einem Sinn in ihrem Gestalten und Wirken. Gerade in 
Zeiten	der	Globalisierung,	der	Entfremdung,	des	Drucks	des	
Kompetitivitätsdenkens	gewinnt	die	Frage	der	Sinnhaftigkeit	
an	 Bedeutung.	 Da	 der	 Mensch	 ein	 soziales	 Wesen	 ist,	 ist	
diese	eng	verbunden	mit	der	Frage	des	„Gemeinsamen“	–	des	
„Miteinanders“.	Menschen	brauchen	das	Bewusstsein,	in	der	
Gesellschaft	aufgehoben	zu	sein,	müssen	ein	Grundvertrauen	
empfinden	 können	 -	 die	 Überzeugung,	 dass	 „wenn	man	 es	
alleine	nicht	schafft“,	andere	einen	unterstützen.	Dies	umso	
mehr	 in	 unsicheren	 und	 Krisenzeiten,	 wie	 wir	 sie	 derzeit	
erleben.

Dieses	 Grundvertrauen,	 die	 Frage	 des	 „Sinns“	 und	 direkt	
damit	 verbunden	 auch	 des	 Miteinanders	 müssen	 zentrales	
Ziel	politischer	Bildung	sein.	Sie	sind	die	Voraussetzung	dafür,	
dass	Jugendliche	ihr	Leben	meistern	und	sich	aktiv	einbringen	
können.

In	 der	 Schule	 spielen	 diese	 Werte	 derzeit	 jedoch	 nur	 eine	
untergeordnete	Rolle.	

5.1

Zentrale Eckpfeiler von Transformation 

Sinn entsteht, wenn ich verstehe, warum 
ich etwas tue und lerne. Wenn es dabei um 

etwas Größeres geht als mich allein. 

Margret	Rasfeld

14
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Eine	der	zentralen	Thesen	von	M.	Rasfeld	ist	demnach,	dass	
ein	 Schulsystem,	 das	 auf	 „besser,	 effizienter,	 gute	 Noten	
und	 Konkurrenz“	 aufbaut,	 nicht	 zukunftsfähig	 ist.	 Dringend	
müssen	neue	Leitbilder,	wie	Kooperation	und	Gemeinwohl,	in	
den	Vordergrund	rücken.	Es	darf	nicht	darum	gehen	besser	zu	
sein	als	andere.	Längst	wäre,	gemäß	Rasfeld,	diese	Erkenntnis	
auch	 auf	 dem	 Arbeitsmarkt	 angekommen:	 Verstärkt	
gesucht	werden	Teamplayer,	die	einen	Perspektivenwechsel	
vornehmen	und	sich	auf	andere	Menschen	einlassen	können.

Ziel	 muss	 es	 sein,	 gemeinsam	 die	 besten	 Lösungen	 für	 die	
Herausforderungen	des	21.	Jahrhunderts	zu	finden.	

Noten	 in	 einzelnen	 Fächern	 sowie	 die	 jeweiligen	 Inhalte	
dominieren	den	Schulalltag	(und	die	Schüler:innen).	Auch	in	
Luxemburg	stehen	„gute	Noten“	immer	noch	im	Mittelpunkt.	
In	 der	 Konsequenz	 gehen	 Begeisterung,	 Neugier	 und	
Motivation	verloren.	Unzählige	Studien	belegen	zudem,	dass	
Leistungsdruck unglücklich und krank macht. Hinzu kommt 
eine zunehmende Klimaangst bei Jugendlichen.*

Einig	 waren	 sich	 die	 Gäste,	 dass	 Schule	 die	 Verantwortung	
hat,	 diese	 Transformation	mitzugestalten	 und ein Ort sein 
muss,	 in	 dem	 Lösungen	 auf	 ökologische	 und	 soziale	 Krisen	
gefunden	 werden.	 Denn	 ökologische	 Kipppunkte	 rücken	 in	
atemberaubender	Geschwindigkeit	näher.	Auch	Ungleicheiten	
werden	 größer.	 Schule	muss	 sich	 diesen	 Krisen	 stellen	 und	
Lösungswege	ausarbeiten.	

Konkret	 haben	 sich	 z.B.	 die	 Gäste	 aus	 der	 Aachener	
Gesamtschule	 mit	 der	 Frage	 beschäftigt,	 wie	 zentrale	
Kompetenzen,	 wie	 Verständnis	 für	 Zusammenhänge,	
vernetztes	 Denken,	 vorausschauendes	 Planen	 und	
nachhaltiges	 Handeln,	 gefördert	 werden	 können.	 Dies	 mit	
dem	 Ziel,	 resiliente	 Bürger:innen	 hervorzurufen,	 die	 mit	
den	 neuen	 gesellschaftlichen	 Herausforderungen	 umgehen	
lernen	und	bereit	sind,	nach	Lösungen	zu	suchen	und	diese	
auch	angehen.	Das	Konzept	wird	im	Kapitel	5.2.1	vorgestellt.	

Schüler:innen werden überschüttet mit 
fremdbestimmten, kognitiven Erwartungen 
und unterfordert in ihren menschlichen 
Potentialen.

Margret	Rasfeld

*	Eco-anxiety	among	children	and	adolescents	in	light	of	recent	research	Dr.	Panu	Pihkala,	University	of	Helsinki,	April	2021
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D ies	 sind	 nur	 einige	 der	 repräsentativen	 Aussagen,	 die	
während	des	Bildungsforums	aufkamen.	Margret	Rasfeld	

hat	in	Bezug	auf	das	Gelingen	von	Transformation	eine	klare	
Haltung: 

>	 „Es	ist	nicht	möglich	einen	anderen	Menschen	zu	
verändern,	wenn	sie	oder	er	es	nicht	will.”	

Rasfeld	 ist	 der	 Überzeugung,	 dass	 Menschen	 bereit	 sind	
eine	 Veränderung	 zu	 akzeptieren,	 zu	 begleiten	 oder	mit	 zu	
initiieren,	 wenn	 sie	 ihnen	 das	 Leben	 einfacher	 und	 Freude	
macht.	Dafür	müssen	nicht	alle	an	Bord	sein,	aber	wenn	es	
Sinn	ergibt,	dann	werden	es	immer	mehr	und	es	entsteht	eine	
Dynamik	des	Aufbruchs.	

Auch	in	Luxemburg	scheinen	bereits	eine	Reihe	von	Akteuren	
der	Bildungslandschaft	offen	für	nötige	Veränderungen	zu	sein.	
Auch	wenn	die	einen	die	Frage	„Wo	anfangen?“	in	den	Fokus	
rücken,	 während	 andere	 angeben,	 bereits	 vieles	 richtig	 zu	
machen,	gibt	es	eine	bedeutende	Gemeinsamkeit:	es	braucht	
grundlegende	Veränderungen	in	unserer	Haltung	zu	Bildung.	
Unentbehrlich	 für	das	 Funktionieren	der	Gesellschaft	–	und	
dies	wird	sich	in	Zukunft	noch	verstärken	–	sind	Kompetenzen	
für	den	Umgang	mit	disruptiven	Veränderungen	in	einer	Welt	
im	Wandel.	Und	in	der	Konsequenz	richtige	Nachhaltigkeit.	

Damit	 Nachhaltigkeit	 in	 die	 Schulorganisation	 und	 den	
Schulalltag	 verankert	 wird,	 ist	 ein	 Haltungswandel 
unabdingbar.	Kindern	und	Jugendlichen	muss	mehr	zugetraut,	
Probleme	 gemeinsam	 angegangen	 und	 Lösungswege	
erarbeitet	werden.	Wichtig	 ist,	dass	 jeder	die	Erfahrung	„es	
kommt	auf	jeden	an“	und	„Verantwortung	übernehmen	lohnt	
sich“	machen	kann.	

Das	 Feedback	 der	 Teilnehmer:innen	 hat	 auch	 gezeigt,	 dass	
wegweisende	 politische	 Entscheidungen	 unentbehrliche	
Grundlagen	für	Transformation	sind.	So	wurde	sich	z.B.	deut- 
lich mehr Zeit im Stundenplan für fächerübergreifende 
Projektarbeit	 gewünscht,	 damit	 Schulen	 den	 FREI	 DAY	
einführen können. 

5.1.2. 
Gemeinsam	die	besten	Lösungen	finden	–	 

Leute	motivieren	mitzuziehen

>	 „Nehmen	wir	an,	ich	würde	die	Transformation	
in	meiner	Schule	gerne	angehen.	Wie	
bekomme	ich	die	Schulgemeinschaft,	aber	
auch	die	Eltern	hinter	mich?“

>	 „Ich	würde	ja	gerne,	aber	ich	glaube	meine	
Direktion	zieht	da	nicht	mit...“

>	 „Ich	würde	den	FREI	DAY	gerne	einführen,	
aber	wie	bekomme	ich	die	mindestens	 
4	benötigten	Stunden	zusammen?“
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W ährend	 des	 Bildungsforums	 wurde	 immer	 wieder	
ersichtlich,	 dass	 zahlreiche	 Akteure	 in	 wesentlichen	

Elementen	 mit	 den	 Aussagen	 von	 Rasfeld	 einverstanden	
sind,	 die	 Transformation	 angehen	wollen	 und	 auch	Vorteile	
im	 Modell	 der	 Aachener	 Gesamtschule	 (Erklärungen	 im	
nächsten	Kapitel)	sehen.	Das	Problem	sei	jedoch,	dass	vieles	
in	 Luxemburg	 nicht	 möglich	 wäre:	 zu	 viele	 Betroffene	 und	
Stellen	 würden	 Veränderungen	 nicht	 verstehen	 und	 sich	
dagegen	 wehren.	 Dieses	 Hoffnungsdefizit	 steht	 nötigen	
positiven	Veränderungen	 allzu	 oft	 im	Weg	und	wurde	 auch	
auf	dem	Forum	als	zentrale	Hürde	identifiziert.	

Für	 Rasfeld	 fängt	 Veränderung	 bei	 der	 eigenen	Haltung	 an.	
Tritt	ein	Problem	auf,	 darf	 es	nicht	 ausgesetzt,	 sondern	 soll	
konsequent	angegangen	werden.	Schüler:innen	z.B.	müssen	
ihrem	natürlichen	Trieb,	Antworten	auf	ihre	Fragen	zu	finden,	
nachgehen	können.	Wenn	ihnen	dieser	Raum	gewährt	wird,	
wird	dieser	positiv	mit	Leben	gefüllt.	Dies	hat	Margret	Rasfeld	

eindrucksvoll	 in	 ihrem	 Buch	 „FREI DAY: Lernen die Welt zu 
verändern“	 am	 Beispiel	 der	 von	 ihr	 aufgebauten	 und	 mit	
zahlreichen Preisen gekrönten Schule beschrieben.

Die	voreingenommene	Angst	 vor	Wiederständen	 ist	Rasfeld	
nach	 kein	 Grund	 dafür,	 Transformation	 nicht	 anzugehen.	
Damit	 diese	 jedoch	 gelingen	 kann,	 ist	 Transparenz	 und	
Kommunikation	 von	 eminenter	 Wichtigkeit.	 Schüler:innen,	
Eltern,	 Lehrer:innen	 und	 das	 ganze	 Schulpersonal	 müssen	
mit	 einbezogen	 werden,	 damit	 Entscheidungen	 auch	 von	
einer	breiten	Mehrheit	der	Schulgemeinschaft	nachvollzogen	
werden	können.	

Wichtig	 ist	 jedoch	 auch,	 dass	 es	 keine	 Frage	mehr	 ist,	 dass	
das	 Schulsystem	 sich	 radikal	 verändern	 muss.	 Die	 Frage	
muss lauten „Wie	 gehen	wir	 die	 Transformation	 an?“.	Mit	
Kreativität	und	guten	Prozessen	soll	die	positive	Veränderung	
an	konkreten	Beispielen	vorgelebt	und	zur	Realität	werden.

5.1.3. 
Hoffnung,	der	schlafende	Riese.	 

Transparenz	&	Kommunikation	als	Schlüssel

>	 „Die	Vorschläge	von	M.	Rasfeld	sehe	ich	als	
sehr	sinnvoll	an.	Aber	würde	ich	diese	in	
meiner	Schule	so	umsetzen,	würden	die	Eltern	
nicht	mitziehen.“	
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5.1.4. 
Aufbrechen	des	Fächerdenkens	-	Freiräume	schaffen

A ls	 eine	 der	 wichtigsten	 Voraussetzungen	 für	 das	
Gelingen	 der	 Transformation	 gilt	 das	 Aufbrechen	 des	

Fächerdenkens.	 Während	 des	 gesamten	 Bildungstages,	
wurde	das	Fächersystem	immer	wieder	als	zentrale	Hürde	für	
„sinnvolle“	Veränderungen	mit	zukunftsweisenden	Konzepten		
indentifiziert.

Programme	 mit	 Fokus	 auf	 das	 Vermitteln	 von	
Faktenwissen,	 aufgeteilt	 auf	 einzelne	 Fächer,	 schränken	 die	
Handlungsfähigkeit	von	jenen	Akteuren	ein,	die	verstärkt	auf	
partizipatives	und	projektorientiertes	Lernen	setzen	wollen.

Es	 ist	 demnach	 unerlässlich,	 mehr	 Raum	 für	
fächerübergreifende	 Fragestellungen	 und	 aktive	
Lernmethoden	zu	schaffen.	Dies	umso	mehr,	weil	mittlerweile	
die	 Meisten	 von	 uns	 alle	 Informationen	 den	 ganzen	 Tag	
in	 ihrer	 Tasche	 auf	 dem	 Smartphone	 mitführen	 (Beispiele	
von	 Lernformaten	 werden	 in	 diesem	 Bericht	 angeführt).	
Zudem	 sind	 Freiräume	 in	 Bildungsprozessen	 unerlässlich	
damit	 Jugendliche	 die	 Chance	 bekommen,	 Selbsterfahrung	
kennenzulernen.	 Es	 sind	 die	 Freiräume,	 die	 es	 ermöglichen	

sich	 an	 Entscheidungsprozessen	 zu	 beteiligen,	 kreative	
Lösungen zu erarbeiten und zu gestalten. 

Vorschläge	vom	Mouvement	Ecologique	und	move.:
>	 Mindestens	4	Stunden	Freiraum	für	Projektarbeit	wie	den	

FREI	DAY	müssen	in	jedem	Stundenplan	verankert	werden.	
Besser	sind	mehr	Stunden.

>	 Die	 Programmkommissionen	 müssen	 vom	 Bildungs-
ministerium	 den	 klaren	 Auftrag	 bekommen,	 ihre	 Pro-	
gramme	und	Methoden	zu reformieren.

> Der Austausch	zwischen	den	verschiedenen	Programm-	
kommissionen	muss	gefördert	werden	–	dies	mit	dem	Ziel	
post-disziplinäres	Lernen	zu	ermöglichen.	

> Schulen müssen den zur	 Verfügung	 stehenden	 Raum	
für	 fächerübergreifende	 und	 projektorientierte	
Zusammenarbeit	 obligatorisch nutzen. Pädagogische 
Konzepte und Kompetenzen müssen diesbezüglich 
konsequent	vom	Ministerium	gefördert	werden.

>	 „Ich	würde	ja	gerne	mehr	fächerübergreifende	
Projekte	machen,	aber	leider	fehlen	mir	die	
Stunden“

18
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Z ahlreiche	 Bildungsakteure,	 auch	 die	 Teilnehmer:innen	
auf	 dem	 Bildungsforum,	 sind	 sich	 eigentlich	 einig,	

dass	 Mitbestimmung	 und	 Demokratie	 in	 den	 Schulen	 auf	
allen	 Ebenen	 verstärkt	 angegangen	 werden	 muss.	 Viele	
Wortmeldungen	der	Teilnehmer:innen	führen	zu	dem	Schluss,	
dass	 Demokratie	 in	 der	 Realität	 jedoch	 nur	 sehr	 begrenzt	
gelebt	wird.	Es	herrscht	keine	demokratische	Schulkultur.	

Jedoch	 sind	 zahlreiche	 Teilnehmer:innen	 bereit,	 sich	 zu	
engagieren	und	den	Weg	zu	einer	demokratischen	Schulkultur	
konsequent	 anzugehen.	 Wichtig	 ist	 hierbei,	 dass	 in	 den	
Schulen	nicht	nur	mitgeredet,	sondern	auch	mitentschieden	
wird,	denn	das	ist	die	Grundvoraussetzung	für	die	Akzeptanz	
von	Transformation.	

Der	Weg	zu	einer	nachhaltigen	und	demokratischen	Schulkultur	
muss	 demnach	 auf	 allen	 Ebenen	 verstärkt	 angegangen	
werden.	Unabdingbar	ist,	dass	alle	Akteure	sich	der	Wichtigkeit	
ihres	Handelns	bewusst	werden	und	unerlässliche	Bausteine	
auf	dem	Weg	hin	zu	einer	nachhaltigen	und	demokratischen	
Schulkultur	 angehen.	 Es	 sei	 hierbei	 angemerkt,	 dass	 eine	
nachhaltige	 und	 demokratische	 Schulkultur	 nicht	 nur	 eine	
große	Herausforderung,	sondern	auch	ein	motivierender	und	
lehrreicher	Prozess	für	alle	Beteiligten	ist.	Es	ist	eine	eminent	
wichtige	 Aufgabe	 von	 Bildung,	 die	 Ernsthaftigkeit	 und	 den	
dringenden	 Transformationsbedarf	 unseres	 Systems	 und	
mögliche	Handlungsoptionen	zu	thematisieren,	zu	vermitteln	
und	aufzuzeigen.	„Walk	the	talk.“	führte	Rasfeld	mehrmals	an:	
Schulen	müssen	 in	 diesem	 Kontext	 jedoch	 auch	 den	 Raum	
schaffen,	damit	Schüler:innen	Wirksamkeit	erfahren	können.	
Kritisches	 Denken	 und	 Hinterfragen,	 sowie	 Initiativgeist,	
müssen	konsequent	gefördert	werden.

5.1.5. 
Demokratische	Schulkultur	konsequent	angehen	und	leben

>	 „Ich	finde	es	gut,	wenn	Schüler:innen	ihre	
eigene	Zukunft	bestimmen“	

>	 „Eigentlich	finde	ich	es	auch	nicht	gut,	wenn	
ich	die	ganze	Zeit	in	der	Klasse	rede.	Aber	es	
ist	so	eine	Gewohnheit“	

>	 „Bei	uns	wird	zwar	viel	diskutiert,	aber	die	
Entscheidung	fällt	dann	doch	letzten	Endes	die	
Direktion“
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5.1.6. 
Neue	Evaluationsmomente	und	Methoden

D as	 Thema	 Bewertung	 löst	 bei	 vielen	 Bildungsakteuren	
große	 Emotionen	 aus.	 Dies	 war	 auch	 auf	 dem	

Bildungsforum	der	Fall.	Die	Gäste	aus	Deutschland	haben	sich	
intensiv	mit	„Bewertung“	beschäftigt.	Das	Resultat:	klassische	
Noten	spielen	bei	vielen	nur	noch	eine	untergeordnete	Rolle.	
Rasfeld	 beteuert	 entschieden,	 sie	 hätte	 die	 Noten	 an	 Ihrer	
Schule	 ganz	 abgeschafft,	 wenn	 diese	 nicht	 vorgeschrieben	
wären.	Es	steht	 jedoch	fest,	dass	eine	Diskussion	über	neue	
Evaluationsmomente	und	Methoden	nicht	ausgesetzt	werden	
kann,	wenn	Transformation	konsequent	angegangen	werden	
soll. 

Schulrhythmus,	 Kursgestaltung	 und	 Evaluationsmomente	
haben	häufig	einen	negativen	Einfluss	auf	das	Wohlbefinden	
und	 in	 der	 Konsequenz	 ggf.	 auch	 auf	 die	 Gesundheit	 der	
einzelnen	 Akteure	 einer	 Schulgemeinschaft.	 Sie	 müssen	
deshalb	neu	gedacht	werden.	Oder	wie	Rasfeld	es	ausdrückt:	
Noten	„befeuern“	Konkurrenzdenken.

Herausgeschält	 hat	 sich	 auf	 dem	 Forum,	 dass	 trotz	 immer	
neuer	 Vorgaben	 und	 einer	 breiten	 Diskussion	 über	 einen	
Übergang	 vom	 Lehren	 zum	 Lernen,	 die	 Inhaltsvermittlung	
noch	 überwiegend	 im	 Fokus	 steht.	 In	 der	 Konsequenz	
sind Prüfungen und Klassenarbeiten auch heute noch die 
bevorzugten	Mittel,	um	die	Leistungen	der	Schüler:innen	zu	
bewerten.	

Jedoch	 haben	 viele	 Probleme	 im	 Bildungssystem	 ihren	
Ursprung	 in	den	Evaluationsmomenten	und	-methoden.	Auf	
der	einen	Seite	können	Noten	als	„Druckmittel“	dienen,	um	
Schüler:innen	zu	mehr	Leistung	anzuspornen,	auf	der	anderen	
Seite	 leiden	 häufig	Motivation	 oder	 Selbstwertgefühl	 unter	
dem	 aktuellen	 Notensystem,	 da	 diese	 vor	 allem	 „Fehler“	
bestrafen. 

Pädagogische	Konzepte,	die	darauf	abzielen	zu	hinterfragen,	
zu	 versuchen	 und	 sich	 zu	 irren,	 brauchen	 demnach	 auch	
neue	 Evaluationsmethoden.	 Die	 Evaluation	 muss	 dem	
Lernprozess	 dienen	 und	 Schüler:innen	 motivieren,	 sich	
weiterzuentwickeln.	

In	 diesem	 Kontext	 kommt	 auch	 dem	 „Prof“	 eine	 neue	
Rolle	 zu.	 Nicht	 das	 Vermitteln	 von	 Wissen	 steht	 im	 Fokus,	
sondern	 die	 Betreuung	 der	 Schüler:innen	 durch	 Austausch	
über	 ihre	 Fragen	 und	 individuelles	 Feedback	 über	 ihre	
Weiterentwicklung.	Da	Evaluationen	oft	weitreichende	Folgen	
haben	und	Zukunftschancen	maßgebend	beinflussen,	braucht	
es	eine	breite	Debatte	über	Reformen.

Vorschläge	vom	Mouvement	Ecologique	und	move.:
>	 Zu	 viele	 Prüfungen	 mit	 einer	 Leistungsevaluation	 durch	

Noten	 lösen	 Stress	 für	 alle	 Beteiligten	 aus.	 Es	 braucht	
eine	 Weiterentwicklung	 hin	 zu	 einer	 Betreuung	 des	
Lernprozesses.	 Dies	 mit	 dem	 Ziel,	 dass	 Kinder	 und	
Jugendliche lernen Verantwortung	 für	 ihr	 eigenes	
Handeln	 zu	übernehmen.	Die	Möglichkeiten	hierzu	 sind	
zahlreich:	 Lösungen	 auf	 Fragen-	 und	 Problemstellungen	
finden,	 Verantwortung	 für	 das	 Gelingen	 eines	 Projektes	
übernehmen,	 wissen,	 wann	 man	 bereit	 ist	 für	 eine	
Evaluation....Rasfeld	hat	z.B.	an	der	Schule,	in	welcher	sie	
Direktorin	war,	gute	Erfahrungen	in	diesem	Sinne	gemacht.	
Dort	 konnten	 Schüler:innen	 ihren	 Evaluationsmoment	
sogar selbst aussuchen. 

> Engagement,	Projekte	und	die	Fähigkeit	lösungsorientiert	
zu	 denken,	 müssen	 verstärkt	 in	 die	 Evaluation	 mit	
einfließen.

Lernumgebung	mit	individuellem	Lernrhythmus
Weite	Teile	der	Wissenschaft	sind	sich	einig,	dass	Menschen	
nur	 lernen,	 wenn	 sie	 auch	 ein	 Interesse	 am	 Inhalt	 des	
Gelehrten	 aufweisen.	 Hier	 spielen	 auch	 der	 Tagesrhythmus	
und	die	angewandten	Methoden	eine	große	Rolle.	

>	 Der	Frontalunterricht	und	die	 Inhaltsvermittlung	müssen	
in	der	Kursgestaltung	auf	das	Nötigste	reduziert	werden.	
Stattdessen	soll		sich	verstärkt	der	Förderung	von	Analyse-	
und	Handlungskompetenzen	gewidmet	werden.	

>	 Ziel	muss	es	sein,	eine	Lernumgebung	zu	schaffen,	in	der	
jeder	Lernende	seinem	eigenen	Rhythmus	folgen	kann.	Dies	
erfordert	 auch	 ein	 Infragestellen	 vom	 aktuellen	 Fächer-	
und	Stundensystem,	das	allzu	oft	den	Anforderungen	von	
Wohlbefinden	und	Gesundheit	nicht	stand	hält.	Der	Blick	
muss	 in	 Richtung	 fächerübergreifende	 Fragestellungen	
gerichtet	werden,	um	so	den	großen	Herausforderungen	
der	heutigen	Zeit	gerecht	zu	werden.	
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E s	liegt	auf	der	Hand,	und	auch	die	Gäste	des	Bildungsforums	
haben	es	immer	wieder	betont:	Die	Aus-	und	Weiterbildung	

des	Schulpersonals	ist	das	A	und	O,	um	die	Schule	von	Morgen	
zu gestalten. 

Die	 großen	 Zukunftsthemen	 erfordern	 strukturelle	
Veränderungen	in	der	Art	und	Weise,	wie	unsere	Gesellschaft	
und	 Wirtschaft	 organisiert	 sind.	 Das	 Vermitteln	 dieser	
Zusammenhänge	und	Strukturen	ist	von	eminenter	Bedeutung.	
Dies	 setzt	 jedoch	 voraus,	 dass	 auch	 die	 Direktionen	 sowie	
das	Lehrpersonal	selbst,	ein	Verständnis	und	einen	Bezug	zu	
diesem	gesellschaftlichen	Veränderungsprozess	haben.	

Auf	 dem	 Forum	 wurde	mehrfach	 hervorgehoben,	 dass	 der	
heutige	Blick	auf	die	BNE	zu	sehr	auf	„individuelles	Handeln“	
ausgerichtet	 sei.	 Oder	 aber,	 dass	 statt	 dem	 Verstehen	
von	 Zusammenhängen,	 der	 Förderung	 von	 Reszilienz	
sowie	 von	 Kompetenzen,	 isolierte	 Aspekte	 angegangen	
werden,	 ohne	 gesellschaftlichen	 Rahmen.	 Um	 es	 etwas	
vereinfacht	 auszudrücken:	 “Babanale”	 Umwelttips	 (und	
fast	 schon	 überhohlte)	 Umwelttipps	 wie	 Mülltrennung	 im	

Fokus,	 statt	 die	 Thematik	 des	 Umgangs	 mit	 Ressourcen,	
den	 ökonomischen	 Verhältnissen	 (auch	 in	 den	 Ländern	
des	 Südens...)	 sowie	 Rahmenbedigungen	 anzugehen.		
Es	 liegt	 auf	 der	 Hand,	 dass	 auch	 beim	 Lehrpersonal	 die	
entsprechenden	 Kompetenzen	 gezielt	 entwickelt	 werden	
müssen.	 Bei	 vielen	 ist	 die	 Ausbildung	 auf	 den	 Inhalt	 und	
dessen	Vermittlung	ausgerichtet,	den	Paradigmenwechsel	 in	
der	 schulischen	 Bildung	 haben	 die	 meisten	 kaum	 während	
des	 eigenen	 Bildungsweges	 erfahren.	 Umso	 wichtiger	 sind	
berufsbegleitende	Fortbildungsveranstaltungen.

Aufgabe	 des	 Bildungsministeriums	 wäre	 es,	 BNE	 auf	 allen	
Ausbildungsebenen	 konsequent	 zu	 fördern	 und	 vermehrt	
Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Denn nur so fühlen 
Lehrer:innen	 sich	 der	 Komplexität	 des	 Themas	 gewachsen	
und	 können	 kompetent	 nach	 BNE	 Kriterien	 kontroverse	
Themen behandeln. 

Dies	 würde	 zudem	 motivierte	 und	 bereits	 engagierte	
Menschen	 in	 ihrer	 Arbeit	 unterstützen	 und	 eine	 breitere	

5.1.7. 
Ausbildung	und	Weiterbildung	des	 

Schulpersonals	sicherstellen
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Exkurs:
 Wie können die genannten „Eckpfeiler“  

der Transformation in die Realität  
umgesetzt werden?

Es	 wäre	 natürlich	 hervorragend,	 wenn	 es	 „ausreichen“	
würde,	 in	 einem	 Lehrprogramm	oder	 einer	Weiterbildungs-	
veranstaltung	diese	„Eckpfeiler“	anzuführen	und	diese	dann	
im	 Anschluss	 umgesetzt	 würden.	 Angesichts	 der	 Tatsache,	
dass	 es	 bei	 Veränderungsprozessen	 essentiel	 ist,	 die	
Verantwortlichen	zu	benennen,	die	diese	in	die	Wege	leiten	
müssen,	wäre	es	natürlich	von	Vorteil,	wenn	solche	Eckpfeiler	
nun	im	Folgenden	aufgelistet	werden	könnten.

Die	Realität	 ist	 jedoch	eine	andere:	 Es	handelt	 sich	bei	den	
„Eckpfeilern“	 um	 Fragen	 der	 grundsätzlichen	 Orientierung	
der	 Bildungspolitik,	 die	 in	 den	 Köpfen	 aller	 Akteure	 –	
politische	 Entscheidungsträger,	 Direktionen,	 Lehrkräfte,	
Elternvertreter,	sowie	Schüler:innen	–	Akzeptanz	finden	und	
verinnerlicht	werden	müssen.	Wie	dies	gelingen	kann,	müsste	
–	nachdem	ein	Konsens	über	die	grundsätzliche	Orientierung	
stattgefunden	hat	–	Teil	eines	weiteren	Prozesses	sein.

Die	verstärkte	Einführung	von	neuen	Lernformaten	würde	–	
wie	im	folgenden	Punkt	skizziert	–	diese	Diskussion	aufgrund	
von	Erfahrungswerten	sicherlich	erleichtern.

Insofern	 tritt	 der	 Mouvement	 Ecologique,	 nicht	 zuletzt	
aufgrund	 der	 Erfahrungswerte	 der	 Veranstaltung,	 mehr	
denn	je	für	eine	zweigliedrigere	Vorgehensweise	ein:

>	 Zentrale	Abänderungen	müssen	 auf	 nationaler	 Ebene	 in	
die	Wege	geleitet	werden;

>	 Schulen	und	Lehrkräfte	sollen	ihre	Freiräume	bereits	heute	
voll	ausschöpfen,	dies	im	Interesse	der	Schüler:innen	aber	
auch,	um	somit	den	so	wichtigen	Transformationsprozess	
auf	nationaler	Ebene	zu	unter-stützen	und	vorzuleben.
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D ie	4.	Aachener	Gesamtschule	hat	die	Potentialentfaltung	
in	 den	 Mittelpunkt	 ihrer	 Schulkultur	 gestellt.	 Dies	

bedeutet,	 dass	 gemeinsam	 ein	 Raum	 geschaffen	 wird,	
der	 allen	 die	 Möglichkeit	 gibt,	 ihre	 individuellen	 Stärken,	
Fähigkeiten	und	Schätze	zu	entdecken,	zu	entwickeln	und	zu	
vermehren.	Ein	weiterer	wichtiger	Bestandteil	der	Schulkultur	
ist	 die	 Verbundenheit	 in	 Beziehungen.	 Martin	 Spätling,	
didaktischer	 Leiter	 der	 4.	 Aachener	 Gesamtschule	 drückte	
das	 Zusammenspiel	 zwischen	 Potentialentfaltung	 und	
Beziehungen	in	seinem	Vortrag	so	aus:

Durch	die	intensive	Auseinandersetzung	mit	Fragestellungen	
in	 Bezug	 auf	 eine	 andere	 Gestaltung	 des	 Schulalltags,	
werden	 in	 Aachen	 heute	 Formate	wie	 „Lernen	 im	 Projekt“,	
Werkstätten,	oder	Lernbüros	mit	dem	Schwerpunkt	„Bildung	
für	nachhaltige	Entwicklung“	jeden	Tag	gelebt.

Bei „Lernen	 im	Projekt“ entscheiden sich Schüler:innen am 
Anfang	eines	Jahres	für	ein	Projekt	und	setzen	dieses	alters-	
und klassenübergreifend um. Lernbegleiter:innen haben in 
der	Projektarbeit	eine	begleitende	Rolle	und	stehen	für	einen	
Austausch	während	den	Projektzeitstunden	zur	Verfügung.		

Auf	 diese	 Weise	 erwerben	 die	 Schüler:innen	 eine	 Vielfalt	
an	 methodischen	 Fertigkeiten:	 Eigene	 Forschungsfragen	
entwickeln,	 Probleme	 erkennen	 und	 Lösungsstrategien	
erarbeiten,	 im	 Team	 lernen,	 Präsentationstechniken,	
Kooperationsbereitschaft	 und	 die	 Fähigkeit	 Kompromisse	
einzugehen,	 Kritik	 konstruktiv	 zu	 erfahren	 und	 den	 Dialog	
mit	den	Mitschüler:innen	aufrecht	zu	erhalten.	Dies	erfordert	
erhebliche	personelle	Kompetenzen,	die	Selbstreflexion	und	
Selbstwertgefühl	steigern.	

Im	 Rahmen	 von	 Lernbüros	 stehen Lehrer:innen der 
verschiedenen	Fächer	als	Lernbegleitung	während	der	Arbeit	
in	 Lernbüros	 jeweils	 für	 Rückfragen	 in	 einem	 Klassensal	
zur	 Verfügung.	 Lernbüros	 gibt	 es	 in	 den	 Kernfächern	
Englisch,	 Deutsch,	 Gesellschaftslehre,	 Mathematik	 und	
Naturwissenschaften.	 Das	 Lernbüro	 ist	 eine	 vorbereitete	
Lernumgebung,	 in	 der	 den	 Schüler:innen	 unterschiedliche	
Materialien	 zur	 Erschließung	 der	 Lerninhalte	 zur	 Verfügung	
gestellt	werden.

In	 den	 Werkstätten wird	 ein	 Thema	 fächerübergreifend	
behandelt.	 Am	Beispiel	 Imker	wurde	 erläutert,	 dass	 z.B.	 im	
Kunstbereich	 Etiquetten	 für	 den	 Verkauf	 erstellt	 und	 im	
Wirtschaftsbereich	 ein	 Vertriebskonzept	 für	 die	 Imkerei	
erstellt	 wurde.	 Schüler:innen	 haben	 bei	 diesem	 Modell	
entsprechend	 ihren	 Fähigkeiten	 und	 Neigungen	 die	
Möglichkeit,	 in	 den	 Bereichen	 Kultur	 (Musik	 und	 Kunst),	
Gesellschaft	(Religion,	Philosophie)	und	Umwelt	und	Technik	
(Arbeitslehre)	handlungs-	und	produktorientiert	zu	arbeiten.	

5.2.1. 
Anstatt	exklusives	Fächerdenken	–	 

Lernbüro,	Werkstätte	und	Projektzeit

5.2

Instrumente, Lernformate und  
Umsetzungsmöglichkeiten in Luxemburg 

 Wir lernen in und durch Beziehungen, also im 
Team. Darüber hinaus braucht jeder Einzelne 
die Möglichkeit, sich als gestaltendes Wesen 

erleben zu dürfen. „Ich darf und ich kann“ 
Dinge verstehen und einordnen. Ich darf 

Dinge ändern, selbst steuern.

Es braucht vor allem Mut an den Schulen 
etwas auszuprobieren.

Martin	Spätling

Martin	Spätling
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D as	 fächerbasierte	 Stundenraster	wurde	 in	 der	 Aachener	
Gesamtschule	abgeschafft.

Spätling	 betonte	 ebenfalls,	 dass	 sie	 immer	 wieder	 in	
Diskussionen	mit	der	Schulbehörde	waren	und	Ihre	Konzepte	
rechtfertigten	 mussten.	 Im	 Nachhinein	 hat	 ihr	 Erfolg	 ihnen	
aber	immer	wieder	Recht	gegeben,	denn	auch	die	Aachener	
Gesamtschule	 erfüllt	 den	 gesetzlich	 vorgeschriebenen	
Lehrplan. 

Kontakt	und	Links:	
Martin	Spätling,	didaktischer	Leiter:	 
Martin.Spaetling@mail.aachen.de	-	www.gesamtschule-aachen.de

Das	Schulprogramm	der	Aachener	Gesamtschule:
www.aachener-gesamt.schule/wp-content/uploads/2021/01/Schulprogramm_Stand_11_18.pdf

Stundenraster	Beispielstundenplan	einer	5.	Klasse

Umsetzung	in	Luxemburg
Die Umsetzung des Konzeptes der Aachener 
Gesamtschule	 wäre	 in	 Luxemburg	 sicherlich	
machbar.	 Bereits	 heute	 besitzen	 öffentliche	
Sekundarschulen,	wenn	auch	zeitlich	auf	2	Stunden	
sowie	 auf	 verschiedene	 Altersstufen	 begrenzt,	
Möglichkeiten,	den	vorgeschriebenen	Stundenplan	
mit	 zukunftsweisenden	 Konzepten	 zu	 bereichern.	
Über	 eine	 Ausweitung	 des	 Freiraums	 für	 Schulen	
braucht	es	demnach	eine	öffentliche	Debatte.	

http://Martin.Spaetling@mail.aachen.de 
http://www.gesamtschule-aachen.de 
http://www.gesamtschule-aachen.de 
https://www.aachener-gesamt.schule/wp-content/uploads/2021/01/Schulprogramm_Stand_11_18.pdf
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D as	 Lernformat	 FREI	 DAY	 ist	 ein	 projektorientierter	 Tag,	
an	 dem	 Schüler:innen	 selbst	 gewählten	 Zukunftsfragen	

auf	 der	 Spur	 sind.	 Sie	 entwickeln	 innovative	 und	 konkrete	
Lösungen	und	setzen	ihre	Projekte	direkt	in	der	Nachbarschaft	
und	 Gemeinde	 um.	 Der	 FREI	 DAY	 ist	 ein	 Lernformat,	 das	
Schüler:innen	 dazu	 befähigt,	 die	 Herausforderungen	
unserer	 Zeit	 selbst	 anzupacken	 und	 diesen	 mit	 Mut,	
Verantwortungsbewusstsein	 und	 Kreativität	 zu	 begegnen.	
Am	 FREI	 DAY	 lernen	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 die	 Welt	 zu	
verändern.

Die	Erfahrung	aus	Deutschland	hat	gezeigt,	dass	der	FREI	DAY	
große	Begeisterung	in	den	Schulen,	die	ihn	eingeführt	haben,	
auslöst.	Bereits	heute	sind	gut	80	Schulen	Frei	Day	Schulen.	
Das Ziel: 13.500 Schulen in Deutschland bis 2025. Nach ersten 
Schulen	in	Österreich,	war	dann	auch	auf	dem	Bildungsforum	
in	 Luxemburg	 das	 Interesse	 an	 diesem	 Modell	 besonders	
groß.	Viele	haben	sich	über	Möglichkeiten	informiert,	wie	sie	
den	FREI	DAY	in	ihrer	Schule	einführen	können.

5.2.2. 
Projektorientierten	FREI	DAY	in	Luxemburg	einführen

Umsetzung	in	Luxemburg
Als	 größtes	 Hindernis	 für	 die	 Einführung	 wurden	
die aktuellen Stundenpläne empfunden. So kam die 
Frage	auf,	wo	die	 Stunden	herkommen	 sollten.	 Es	
gibt	jedoch	viele	Wege	den	FREI	DAY	in	Luxemburg	
einzuführen	 und	 die	 mindestens	 benötigten	 4	
Stunden zusammenzubekommen.

>	 Die	einfachste	und	konsequenteste	Entscheidung	
wäre,	 dass	 das	 MENJE	 den	 FREI	 DAY	 national	
einführen	 würde.	 Dies	 auf	 allen	 schulischen	
Ebenen. 

>	 Es	 besteht	 aber	 auch	 die	 Möglichkeit	 dem	
Modell	der	Schule	aus	Köln	Puhlheim	zu	folgen.	
Diese	hat	das	Problem	der	verfügbaren	Stunden	
gelöst,	indem	jedes	Jahr	andere	Fächer	Stunden	
abgaben.	Der	FREI	DAY	kann	auch	flexibel	in	den	
Wochenstundenplan	 eingeschoben	 werden,	 
z.B.	2x2	anstatt	1x4	Stunden.	Es	besteht	natürlich	
immer	 auch	 die	Möglichkeit	 klein	 anzufangen,	
z.B.	erst	einmal	mit	den	unteren	Klassen.	
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Den	FREI	DAY	strukturell	verankern:	

>	 Frei-	und	Aktionsräume	für	„BNE	in	Aktion“	im	
wöchentlichen	Stundenplan

> Teil der Kernunterrichtszeit

>	 Fächer	geben	anteilig	Zeit	an	den	FREI	DAY	ab.

Voraussetzung:	

Schulleitungen	müssen	das	Projekt	fördern	wollen	und	dieses	
durch die entsprechenden Stundenpläne unterstützen. Zudem 
muss	 eine	 Mehrbelastung	 der	 Lehrpersonen	 vermieden	
werden	(Décharges,	Aufnahme	in	Stundenkontigent...).

Kontakt	&	Links	für	Schulen	 
die	den	FREI	DAY	einführen	möchten 
www.frei-day.org

Regionalprojektleiterin:  
Miriam	Remy	-	miriam.remy@schule-im-aufbruch.de

Schule	die	Den	Frei	Day	eingeführt	hat	und	auf	dem	Bildungsforum	teilgenommen	hat:	 
Gesamtschule Köln Pulheim. 
Ein Erfahrungsbericht: 
frei-day.org/magazin/2021/04/21/der-frei-day-an-der-gesamtschule-pulheim/

Margret	Rasfeld	über	den	FREI	DAY:  
www.youtube.com/watch?v=1pyxeA0ftYY&t=5s&ab_channel=InitiativeSchuleimAufbruch

Andreas	Schleicher 
OECD	Director	for	the	Directorate	 
of	Education	and	Skills

„Der	 FREI	 DAY	 zeigt,	 wie	 man	 ein	 Schulsystem,	
in	 dem	 vieles	 nicht	 erlaubt,	 aber	 vieles	 auch	
nicht	 verboten	 ist,	 verwandeln	 kann.	 Die	 Idee	
ist	 verblüffend	 einfach:	 Wenn	 man	 Schülerinnen	
und	 Schülern	 ein	 wenig	 Zeit	 und	 Raum	 gibt	 um	
herauszufinden	wer	 sie	 sind,	 wer	 sie	 sein	 wollen,	
und	was	 sie	wirklich	 gut	 können,	 dann	 lernen	 sie	
schneller als im Klassenzimmer sich und die Welt 
nachhaltig	zu	verändern.“

http://www.frei-day.org
http://www.frei-day.org
http://miriam.remy@schule-im-aufbruch.de 
http://miriam.remy@schule-im-aufbruch.de 
https://frei-day.org/magazin/2021/04/21/der-frei-day-an-der-gesamtschule-pulheim/
https://www.youtube.com/watch?v=1pyxeA0ftYY&t=5s&ab_channel=InitiativeSchuleimAufbruch 
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V on	 der	 Planung	 über	 die	 Vorbereitung	 bis	 hin	 zur	
Durchführung:	 In	 Herausforderungsprojekten	 werden	

die Lernenden zu ihren eigenen Herausforderern. Sie geben 
selbst	die	Richtung	vor.	

Schulen,	die	das	Projekt	Herausforderung	einführen	wollen,	
können	 von	 Coaches	 und	 Campanions	 in	 einem	 zieloffenen	
Prozess	 begleitet	 werden.	 Die	 Jugendlichen	 wachsen	
nachhaltig	 an	 der	 Erfahrung,	 da	 sie	 durch	 Eigeninitiative	
und	 einem	 hohen	 Grad	 an	 Partizipation	 weder	 über-	 noch	
unterfordert	werden.	Zudem	ist	eine	persönlichkeitsbildende	
Wirkung	garantiert.

Die	 Herausforderungsprojekte	 sind	 so	 vielfältig,	 wie	 die	
Persönlichkeiten	 und	 Interessen	 der	 Lernenden	 selbst.	 Alle	
Informationen	und	Beispiele:	
https://www.herausforderung.eu/lernfeld/

Beispiel	eines	Herausforderungsprojektes:	 
In	2	Wochen	und	mit	100	Euro	die	Alpen	überqueren

5.2.3. 
Projekt	“Herausforderung”

Umsetzung	in	Luxemburg
Herausforderungsprojekte	 könnten	 in	 Luxemburg	
sofort	 eingeführt	 werden.	 Je	 nach	 Dauer	 und	 Art	
des	Herausforderungsprojektes	müssen	 legale	und	
organisatorische	Fragen	im	Voraus	geklärt	werden.	

https://www.herausforderung.eu/lernfeld/
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R asfeld	 hat	 in	 ihrem	 Vortrag	 auf	 dem	 Bildungsforum	
Vortrag	die	Bildungsmaterialien	des	Futuriums,	dem	Haus	

der	 Zukünfte,	 vorgestellt	 und	 wärmstens	 empfohlen.	 Das	
Besondere	am	Futurium:	Hier	dreht	sich	alles	um	die	Frage:	
“Wie	wollen	wir	leben?”.

Die	 im	Futurium	ausgearbeiteten	Bildungsmaterialien	 laden	
zum	spielerischen	Erkunden	der	Zukunft	ein.	Die	Materialien	
basieren	 auf	Methoden	 der	 Zukunftsforschung,	 der	 Bildung	
für	 nachhaltige	 Entwicklung	 und	 dem	 Design	 Thinking.	
Sie	 unterstützen	 Schüler:innen,	 die	 Zukunft	 als	 Chance	 zu	
begreifen,	die	 sie	bewusst	und	 selbstbestimmt	mitgestalten	
können.

Diese	 Unterrichtsmaterialien	 helfen	 bei	 der	 Vorbereitung	
und	 Durchführung	 des	 Unterrichts,	 um	 Zukunftsthemen	
gemeinsam mit Schüler:innen zu erarbeiten. Sie beinhalten 
ausführlich	 vorbereitete	 Unterrichtsstunden,	 begleitende	
Präsentationen,	 Arbeitsvorlagen,	 eine	 Methodensammlung	
sowie	 ergänzende	 Materialien	 für	 Schüler:innen.	 Alle	
Materialien	 wurden	 umfassend	 mit	 Lehrer:innen	 und	
Schüler:innen getestet und auf ihre Alltagstauglichkeit 
überprüft.

5.2.4. 
Zukunftsbox	–	Bildungsbausteine	

Umsetzung	in	Luxemburg
Die	 Zukunftsboxen	 kann	mann	 über	 das	 Futurium	
bestellen und sofort loslegen. Natürlich ist auch ein 
Besuch	 des	 Futuriums	 im	 Rahmen	 eines	 Ausflugs	
nach	Berlin	möglich.	

www.futurium.de/de/bildung-und-vermittlung/zukunftsbox

https://futurium.de/de/bildung-und-vermittlung/zukunftsbox 
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5.2.5. 
Whole	System	Approach 

Schulen	in	einen	nachhaltigen	Vorzeigeort	verwandeln

D ie	Whole	System	Approach	ist	ein	Transformationsprozess	
für	 Schulen,	 der	 Bildung	 für	 Nachhaltige	 Entwicklung	

(BNE)	 ins	 Zentrum	 der	 Schulentwicklung	 stellt.	 Wichtig	 ist,	
dass	BNE	nicht	als	zusätzliches	Fach	oder	ein	„nice	to	have“	
wahrgenommen	 wird,	 sondern	 eine	 zentrale	 Rolle	 in	 der	
Schule	 spielt.	 Dies	 auch	 in	 Verbindung	mit	 anderen	 großen	
Themen,	wie	die	Digitalisierung,	Corona	oder	auch	speziell	in	
Luxemburg,	die	Sprachenvielfalt.	

Die Whole System Approach für Schulen besteht aus 4 Säulen. 

1. Durch	 innovative	 Lernformate	 sollen	 Schüler:innen	
Selbstwirksamkeit	erfahren.	

2. Schulen sollen nach und nach ihr gesamtes 
Handeln	 auf	 Nachhaltigkeit	 ausrichten	 (Energie,	
Ressourceneinsparung,	Materialien,	Essen...).

3. Der	 Wandel	 der	 Lehrer:innenrolle	 hin	 zu	 Lernbe-
gleiter:innen	 und	 Coaches	 ist	 notwendig,	 damit	
Transformation	gelingt.	

4. Schulen	sollen	zu	Bildungslandschaften	werden	und	sich	
mehr	 öffnen,	 um	 Schnittstellen	 zu	 außerschulischen	
Akteuren,	wie	NGO’s	oder	die	Wirtschaft,	zu	nutzen.

Diese	 Bereiche	 werden	 am	 Anfang	 des	 Trans- 
formationsprozesses	 analysiert.	 Später	 entwickeln	
Vertreter:innen	der	Schulgemeinschaft	zusammen	mit	einem	
Transformationsbegleiter	 Ideen	 und	 Konzepte	 wie	 diese	
Bereiche	umgestaltet	werden	können.

Schule soll Menschen hervorbringen, 
die verantwortlich in der Welt handeln, 

Menschen die sich der Auswirkungen 
ihres Handelns bewusst sind und aus 

Eigenmotivation heraus ausprobieren, wie 
sie sich anders, nachhaltiger und sozialer 

verhalten können.

Margret	Rasfeld

Whole System Approach

Innovative	Lernformate

Neue	Rollen

Gebäude	und	Campus

Bildungslandschaften
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Transformationsbegleitung	
Die	 Akademie	 für	 Erzieher:innen	 der	 TGSBBZ	
Berufsschule	 Saarlouis	 hat	 sich	 mit	 Hilfe	 einer	
externen	 Begleitung	 auf	 den	 Weg	 der	 Transformation	
gemacht	 und	 ist	 dabei,	 Nachhaltigkeit	 Schritt	 für 
Schritt	 in	 der	 Schulorganisation	 und	 im	 Schulalltag	 zu	
verankern.	 Zusammen	 mit	 einem	 Transformationsbegleiter	
wird	 der	 Prozess	 für	 die	 Transformation	 festgelegt.	 Hier	
geht	 es	 zunächst	 darum,	 auf	 Basis	 einer	 Situationsanalyse	
den	 Ist-Zustand	 festzuhalten.	 In	 weiteren	 Etappen	 werden	
Handlungsräume	 und	 -wege	 ausgearbeitet.	 Auch	 die	 Dauer	
der	Transformationbegleitung	wird	festgelegt.	

Damit	 Transformation	 gelingt,	 ist	 neben	 einer	 eventuellen	
Transformationsbegleitung	 auch	 mehr	 als	 eine	 “Journée	
Pédagogique”	 im	 Jahr	 nötig.	 Die	 Koordinatoren	 der	 Trans-
formation	in	Saarlouis	treffen	sich	regelmäßig,	um	den	Prozess	 
zu	gestalten.	Zudem	gibt	es	4-5	Klausurtage	im	Jahr.	Dies	vor	 
allem	im	Rahmen	ihrer	Arbeitszeit.	Transformation	darf	nicht	 
zur	Mehrbelastung	werden.	Wichtig	 ist	zudem,	nicht	 immer	
wieder	in	alte	Verhaltensmuster	zu	verfallen,	denn	das	Risiko	 
besteht,	dass	Alltagsaufgaben	einen	schnell	wieder	einnehmen.	

In	einer	Situationsanalyse	haben	Mitarbeiter	der	TGSBBZ	Berufsschule	Saarlouis	sich	Gedanken	über	die	aktuelle	Situation	in	
ihrer	Schule	gemacht.	Die	Graphik	beschreibt	die	verschiedenen	Analyse	Felder.	

Kontakt:	 
Dirk Uhlemann: dirk.uhlemann@schule-im-aufbruch.de	/	www.schule-im-aufbruch.de/netzwerke/netzwerk-hessen
Akademie	für	Erzieher*innen	der	TGSBBZ	Berufsschule	Saarlouis:	rafaelanachtmann@tgsbbz-saarlouis.de
Im	Buch	„Frei	Day“	von	Margret	Rasfeld	ist	der	Whole	System	Approach	ein	ganzes	Kapitel	gewidmet.

Umsetzung	in	Luxemburg
Schulen,	 die	 an	 einer	 Transformationsbegleitung	
interessiert	sind,	können	Kontakt	mit	Dirk	Uhlemann	
von	 “Schule	 im	 Aufbruch”	 aufnehmen	 oder	 sich	
über	 Erfahrungswerte	 bei	 der	 Koordinatorin	 der	
Berufsschule	Saarlouis	informieren.	

Weitere	Infos	über	eine	Transformationsbegleitung	
und	die	„Whole	School	Approach“	finden	Sie	bei	der	
Initiative	Schule	im	Aufbruch:	
www.schule-im-aufbruch.de

http://dirk.uhlemann@schule-im-aufbruch.de
http://www.schule-im-aufbruch.de/netzwerke/netzwerk-hessen 
http://rafaelanachtmann@tgsbbz-saarlouis.de
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Zur	Vertiefung	

Folgende	 beiden	 Themenfelder	 sind	 jeweils	 nur	 kurz	
angerissen	worden.	Sie	befinden	sich	im	Bericht,	da	die	 

 
 
Autor:innen	dieses	Berichts	diese	Themenfelder	zur	Disk-
ussion	stellen	wollen:	

Wie	wir	Schule	
machen:	Lernen	 
wie	es	uns	gefällt	
Schule und Lernen gehen auch anders. 
Dafür	 brauchen	 Schulen	 Mut	 zur	
Veränderung:	 mehr	 Selbstständigkeit,	
mehr		Verantwortung,	mehr	Erfahrungen	
fürs	 Leben,	 mehr	 Gemeinschaft.	
Nachdem Jamila Tressel als Kind selbst 
unter dem schulischen Leistungsdruck 
litt	 und	 nach	 Alternativen	 suchte,	
fand	 sie	die	 Ev.	 Schule	Berlin	 Zentrum	
in	 der	 Margret	 Rasfeld	 Direktorin	
war.	 Als	 Schüler:in	 hat	 Sie	 mit	 zwei	
Mitschüler:innen	 das	 Buch	 „Wie wir 
Schule machen – lernen wie es uns 
gefällt“ geschrieben: 
www.campus-berlin.de/blog/wie-wir-
schule-machen-lernen-wie-es-uns-
gefaellt

In	 Ihrer	 Schulzeit	 hat	 Jamila	 durch	
das	 Projekt	 wertvolle	 persönliche	
Erfahrungen	 gemacht	 und	 wichtige	
Kompetenzen	entwickelt:	
jamila.tressel@herausforderung.eu

Schulen	und	die	
Klimakrise	–	¡Change	
School!	Summit	
Wie können Schulen mit Unsicherheiten 
im	Umgang	mit	den	Klima-Umbrüchen 
umgehen?	Welches	 neue	Wissen	 und	 
welche	 neuen	 Methoden	 brauchen	 
Lehrer:-innen,	Schüler:innen	und	Eltern,	 
um gemeinsam Lernprozesse für die 
Gestaltung	 einer	 wünschenswerten	
Zukunft	 zu	 initiieren?	 Wie	 können	
Entscheidungsprozesse	 und	 Aktions-
räume	 unter	 Beteiligung	 der	 Schulge- 
meinschaft	 entstehen?	 Das	 sind	 die	
zentralen	Fragen	eines	¡Change	School!	
Summit,	die	regelmäßig	vom	Team	von	
Part-o	organisiert	werden.	Diese	bieten	
einen	Austauschraum	 für	 Schulen,	 die	 
sich bereits auf den Weg gemacht haben.

Petra	Eickhoff	&	Stephan	G.	Geffers
koeln@part-o.de 
www.part-o.de/themen-und-
aufgaben/zukunftswerkstatt-bildung-
lernen/change-school-2021

Teilnehmer:innen	des	Change	
School	Summit:	Klima	AG	des	
Stadtgymnasiums	Porz	(Köln)	
www.openpr.de/news/1215950
Schuelerinnen-bereiten-sich-auf-die- 
erste-Koeln-Porzer-Klimakonferenz-vor.html 
www.stadtgymnasium-porz.de

Youth4planet	– 
Lernen	durch	Aktion	
und	in	Aktion	
Youth4planet	 macht	 mit	 jungen	
Menschen	 Filme,	 darüber	wie	wir	 auf	
der	 Erde	 gut	 leben	 können	 und	 was	
wir	 besser	 machen	 können.	 Damit	
wollen	 sie	 alle	 anderen	 überzeugen,	
mit	 zu	 machen.	 Youth4planet	 bietet	
Workshops	 und	 Filmtraining	 in	 den	
Schulen	an.	Zudem	nutzt	Youth4plantet	
eine	 App	 für	 kooperatives	 Filme-
machen,	 die	 sich	 wirkungsvoll	 für	
handlungsorientiertes	Lernen	einsetzen	
lässt.	Darüber	hinaus	wurden	Aktions-	
und	Medienfahrräder	entwickelt	–	mit	
dem	 Ziel	 Videomaterial	 mobil	 und	
dynamisch unter die Leute zu bringen. 

Kontakt
youth4planet.com/de

Jörg	Altkruse
allmail@youth4planet.org

“Projet	d’établissement”	für	die	
Transformation	nutzen
Die	aktuellen	Instrumente	„Plan	de	développement	scolaire“	
und	 „Projet	 d’établissement“	wurden	 in	 einigen	Workshops	
als	 mögliche	 Pisten	 und	 Instrumente	 für	 Transformation	
angeführt.	 Ohne	 ins	 Detail	 zu	 gehen,	 wurde	 der	 PDS	 in	
diesem	Hinblick	als	„zahnloser	Tiger“	angeführt.	Schulen,	die	
entscheiden	 diesen	Weg	 zu	 gehen,	 hätten	mit	 dem	 “Projet	
d’établissement”	 zum	 einen	 mehr	 finanzielle	 Mittel,	 zum	
anderen	auch	die	Möglichkeit	Personal	freizustellen.	

Auswahl	der	Lehrer:innen
Die	 Aachener	 Gesamtschule	 hat	 angeführt,	 dass	 sie	 bis	 
zu	 70	 %	 ihrer	 Lehrer:innen	 selbst	 auswählen	 können.	 So	
haben	sie	es	geschafft,	progressive	Lehrer:innen	anzuziehen.	
In	 Luxemburg	 können	 Sekundarschulen	 nur	 sehr	 begrenzt	
Lehrer:innen	auswählen.	

Weitere	Kontakte	&	weiterführende	Links

http://www.campus-berlin.de/blog/wie-wir-schule-machen-lernen-wie-es-uns-gefaellt
http://www.campus-berlin.de/blog/wie-wir-schule-machen-lernen-wie-es-uns-gefaellt
http://www.campus-berlin.de/blog/wie-wir-schule-machen-lernen-wie-es-uns-gefaellt
http:// jamila.tressel@herausforderung.eu 
http://koeln@part-o.de
http://www.part-o.de/themen-und-aufgaben/zukunftswerkstatt-bildung-lernen/change-school-2021 
http://www.part-o.de/themen-und-aufgaben/zukunftswerkstatt-bildung-lernen/change-school-2021 
http://www.part-o.de/themen-und-aufgaben/zukunftswerkstatt-bildung-lernen/change-school-2021 
http://www.openpr.de/news/1215950/Schuelerinnen-bereiten-sich-auf-die-erste-Koeln-Porzer-Klimakonferenz-vor
http://www.openpr.de/news/1215950/Schuelerinnen-bereiten-sich-auf-die-erste-Koeln-Porzer-Klimakonferenz-vor
http://www.openpr.de/news/1215950/Schuelerinnen-bereiten-sich-auf-die-erste-Koeln-Porzer-Klimakonferenz-vor
http://www.stadtgymnasium-porz.de
http://youth4planet.com/de/ 
http://allmail@youth4planet.org
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