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DIE SCHULE MEINER TRÄUME
Dieses Paket soll euch das Träumen ermöglichen. Träumen von einer Schule, in der ihr euch
wohlfühlt, in der ihr für euch ideale Bedingungen zum Lernen erfahrt und euch gerne
aufhaltet. Diese Ideen sollen nicht für sich alleine stehen bleiben, sondern ebenfalls in
Handlungen umgesetzt werden.
Gruppenkinder ab 10 Jahren, ab 4 Personen
1 bis 1 ½ Stunden
Plakate, Stifte, Kopiervorlagen

1. ACHTUNG! VORHER ZU ERLEDIGEN (5min)
a. Kopiervorlagen ausdrucken
b. Ruhige Musik suchen
2. Zu Beginn macht es euch gemütlich, schaltet gerne ruhige Musik ein und lest den
folgenden Text langsam und mit Pause vor.
Heute machst du einen Ausflug in die Schule deiner Träume. Du betrittst die Schule,
doch irgendwas ist anders…
a. Wie sieht es aus?
b. Was hörst du?
c. Welche Leute umgeben dich?
d. Wie gehen die Leute miteinander um?
e. Wonach riecht es?
f. Wie läuft dein Tag ab?
g. Wo lernst du?
h. Was lernst du?
i. Wie lernst du?
j. Mit wem lernst du?
k. Wie werden Entscheidungen getroffen?
3. In dem Schulhaus (Kopiervorlage 1) kann nun jede*r die eigenen Träume einer Schule
festhalten und mit Ideen füllen. Nehmt euch dazu etwa 15 Minuten Zeit. Je nachdem
wie ihr die Gruppe einschätzt soll dies in Einzelarbeit stattfinden und nur falls es
schwierig ist in Kleingruppenarbeit von 2 Personen.
4. Im Anschluss daran bildet Kleingruppen von bis zu 4 Personen und tauscht euch über
eure Schule der Träume aus. Hier sollt ihr ebenfalls festhalten, welche Ideen euch als
Kleingruppe besonders gefallen hat und interessant sind.
5. Die Ideen sollen nicht auf der Träumeebene verharren, sondern auch Handlungen
darauf überlegt werden. Dazu findet euch wieder in Kleingruppen zusammen und
überlegt, wie ihr eine Idee umsetzen möchtet. Unterschiedliche Wege könnt ihr je

nach Wissensstand auch in der Großgruppe sammeln (Brief an die Schulleitung, SMV;
Klassenleitung, Artikel für die Schüler*innenzeitung, Flashmob, Gespräch mit
Lehrkraft, ...) und anschließend in die Kleingruppe gehen.
6. Präsentiert euch die unterschiedlichen Ideen. Vielleicht möchtet ihr ja auch eine
direkt umsetzen?

Schule

