
Jetzt retten wir die Welt – nachhaltig in die Zukunft!
Eine Zukunftswerkstatt für Schüler*innen

Ein klassenübergreifendes Projekt um Schüler*innen zu ermächtigen eine friedlichere
gerechtere Welt mitzugestalten

Das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland e.V. bietet Schulen die Möglichkeit eine vier
—fünftägige Zukunftswerkstatt klassenübergreifend durchzuführen:

Zukunftswerkstatt – Was ist das?

Eine Zukunftswerkstatt macht es sich zum Ziel, anhand von diversen Methoden und 
Techniken des Globalen Lernens, den Teilnehmenden dabei zu helfen ihre Probleme, 
Wünsche und Ideen auszuformulieren. Globale Problemstellungen und die daraus 
resultierenden Herausforderungen für das Leben von jungen Menschen in und außerhalb 
von Schule, können so mittels kreativer neuer Ideen bewältigt werden, da gängige 
Denkmuster überwunden werden.

Die Zukunftswerkstatt findet in mehreren Phasen statt: In der Kritikphase wird die aktuelle
Situation aufgezeigt und eruiert welche globale Schieflagen derzeit nachhaltigem Leben 
entgegenstehen. In der Visionsphase werden Wunschvorstellungen ausformuliert, um 
diesen Schieflagen zu begegnen. In der anschließenden Realisierungsphase 
entscheiden die Jugendlichen, welche Visionen für ihren Lebensraum (einschließlich 
Schule) realisierbar sind und durch die Zukunftswerkstatt weiterentwickelt werden sollen.



      

So hat die Schule die Chance, die Erfahrungen und das Wissen der Schüler*innen zu 
nutzen, um sich einer konkreten Fragestellung intensiver zu widmen und adäquate 
Lösungen für den individuellen Umgang damit zu finden. Eine Zukunftswerkstatt ist eine 
ideale Maßnahme ganzheitlich zu lernen, unterschiedliche Kompetenzen zu bündeln 
und den Schüler*innen die Möglichkeit zu geben Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Mögliche Fragestellungen könnten z. B. sein:

„Gemeinsam retten wir jetzt die Welt – ich, meine Freunde, meine Schule und….?“

„Wie kann unsere Schulgemeinschaft globale Verantwortung übernehmen?“

„ Ich kann etwas tun – gemeinsam bewegen wir noch mehr –eine Schule macht sich auf 
den Weg!“

Wer kann mitmachen?

Die Veranstaltung richtet sich an Schulen, die es 15 -25 Schüler*innen ermöglichen kann, 
4 – 5 Tage lang von 8 – 16 Uhr an der Zukunftswerkstatt teilzunehmen.

Wie viele Schüler*innen können mitmachen?

15 bis 25 Schüler*innen von Klassenstufe 7 – Klassenstufe 12

Wer moderiert und organsiert?

Melanie Malter-Gnanou (NES) und Jean-Philippe Baum (NES)

Wo findet die Zukunftswerkstatt statt?

Wir kommen zu Ihnen an die Schule

Informationen und Anmeldungen:

Melanie Malter-Gnanou Telefon: 0681-9385235 oder bildung@nes-web.de

Bericht zu einer Zukunftswerkstatt mit Auszubildenden der V&B Fliesen GmbH:
http://www.saarinfos.de/2015/06/nachhaltiges-wirtschaften/

http://www.saarinfos.de/2015/06/nachhaltiges-wirtschaften/

