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Nachberitung

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Eure Schulleitung hat entschieden, euren Schulhof völlig neu zu gestalten. Dabei sollen
vor allem die Wünsche und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit einbezogen
werden. Weiterhin wird eine Forschungsgruppe mit dem Projekt „Schulhof der Zukunft"
beauftragt, um die neuesten Erfindungen aus der Wissenschaft mit einfließen zu lassen. 

Ihr seid in der Arbeitsgruppe „Schulhof der Zukunft" und sollt nun einen ersten Entwurf eures
zukünftigen Schulhofes erstellen. Dabei sind euch keine Grenzen gesetzt, da ihr sowohl finanziell
alles umetzen könnt, als auch jede noch nicht existierende Erfindung mit eingebracht werden
kann!.

Schulhof der Zukunft

Eure Aufgabe:

Alle sollen sich auf dem Schulhof

wohlfühlen können!

Was gibt es dort, dass es Spaß macht Zeit zu

verbringen?

Welche Regeln gibt es auf dem Schulhof der Zukunft?

Alles ist möglich!

Zusatzaufgabe:
Stellt eure Utopie der Klasse vor. Welche Utopie ist besonders gut gelungen? In welcher Utopie
würdet ihr sofort leben wollen?

Inspirationen
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Die Leitidee

Jede und jeder überlegt sich eine Regel oder ein Gesetz, das ab jetzt in der
gesamten Gesellschaft gelten wird.
Jede und jeder von euch erhält eine Karte. Schreibe auf die einen Seite deine
Regel/dein Gesetz und auf die andere Seite deinen Namen.
Nun habt ihr 15 Minuten Zeit. Das Ziel ist, innerhalb dieser Zeit so viele Karten
wie möglich zu sammeln. Wer die meisten Karten hat, gewinnt.*
Nach Ablauf der Zeit kehren alle an ihren Platz zurück und die Spielleitung prüft,
wer die meisten Karten hat.
Stellt euch vor, die Regel mit den meisten Stimmen würde in ganz
Deutschland/auf der ganzen Welt umgesetzt werden. 
Überlegt nun in Zweier-Tams, wie sich unser Zusammenleben durch diese Regel
verändern würde?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vergleiche deine Regel mit der der anderen. Die Regel, die dir am meisten zusagt
bekommt deine „Stimme", indem du deinen Zettel mit deiner Regel an die Person gibst.
Du musst deinen Zettel natürlich nicht abgeben, wenn dir deine Regel am besten
gefällt.

*Wie sammelt man Karten?

Würde die Welt...

...besser/schlechter? ...fa
irer/

unfa
irer?

...g
ere

chte
r?nachhaltiger?

...witzig/ernster?

was würde sich verändern?

Zusatzaufgabe:
Stellt eure Utopie der Klasse vor. Welche Utopie ist besonders gut gelungen? In welcher Utopie
würdet ihr sofort leben wollen?

Inspirationen
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Eure Nachhaltigkeits-AG an der Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, eure Schule ein
kleines Stück nachhaltiger mit Ressourcen umgehen zu lassen. Da nun auch eure
Stadt/Gemeinde auf dieses Projekt aufmerksam geworden ist, möchte sie das Projekt auf
größerer Ebene übernehmen. Leider weiß noch niemand so richtig, wie eure
Stadt/Gemeinde nach diesen Vorstellungen aussehen könnte...

Ihr sitzt nun in der Arbeitsgruppe und beschäftigt euch mit der Frage: „Wie könnte eine
Stadt/Gemeinde aussehen, die die Ziele für nachhaltige Entwicklung umsetzt?  
Erstellt in Zweier-Teams eine Vision eurer zukünftigen Stadt/Gemeinde.

Stadt der Zukunft

Eure Aufgabe:

Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Wie könnte und müsste diese aussehen?

Wie können sich dort alle Menschen wohl fühlen?

Wie kommen Menschen von A nach B?

Wie und wo werden die Menschen leben?

Zusatzaufgabe:
Stellt eure Utopie der Klasse vor. Welche Utopie ist besonders gut gelungen? In welcher Utopie
würdet ihr sofort leben wollen?

Inspirationen


