
Schule mal anders – Zukunftswerkstatt 4.A-EM 

 

Vom 18. – 20.05.2022 erarbeiteten die SchülerInnen des 4. Jahres A & EM in Begleitung von 3 
Animatorinnen der Europäischen Akademie Otzenhausen1 im Rahmen einer Zukunftswerkstatt 
konkrete Projekte, die ihnen ermöglichen, in ihrer Lebenswelt aktiv und nachhaltig zu wirken.  

Nach einem „gruppendynamisierenden – Energizer- Einstieg“, fanden wir uns in Untergruppen vor 
einer imaginären Weltkarte zum Weltverteilungsspiel – globale Zusammenhänge, Disparitäten und 
Herausforderungen wurden konkret erfahrbar und brachten uns in einen regen Austausch über 
globale und auch lokale Unterschiede und eben die Herausforderungen, vor die diese Heterogenität 
uns als Weltbürger stellt. Auch im Spiel „Ein Schritt vor“ wurden wir mit unseren v.a. wirtschaftlichen 

Privilegien konfrontiert, die uns in die Verantwortung bringen, 
zu handeln.  

Beim Input-Vortrag zu den Global Goals konnte eine „Wissens-
Basis“ entstehen darüber, dass wir als Handelnde nicht allein 
sind, dass die Weltgemeinschaft Rahmen und Richtung des 
„Welt-Handelns“ gemeinsam vorgibt. Außerdem konnte uns 
bereits hier bewusstwerden, dass wir (jeder!) ein Teil des 
Systems ist, dass alles mit allem verbunden ist und dass jedes 
Handeln und jedes Nicht-Handeln irgendwie und irgendwo 

Konsequenzen hat. Dieses Wissen um Wirksamkeit der eigenen 
Handlungen (erweitert und vertieft in einer Erarbeitung der 
Themenfelder Effizienz, Suffizienz & Konsistenz)  konnte in der 
anschließenden Projektarbeit konkret erfahrbar werden. 

  

Ausgehend vom eigenen Erleben, von 
eigenen Bedürfnissen und Wünschen 
suchten wir gemeinsam Antworten auf die Frage „Was braucht es für ein 
gutes Leben“? Was brauche ich? Was braucht mein Gegenüber? Was 
braucht die Welt?  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 „Unsere Vision ist eine lebendige europäische Zivilgesellschaft, in der mündige Bürger:innen jenseits nationalstaatlichen Denkens 
Verantwortung für sich und die Gemeinschaft übernehmen, in einem Europa, das seine Werte lebt, sich seiner Vorbildfunktion für ein 
friedliches Zusammenleben von Völkern bewusst ist und seine Rolle als global player mutig ausfüllt.“ Quelle: https://www.eao-
otzenhausen.de/ 



 

Eigenverantwortung, Achtsamkeit für mich, für die anderen, Bewusstwerden von und Umgang mit 
Heterogenität, Sinnhaftigkeit des eigenen Denkens und Handelns reflektieren, Wege zur 
Kompromiss- und Entscheidungsfindung durch Beteiligen & Engagement, lösungsorientierte 
Teamarbeit und Aktivwerden außerhalb des Schulkontextes haben das Selbstwert- und 
Selbstwirksamkeitsgefühl der Jugendlichen gestärkt, haben sie motiviert, ihren Platz in der Schule 
und in der Welt zu finden – alles in allem wirkt dieses Erlebnis sich positiv auf jeden einzelnen 
Teilnehmer aus – und damit auf die gesamte Schulgemeinschaft, sowie darüber hinaus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


