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Willkommen in der Zukunft

Visionen und Vermutungen über den Schulalltag in 20, 30 oder 50 Jahren sind 
schwer anzustellen. Besonders im Bereich der Schule, weil die Schule sich dauernd 
neu erfindet und verändert. Die Schüler des 8. Jahrgangs des Goethe-Gymnasiums 
erstellten im Rahmen einer FIKO-Projektwoche ein Magazin zum Thema „Schule 

der Zukunft“. Der Verlag beauftragte die Redaktionsabteilung Texte für das Maga-
zin zu erstellen, die Grafikabteilung baute diese in ein ansprechendes Layout ein 

und die Marketingabteilung sorgte für die Bekanntmachung des Magazins mittels 
PR und Social Media. Nebenbei kreierten zwei externe Agenturen im Bereich Event 
und Film einen Abschlussevent. In der Redaktion haben wir in Gruppen Umfragen 
und Interviews an der Schule und auf der Straße geführt, haben die Redaktion von 
QIEZ besucht und ein Interview mit einem renommierten Professor geführt. Dieser 

Inhalt wurde mit Buchrezension und Essays angereichert. 
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Élise und Béla
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Wie werden die Fächer in der Zukunft aussehen? Wie wird der Unterricht aufge-
baut sein? Wird man noch in Klassenräumen unterrichtet werden? Solche Fragen 
stellt man sich, wenn man über das Thema „Unterricht der Zukunft“ nachdenkt. 

OUR
FUTURE

Ich skizziere im Folgenden, wie die Schule in der Zukunft ausse-
hen könnte. Ich stelle mir es so vor, dass der Schüler zu Hause 
vor seinem Computer sitzt und an dem Fernseher eine „Leh-
rer-Schülerkonferenz“ läuft. Er ist auf einem Schulprogramm, 
worin man seine Ordner der verschiedenen Fächer speichern 
und aufrufen kann.

Der Wissenschaftler Franco Supino meint, dass die Schüler und 
Schülerinnen in der Zukunft nicht mehr von den Lehrplänen do-
miniert werden, die den Kindern vorschreiben, was sie brauchen 
oder was sie lernen sollen. Die Kindergärtnerinnen und Leh-
rerinnen werden so ausgebildet, dass sie jedes Kind spezifisch 
erfassen, begleiten und fördern können. Man kann schon ab dem 
vierten bis achten Lebensjahr in die 1. Klasse. Es wird von den 
Eltern bestimmt, wann ihre Kinder der 1. Klasse beitreten sollen. 
Der oder die Schüler/-in kann aber erst in die 2. Klasse (Alters-
spanne Acht- bis Zwölfjährige) gehen, wenn er/sie  definierte 
Kennwerte erreicht hat. Das kann aber auch früher geschehen, 
da die Jahrgänge eigentlich nebensächlich sind.

Jede/-r Schüler/-in hat eine Lehrperson, von der er/ sie gecoacht 
wird. Alle wichtigen Bereiche wie die Entwicklung der Denkleis-
tung, Persönlichkeitsbildung oder soziale Entwicklung sind 
genau und transparent erfasst. Noten und Zeugnisse braucht 
es nicht mehr. Mit einem Passwort können die Eltern jederzeit 
auf dem Schulserver den Stand ihres Kindes nachvollziehen. Die 
Schüler/-innen (und Schulen) können untereinander verglichen 
werden, auch über das Bundesland, das Land, den Globus hin-
weg- wie jetzt schon in der Pisa-Studie.

An den sogenannten Standortgesprächen sind die Schüler/-in 
immer mit dabei. In diesen Gesprächen werden auch Ziele fest-
gelegt. Der/ Die Schüler/-in- ihrem Alter 
entsprechend- und die Eltern sind in der Verantwortung. Ver-
antwortung kann nicht an die Lehrer oder an die Gesellschaft 
delegiert werden.

ESSAY: 
UNTERRICHT  

DER  
ZUKUNFT
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Monika, 63 Jahre
„Es wird viel Arbeit mit Com-
putern geben. Lehrer werden 
noch existieren, aber nicht viel 
zu tun haben.“

Schulalltag im Jahr  
2030?

Manfred, 63 Jahre
„Alle Arbeiten werden am PC 
erledigt und die Klassenräume 
werden weiterhin so vergam-
melt sein, weil dafür das Geld 
nicht reichen wird.“

Ordnungsamt Beamter,   
34 Jahre
„Alle fliegen mit UFOS durch 
die Schule.“

Steffanie, 28 Jahre
„ Der Unterricht sollte den 
Schülern Spaß machen. Unter-
richt durch Skype könnte ich 
mir auch vorstellen.“
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Schulalltag im Jahr  
2030?

Frau, ca. 30 Jahre
„Ich hoffe, dass es motivierte 
Lehrer für meine Kinder geben 
wird.“

Christel, 72 Jahre
„Es wird bestimmt mehr Tech-
nik geben.“

Elvis, 32 Jahre
„Es wird Arbeiten ohne Hefte 
und Tafeln geben. Stattdessen 
wird es Tablets und Touchpads 
geben.“

Wir haben in der Berliner Str./Uhlandstr./Brandenburgische Str.  
Leute auf der Straße befragt, wie sie sich den Schulalltag im Jahre 
2030 vorstellen.  

Ulrike, 53 Jahre
„Eltern werden zu Hause unter-
richten und es wird nicht mit 
Internet gearbeitet werden.“
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„BILDUNGSLAND-
SCHAFTEN WERDEN 

DIE ZUKUNFT  
PRÄGEN“
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Our Future: Wie stellen Sie sich die Schule im Jahr 2030 
vor?

De Haan: Ich würde mal sagen so viel anders als heu-
te wird sie gar nicht sein. Das ist vielleicht ein biss-
chen enttäuschend. Aber Schule ist ja eher, wie ihr 
auch wisst, ganz langsam, was Reformen angeht. In-
sofern glaube ich, dass das Gymnasium noch im Jahr 
2030/2040 existieren wird. Aber was ganz sicherlich 
anders sein wird ist der Unterricht selbst. Ich denke 
mal, dass man sehr viel mehr mit neuen Medien ar-
beiten wird. Das macht ihr ja heute auch schon. Aber 
das wird sicherlich noch ganz stark zunehmen, weil 
man auch ganz viele Informationen eben gerade über 
das Internet bekommt. Seit wir Web 2.0 haben - also 
bei der man auch selber mit den anderen diskutieren 
kann - vermute ich diese neue Tendenz. 

O.F.: Und glauben Sie, dass sich die technischen Geräte 
verbessern werden?

De Haan: Ganz sicher. Also das läuft alles sehr 
schnell. Ich weiß nicht wie viel davon die Schule 
haben wird, aber ich glaube, dass ihr selbst dann 
schon diese Geräte zur Verfügung habt um auch 
miteinander kommunizieren zu können. Es gibt da 
schöne neue Entwicklungen. Ein Beispiel hat man in 
einer Universität in Südafrika entwickelt: Da hat der 
Lehrer eine Brille, und ihr alle habt da eure iPhones, 
oder wie auch immer das dann heißen wird. Dann 
könnt ihr über das iPhone sozusagen eintippen, was 
ihr zu einer Frage des Lehrers denkt, oder wenn 
ihr die Frage nicht verstanden habt, erscheint über 
eurem Kopf eine Sprechblase, dann kann er sehen, 
wer das nicht verstanden hat, wer eine Frage hat,etc. 
Dann muss man sich auch nicht mehr melden. Nicht 

Interview mit Prof. Dr. Gerhard de Haan,  
Professor für Zukunfts- und Bildungsforschung an der Freien Universität Berlin

mehr so nach dem Zufallsprinzip, so dass er nicht 
weiß was jetzt kommt. Sondern er weiß dann wen er 
dran nimmt.

R.: Und glauben Sie, dass später überhaupt noch eine 
Schule existieren wird?

De Haan: Gute Frage. Also ich denke schon, aber sie 
wird ein bisschen anders organisiert sein, also man 
wird sehr viel mehr mit anderen Einrichtungen vor 
Ort zusammen arbeiten. Ob das jetzt eine Bildungs-
einrichtung ist, ein Schülerlabor oder aber auch die 
Verwaltung, Kultureinrichtung, etc. So dass man 
sagen kann, dass die Schule nur ein Ort unter vielen 
ist an dem man was lernen kann. Das ist sicherlich 
ein erheblicher Organisationsaufwand, aber das geht 
ja mit den Apps auch alles. Da hat man auch viele 
unterschiedliche Lerngelegenheiten, weil eine Schule 
selber das alles gar nicht bewältigen kann was man 
lernen oder wissen sollte. Das wird sich wohl ändern.
Man hat dann eher würde ich sagen eine Bildungs-
landschaft.
O.F.:auch das stimmt.ja.

O.F.: Wie stellen Sie sich eigentlich den Unterricht in der 
Zukunft vor?

De Haan: Ich glaube es gibt zwei Formen. Die eine 
nennt man Instruktion. Es wird nicht mehr so sein, 
dass der Lehrer viele Fragen stellt und man dann 
nachdenkt und der Lehrer die Antwort gibt. Diese 
Form ist langweilig. Er sagt instruktiv, was gemacht 
werden soll. Die andere Form, von der ich glaube, 
dass sie stärker nach vorne rückt, geht in Richtung 
Selbstregulierung. Da entwickelt ihr euch selber 
ein Thema, recherchiert, macht da sozusagen eure 
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Ausführung dazu, macht dann eine Präsentation, so 
dass man sich viel stärker selber motiviert und inter-
essante Themen selber aufgreift. Ich denke, dass das 
schon eine Form der Zukunft sein wird.
O.F.: ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich viel besser als die 
jetzige Form.

O.F.: Wie glauben Sie wird der Schüler in der Zukuft zum 
Unterricht erscheinen? Mit welchen Hilfsmitteln wird 
man zur Schule kommen ?

De Haan: : Ich denke mal - wenn man die Sachen 
nicht schon in der Schule hat - dann wird es das 
geben, was man heute auch hat: Zum Beispiel ein 
iPad, Notebook, etc. So was wird dann jeder zur 
Verfügung haben. Da wird man weniger mit Büchern 
hantieren und man muss nicht mehr so viel mit 
schleppen. Da hat man dann in der Schultasche keine 
Bücher mehr, sondern ein Gerät, in dem alle Sachen 
gespeichert sind sozusagen. Dann ist die Schultasche 
nicht mehr so schwer. Aber seine Brotbox muss man 
dennoch tragen.

O.F.: Welche Fächer wird es dann denken Sie geben? 
Wird es dann neue Fächer geben, also nicht mehr die, die 
wir heutzutage haben?

De Haan: Ich wünsche es mir, aber sicher bin ich mir 
nicht. 

O.F.: Ich meine, ob es dann so was wie Elektronik-Unter-
richt gibt. Wo wir dann dazu berechtigt sind, mit unseren 
Hilfsmitteln zu arbeiten?

De Haan: So würde ich das eher sehen. Einiges wird 
dann virtuell sein, so dass man auch sagen kann, dass 
man manche Experimente online machen kann, zum 
Beispiel das Skizzieren. Aber ich glaube, 2020/2030 
ist dann noch zu früh. Aber wenn sich alles so 
weiterentwickelt, wird es auch irgendwann einen 
virtuellen Handschuh geben, mit dem man dann auch 
Sachen bewegen kann.  

O.F.: Und in welchem Jahr denken Sie werden diese Gerä-
te, von denen Sie jetzt eine Vorstellung haben, eingeführt?

De Haan:  Ich denke mal zwischen 2030-2050, weil 
es ist dann auch lange hin bis die Schulen so weit 
sind, obwohl das ja alles schon in gewisser Weise 
entwickelt ist. Aber man denkt dann immer das geht 
jetzt alles ganz schnell in den breiteren Markt. Aber 
das ist selten der Fall. Da muss man erst eine länge-
re Zeit warten. Und was die Fächer angeht, glaube 
ich, dass die Klassiker schon noch erhalten bleiben. 
Zum Beispiel Mathematik oder Deutsch und die 
Fremdsprachen. Bei Fremdsprachen ist es vielleicht 
noch ganz interessant, dass man schon seit Jahren 
versucht, einen Chip zu entwickeln, den man dann 
implantieren kann. Das wäre einfach: Dann könnte 
man alle Vokabeln in den Kopf einpflanzen.
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O.F.:Dann könnte man auch alle Sprachen der Welt 
beherrschen.

De Haan: Genau, so was wünsche ich mir nämlich. 

O.F.: Wie denken Sie wird sich dann ein Schüler vorberei-
ten, zum Beispiel auf eine Arbeit? Werden sie sich dann 
alle einen Chip einpflanzen?

De Haan: Hm, wenn es dann zum Beispiel um einen 
Leistungstest geht, bin ich mir nicht sicher, ob sie 
noch so ausfallen wie heute. Ich glaube es wird so 
sein, dass man selber das Erlernte präsentiert. Nicht 
so, dass dann noch gesagt wird: „so jetzt schreiben 
wir alle gemeinsam einen Test.“ Das Lernen wird 
ganz persönlich oder individuell sein. Dann kann man 
auch für sich selber zeigen, was man drauf hat. Auch 
mit der Vorbereitung wird es nicht mehr so sein wie 
es heute üblich ist. Wie ihr wisst, behält man nicht 
alles immer im Kopf. Wenn man zum Beispiel eine 
Sprache nicht permanent spricht, vergisst man sie 
auch nach einer Zeit. Dann muss man auch versu-
chen mit anderen Formen zu arbeiten. Sodass man 
auch sagen kann: „Das habe ich jetzt im Kopf behal-
ten.“ Das ist dann mit der heutigen Test-Form nicht 
zu machen. 

O.F.: Und das ist jetzt die letzte Frage: Welches System 
ist ihrer Meinung nach perfekt?

De Haan: Perfekt? Ich würde schon eher sagen, ein 
Schulsystem, das wie ich vorhin schon mal sagte eher 
daraus hinaus läuft, dass man so was wie Lern - oder 
Bildungslandschaften hat. Viele Orte, an denen man 
lernen kann. Das halte ich für wichtig. Ich würde 
auch eher diese klassische Form der Aufteilung 
zwischen Gymnasien und Gesamtschulen ein Stück 
auflösen. Es gibt individuelle Lernwege. Was ich mir 
eigentlich wünsche sind Lerngemeinschaften. Dass 
ihr euch in Gruppen zusammenschließt und sagt: 
„Wir haben hier ein interessantes Thema.“ Es kann 
meinetwegen Bio, Chemie, etc. sein. Und dann wer-
den halt in den einzelnen Gruppen die Themen für 
eine längere Zeit bearbeitet.

O.F.: Super. Danke für ihre Aufmerksamkeit und ihre 
Kraft unsere Fragen zu beantworten. Tschüss.
De Haan: Bitte sehr. Tschüss.
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Die Schule fängt um 10 Uhr an. Es gibt nie mehr als 
sechs Stunden. Die Lehrer geben keine Hausauf-
gaben: Das ist der Traum (fast) aller Schüler. Aber 
würde das auch funktionieren?

Oft müssen die Eltern leider schon früh in die 
Arbeit und für sie wäre es schwierig dafür zu 
sorgen, dass das Kind rechtzeitig zum Unterricht 
kommt. Besonders bei jüngeren Schülern wäre das 
ein Problem. Außerdem kämen die Schüler dann 
ziemlich spät nach Hause, und hätten kaum Zeit für 
Freizeitaktivitäten wie Sportvereine, Treffen mit 
Freunden usw. Auch würde der Unterrichtsstoff 
nicht geschafft werden, besonders da keine Haus-
aufgaben aufgegeben werden dürfen. 

Ein paar Verbesserungen könnte man aber einfüh-
ren: Man könnte Fächer, wie Kochen einführen. In 
diesem Fach könnte auch das Essen für die Cafete-
ria gekocht werden, dass nämlich meistens ziemlich 
schlecht ist. Es wäre auch gut, wenn die Schüler 
mitbestimmen könnten ,was sie für Lehrer bekom-
men. Man lernt nämlich viel besser, wenn man den 
Lehrer mag und Respekt vor ihm hat. Man sollte 
auch für etwas mehr Hygiene in den Schultoiletten 
sorgen. Viele Schüler vermeiden es in der Schule 
auf die Toilette zu gehen, weil diese so dreckig sind. 
Im Unterricht sollten die Schüler selbst bestimmen 
dürfen, ob sie lieber allein, in Partnerarbeit oder 
in der Gruppe arbeiten wollen. Es wäre gut, wenn 
sich alle einmal in der Woche zusammensetzen und 
besprechen, was sie im Unterricht verbessern wol-
len. Mit diesen Änderungen würde allen das Lernen 
leichter fallen.

Die Schule ist ein großes Gebäude, das farbig ange-
malt ist. Es gibt einen großen Schulhof auf dem die 
Schüler ihre Pause verbringen. Bis zum Abitur können 
sie hier bleiben. Damit sie sich wohl fühlen dürfen sie 
die Klassenräume selber gestalten.
Alle Schüler haben fünf Stunden am Tag. Die Fächer 
können sie selber wählen und bestimmen. Sie können 
gehen, wann sie wollen, aber es gibt einen Tagesplan, 
den sie fertig machen müssen. Das können sie auch zu 
Hause. In jeder Klasse gibt es zehn Schüler. Die Kinder 
gehen gerne zur Schule, weil die Lehrer auch Schüler 
sind. Die Schule beginnt um 9:00 Uhr.
Das Beste an der Schule ist, dass sie jeden Beruf wäh-
len können und dann das Lernen, was sie dazu brau-
chen. Das ist ab der fünften Klasse so. Vorher lernen 
sie Lesen, Schreiben und Rechnen wie alle Schüler an 
anderen Schulen auch. 
Pausen gibt es nach jeder Stunde. Die Schüler lernen 
nicht mit Büchern, sondern mit iPad´s. Jeder bekommt 
eines zur Einschulung von der Schule. Eine Klasse 
ist immer eine Gruppe von Freunden, die sich in den 
ersten fünf Jahren angefreundet haben, denn danach 
werden die Klassen neu eingeteilt und jeder kann 
wählen, in welche Klasse er will. Deshalb gibt es viele 
Klassen wo nur Mädchen oder Jungen sind. Hausauf-
gaben gibt es nur bei Referaten. 
Zeugnisse gibt es nur einmal im Jahr. Die Noten ent-
stehen durch einem Test in jedem Fach. Um sich gut 
vorzubereiten haben die Schüler zwei Tage vor dem 
Test keine Schule. Mit diesem Prinzip funktioniert 
die Schule gut und alle Schüler haben gute Noten. 
Jede Klasse hat zweimal im Jahr eine Klassenfahrt. Sie 
einigen sich selber, wohin sie fahren und wie lange. 
Sie dürfen auch ins Ausland fahren. Aber eine Regel 
gibt es bei den Klassenfahrten: Sie dürfen nicht länger 
als drei Wochen fahren, denn nach jedem Monat 
haben sie eine Woche Ferien. An Weinachten haben 
sie 4 Wochen Ferien und die Sommerferien dauern 8 
Wochen.



„Ich glaube nicht, dass Print aussterben wird, aber 
es wird eine Verschiebung in den digitalen Bereich 
geben“. Dies ist die Meinung der Chefredakteurin 
Tina Gerstung von Qiez. Mir und meinem Kollegen 
Leonardo Preuss war es möglich, hinter die Kulis-
sen des Verlages zu schauen.  Begrüßt wurden wir 
von der Geschäftsführerin Susanne Engel, die uns 
einen kurzen Überblick von der Gründung bis zur 
Gegenwart des Verlages BFB (BestMedia4Berlin) 
gegeben hat. „Ich sehe mich sowohl als Geschäfts-
führerin, als auch als Verlegerin“, sagt Engels. 

Qiez ist ein Stadtteilportal, welches die neusten 
Nachrichten aus jedem Kiez zusammenträgt, und 
auf dieser Internet-Seite zum Lesen bereitstellt. 
In der Redaktion selbst arbeitet auf den ersten 
Blick eine überschaubare Anzahl von Mitarbeitern, 
doch überall in Berlin sind Reporter unterwegs und 
geben Neuigkeiten an die Redaktion weiter. Die 
Redaktion finanziert sich durch die Grundidee des 
BFB, den „Gelben Seiten“. Dort kann jeder eine An-
zeige einsetzen, die dann in der nächsten Ausgabe 
zu sehen ist.

Nachdem wir einigen Auszubildenden Fragen 
über die Arbeit in dem Verlag stellen konnten, 
wurden wir von einer Mitarbeiterin durch die 
verschiedenen Etagen des Verlages geführt und 
den Abteilungsleitern von u.a. der Rechtsabteilung, 
der Marketing- und Verkaufszentrale vorgestellt. 
Besonders spannend für uns war die Redaktion. 

Es war uns möglich, die heiligen Hallen der 
Qiez-Redaktion zu besichtigen und Chefredakteu-

NEUIGKEI-
TEN AUS 
DEINEM 

KIEZ
REPORTAGE

LEONARDO & GERO

FOTO

GERO

Im Rahmen der Projektwoche haben zwei Redakteure die Redaktion des Berliner 
Stadtteilportals QIEZ besucht. In ihrer Reportage berichten sie über die tägliche 

Arbeit einer Redaktion und über die Zukunft von Onlinejournalismus. 
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rin. Tina Gerstung einige Fragen zu stellen. „Unser Schwerpunkt liegt auf täglicher 
journalistischer Arbeit. Natürlich haben wir auch Anzeigen, die unser Produkt finan-
zieren, aber unsere Arbeit ist die eines klassischen Online-Magazins. (…) Man geht so 
tief wie möglich in den Kiez und berichtet, was bei den Leuten direkt vor der Haus-
tür passiert“, sagt sie.

Außerdem bietet das Qiez-Portal den Lesern die Möglichkeit, selbst Artikel zu verfas-
sen und nachdem ein Mitarbeiter der Redaktion diesen sich durchgelesen hat, kann 
er auf die Seite gestellt werden. „Wir wollen auch, dass mehr junge Leser als Lesere-
porter aktiv werden“, meint Frau Gerstung. Und unter den vielseitigen Rubriken, die 
von „Essen & Trinken“ bis zu „Sport“ und „Familie“ reichen, findet jeder ein spannen-
des Thema. Dies hat schon so manchen Bürger zum Hobby-Journalisten gemacht.

Sie wollen wissen was in ihrem Kiez los ist?  
Kein Problem, denn dafür gibt es Qiez.

Qiez ist ein online-Portal, auf dem man alles über seinen Kiez herausfinden kann und wo 
man was unternehmen kann.
Die Website ist in mehrere Rubriken eingeteilt. Man kann erst seinen Bezirk auswählen 
und dann das Thema z.B. Essen und Trinken, Shopping, Familie und vieles mehr.

Dort findet man dann viele Einträge zum entsprechenden Thema.
Die Einträge sind aber nicht nur von den Qiez-Mitarbeitern erstellt worden, sondern auch 
von Hobby-Reportern, da auch sie auf der Website als nicht-Mitarbeiter Beiträge erstellen 
können.

Mehr dazu unter: www.qiez.de
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Die Laborschule fördert die Persönlichkeitsentwick-
lung der Schülerinnen und Schüler und legt Wert auf 
fächerübergreifende Kompetenzen, wie die Ergeb-
nisse der PISA-Untersuchung gezeigt hat. Gleichzei-
tig sichern sie aber auch das Leistungsniveau in den 
Bereichen Lesen und Naturwissenschaften. Schule 
kann also zugleich Lern -und Lebens- bzw. Erfah-
rungsraum sein. Daher soll sie anders als jetzt gestal-
tet werden. Auch der Arbeitsplatz der Lehrer wird 
anders gestaltet, so dass man auch einen längeren 
Tag dort aushalten kann.

Lehrer wie Schüler brauchen Räume für gemein-
samen Sport, sowie für Konzerte und Theaterauf-
führungen; d.h. für Kommunikationen. Zu einer 

Laborschule gehört eine Bibliothek sowie eine Fahr-
radwerkstatt und ein Computerzentrum etc.
Doch die Ausstattung allein ist nicht so wichtig, wie 
z.B. sich zuzuhören oder ruhig und konzentriert zu 
lesen, Feste zu feiern etc.

Doch auch in diesen Lebens- und Erfahrungsräumen 
gibt es Regeln; zwar nicht so strenge Regeln wie an 
anderen Schulen, aber doch Regeln. Doch es gibt 
dort keine Klingelzeichen, Schulhofordnung oder 
Pausenordnung. Die Schüler sind mitbestimmungs-
pflichtig und flexibel. Diese Schule fordert also von 
den Beteiligten mehr Verantwortung und Mitbestim-
mung. 

Ich bespreche in diesem Artikel das zweite  
Kapitel des wissenschaftlichen Buchs über die Laborschule mit dem 

Titel „Mehr Erfahrung, weniger Belehrung: eine Schule bietet viel 
mehr als nur Unterricht“. Die Kernfrage in diesem Aufsatz lautet: Soll 

in der Schule Erfahrung anstelle von Belehrung treten?

Buchrezension: „Laborschule:  
„Modell für die Schule der Zukunft
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In einer Lern- und Erfahrungsraumschule verbindet 
man den Begriff „Belehrung“ und „Erfahrung“, was 
zwei sehr charakteristische Merkmale sind. In der 
Schule gibt es Gelegenheiten zwischen Jungen und 
Mädchen Beziehungen zu knüpfen. Zu den täglichen 
Versammlungen in der Schule gehören die Mäd-
chen-Jungen-Beziehungen ebenso zu allen Ereignis-
sen und Eindrücken. 

Auch wird in der Schule über die Politik, oder alles 
was in der Welt passiert, gesprochen. Die Schule 
öffnet sich auch spontan wichtigen Ereignissen. Zur 
Arbeit der Lehrer gehört u.a. auf aktuelles einzuge-
hen. 

Wenn z.B. ein Labyrinth auf dem Schulhof errichtet 
werden soll, dann wird das alles bis ins Detail genau 
geplant. Zuerst im Schulraum, dann in Historischen 
Museen und daraufhin gehen die Schüler/-innen 
in Fabriken, wo sie dem Herstellen der Backsteine 
zusehen dürfen. 

Auch lernen die Kinder in der Klasse in einer Lern-
gemeinschaft zu arbeiten; wie z.B. im Mathematik 
Unterricht. Das Motto in der Klasse lautet: „Die star-
ken Schüler helfen den Schwächeren“. Auch wenn es 
einen neuen Lehrer gibt, stellen sich die Schüler auf 
diesen um. Er wiederum tut dies ebenfalls.

Die persönlichen Interessen der Schüler/- innen 
werden natürlich mit besonderem Interesse geför-
dert. Die Schüler können sich auch ein neues Hobby 
zulegen. Wie z.B. Astronomie oder Weltraumfahr-
ten. Die Lehrer fördern das Interesse der Schüler, so 
dass diese ihre Interessen weitermachen können. 

Doch die Schüler lernen nicht an denselben Orten. 
Sie können z.B. in der Bibliothek oder im Computer-
raum sowie im Schulgarten. Man kann in der Schul-
freizeit auch regelmäßig in den kleinen Schulzoo 
gehen, der auf dem Schulhof ist. Die Aufgabe dieser 
Schule ist, dass sie den Schülern/-innen auch die 
Freizeit schön gestaltet. 

Persönlich finde ich, dass die Erkenntnisse des 
Buches auch in den Umfragen und den Interviews, 
die wir geführt haben, besprochen werden und 
deshalb ist es eine wichtige Erkenntnis, die im Buch 
entsteht. 
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Informatik 4%

Astronomie 4%

Werken 4%

Marketing 4%

Geopolitik 4%

Nichts 12%

Chinesisch 4%

Computerkunde 
12%

Technologie 12%

Berufsvor-
bereitung  
8%

Fächer die es in Zukunft geben sollte

FÄCHER DER ZUKUNFT
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In einer Umfrage am Goethe-Gymnasium habe ich 25 Schüler befragt, welche Fächer sie nicht 
haben wollen und welche sie sich dafür wünschen. Ein erstes Fazit ist, dass eine grosse Mehrheit 
Griechisch nicht mehr als wichtig empfindet. Bei den Fächern für die Zukunft geht es vor allem 
auch um die Vorstellungskraft des Menschen. Manche stellen sich die Zukunft mit fliegenden 
Robotern und Raumschiffen vor. Andere eher mit ein paar verbesserten Technikgeräten wie besse-
ren Kaffeemaschinen und 3-D Fernseher. Wir brauchen aber auf jeden Fall Technologie in Zukunft. 
Wenn es zum Beispiel überall Roboter als Diener gibt, müsste man sie wie Computer, Handys oder 
Hologramme und andere technische Geräte der Zukunft reparieren können. Die Anderen glauben, 
wir sollten statt Griechisch und Latein Chinesisch und Spanisch haben. China ist das Zukunftsland 
und deshalb ist es sinnvoll, diese Sprache künftig zu beherrschen.

Chemie 8%

Ethik 8%

Latein 8%Geografie 4%
Informatik 4%

Mathe 4%

Musik 16%

Fächer die abgeschafft werden sollen

Griechisch 48%
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GOETHE 
GOES

FUTURE

Im Rahmen der Projektwoche wollten wir natürlich 
auch wissen, wie unsere eigene Schule,  

das Goethe-Gymnasium, in die Zukunft geht.  
Dafür haben wir mit dem stellvertretenden Leiter 

Herrn Pohlke gesprochen.                          
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Our Future: Wann wird es ihrer Meinung nach keine Schule mehr 
geben oder glauben Sie, dass es sie immer geben wird?
Herr Pohlke: Schule wird es immer geben, weil die Menschen 
immer der Meinung sein werden, dass Kinder erzogen werden 
müssen und nicht nur von zu Hause, sondern auch von Exper-
ten angeleitet werden müssen. Erziehung ausserhalb des El-
ternhauses gab es schon immer und wird es auch immer geben. 
Aber es verändert sich natürlich und die Zusammenarbeit mit 
den Eltern ist heute eine ganz andere und viel bessere als frü-
her. Da wird auch interessant werden, wie sich das entwickelt. 
Und gab es da noch ein zweiten Teil der Frage? Ja, also wenn 
sie glauben, dass die Schule abgeschafft wird... Das glaube ich 

nicht, aber es könnte Experimente geben, dass 
die Schule als Gebäude abgeschafft wird und 
per Internet funktioniert. Da gibt es ja jetzt 
schon Fernuniversitäten, die machen das nur 
online. Für ein Gymnasium ist das aber kein 
Modell. Das es ja auch auf die Interaktionen 
zwischen den Schüler setzt, die nicht nur vor 
dem Bildschirm sitzen, sondern auch unterei-
nander, ja physisch zu tun haben sollen. Wir 
alle werden in Zukunft nicht nur vor dem Bild-
schirm sitzen, sondern wir alle haben ja auch 
weiterhin physischen Kontakt miteinander und 
deswegen werden die allermeisten Schulen das 
auch beibehalten.

Our Future: Denken sie, dass Lehrer in der Zukunft 
durch Roboter und/oder Computer abgeschafft 
werden?
Herr Pohlke: Teilweise, wenn es um mechani-
sche Dinge geht und alle einverstanden sind 
werden wir Computer vor uns haben. Wir er-
warten nicht mehr, dass uns die Cola von einer 
Verkäuferin verkauft wird. Da sind wir auch mit 
einem Automaten einverstanden. Aber bei ei-

nem Lehrer nicht. Wenn unsere Eltern uns als Betreuer einen 
Roboter vorsetzten würden, wären wir auch nicht damit ein-
verstanden. Es wäre auch nicht richtig Sondern wenn es um 
Zwischenmenschliches geht, das schnell menschlich geklärt 
werden soll, muss es weiterhin einen Menschen geben. 

Our Future: Glauben sie, dass ein Schulleiter in Zukunft mehr oder 
weniger Aufgaben hat?
Herr Pohlke: Ein Schulleiter bekommt immer mehr Aufgaben. 
Im Laufe der Zeit ist es viel mehr geworden. Heute im Vergleich 
vor 40 Jahren, aber es gibt ja auch immer mehr Experten, die 
man da fragen kann und Leute im Collegium, die einem in be-
stimmten Funktionen unterstützen. Insofern arbeitet man heu-
te mehr, aber man kann es halt anders abbauen.

Herr Pohlke, danke für das Gespräch.

Our future: „Wie sieht in ihren Augen die Zukunft des Goethe-Gym-
nasiums aus?“
Herr Pohlke: Die Schule soll in Zukunft mit weiteren Whi-
te-Boadrs, zusätzlichen Möbeln und mehr Freizeiträumen für 
Schüler ausgestattet werden soll. Bezüglich der Fächer wird 
es in nächster Zeit keine Veränderungen geben. Außer das die 
Siebte Klasse ein ITG ( Informations-Technicher-Grundkurs ) 
erhält. Der ITG wird nicht das ganze Jahr als regulärer Unter-
richt stattfinden, sondern nur eine ganze Woche.

Our Future: Welche Veränderungen wurden in letzter Zeit an der 
Schule bewirkt?
Herr Pohlke: Es gibt jetzt mehr Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Fächern, d.h. , dass zum Beispiel im Latein-Unterricht 
auch etwas über die Rechenweise der Römer gelernt wird. So 
werden die Fächer auf eine interessante Art verknüpft. Es wird 
auch mehr Projekte und Zusammenarbeiten mit außenstehen-
den Institutionen geben. So soll der Unterricht sowohl inter-
essanter als auch spannender gestaltet werden.

Our Future: Wie wollen Sie Eltern und angehende 
Gymnasiasten für das Goethe-Gymnasium begeis-
tern?
Herr Pohlke: Der Reiz dieser Schule liegt in 
der Antike der Griechen und Römern. Dies gilt 
nicht nur für sprachliche und geschichtliche 
Aspekte, sondern auch für die anderen Fächer. 
Zum Beispiel soll auch Mathematik einen Be-
zug zu dieser Zeit entwickeln. Dies soll jedoch 
nicht als Eigenzweck gelten, sondern den Schü-
lern beim Studium von Nutzen sein.

Our Future: Welche Materialien und Geräte wer-
den in zehn Jahren in der Schule verwendet werden?
Herr Pohlke: Ohh, in zehn Jahren. Das ist na-
türlich schwer absehbar, aber ich vermute mal, 
dass wir alle mit einem Smart-Phone und ei-
nem kleinen Tablet-PC im Klassenraum sitzen. 
Vielleicht sitzen wir auch gar nicht mehr im 
Klassenraum, sondern alle an unterschiedlichen 
Stellen und sind vernetzt. Vielleicht sogar mit 
denen, die krank sind und von zu Hause mitmachen. Auf jeden 
Fall wird sich da einiges ändern. Natürlich werden die Fächer 
bleiben müssen.

Our Future: Wie sieht ihre Vision der Schule 2030 aus?
Herr Pohlke: Das ist in knapp 20 Jahren. Die Schule wird das 
Bewährte behalten: Die alten Sprachen, das Angebot von jetzt. 
Vielleicht werden aber neue Dinge, die in Zukunft aktuell wer-
den, nötig sein, um aufs Leben vorzubereiten. Dass die Schule 
weiterhin ein Ohr hat auf das alltägliche Leben und dann auch 
einfließen lässt in den Unterricht ist wichtig. Wir werden eben 
bestimmte Dinge nicht aufgeben, die in allen Zeiten wichtig 
sind. Philosophie, Sprache, Kultur jeder Form, dass wir da prak-
tisch unser Gespür behalten, das sinnvoll zu vermitteln und 
nicht jedem Trend nachlaufen.
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PROSA ÜBER DEN SCHULTAG 2030

„Starbucks im Schulhof-Pool“

Ein Schultag im Jahr 2030 beginnt,
Oh wie flieg ich mit dem Auto geschwind.
Ja, die Autos hier sind eine große Wonne,

denn das Auto fliegt von selbst und wird geleitet
von der Sonne.

Die Schule ist verwirrend und sehr groß,
unsere kleine Klasse ein guter Trost.

Ist der Lehrer einmal krank,
kommt er als Hologramm, 

aus dem Schrank.
Unser Pausenhof ist richtig cool,

da gibt’s ein Starbucks-Café im Pool.
Im Sommer schwimmen wir öfters dort,

im Winter fahren wir Schlittschuh vor Ort.
Wir haben viele Bäume hier,

einen großen Wald, doch kein einziges Tier.
Der iPad Tisch leuchtet ganz hell

und schickt uns alle Daten sekundenschnell
Der Klassenschrank ist voll mit Büchern,

gut verpackt in Seidentüchern.
Ja, in unsere Zeit sind Bücher viel wert,

Früher wurden sie leider entehrt.
Die Hausaufgaben schickt mir der Lehrer über Facebook,
ich schreib nur ab und verpass ihnen den richtigen Look.

Nach der Schule gehe ich in den Mannschaftssport, 
da schwebe ich durch die Halle mit einem großen Skateboard.

Abends druckt mir meine Mutter meine Lieblingspizza auf dem 3-D-Drucker aus,
ach ist das ein Gaumenschmaus!

GEDICHT

ÉLISE

OUR
FUTURE



Erfahre mehr UEber                                
deinen KIEZ

-Warum heisst meine Strasse so, wie sie heisst?
-Wo kann ich mit meinen Freunden chillen?

Finde es heraus mit dem Berliner Stadtteilportal 

Finde uns auf Qiez.de oder auF Facebook!

www.qiez.de                                                                           .com/QIEZ.de

www.qiez.de                                                                           .com/QIEZ.de

-Finde neue LAEden oder Restaurants-entdecke neue Orte
-schreibe eigene Artikel
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Schule per Internet!

Moritz (8B)

Klassenarbeit auf Touchpads und 

irgendwann wird es den Unter-

richt zu Hause geben. 

Karla (9A) & Maja (9B)

Milena und Zerda (6B)

Mehr Klimaanlagen und Computer, 

neumodische Klassenzimmer und 

saubere Toiletten.
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Frau Da
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Man kann Kurse belegen, obwohl 
der Lehrer nicht da ist. Die 
Kreide kommt als Retro-Trend wie-
der in Mode.

Anna, Johanna & Polly (3. Sem)

Die Schüler arbeiten selbstän-dig. Es gibt mehr Computer  und hoffentlich mehr Bewegung.

Frau Illner

SCHULALLTAG 2030: „DIE KREIDE KOMMT 
ALS RETRO-TREND WIEDER IN MODE“

Es geht um die Zukunft der Schule - also um unsere Zukunft! Wie stellen
sich Schüler und Lehrer des Goethe-Gymnasium den Schulalltag 2030 vor
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Das Goethe-Gymnasium

Das Goethe Gymnasium ist ein g
rundstän-

diges, hum
anistisch

es Gymnasium im Ortsteil 

Wilmersdorf des Bezirk
s Charlotten

burg-Wil-

Prägend für die Schule
 ist die Konze

ntrati-

on auf d
ie Alten 

Sprachen
 Latein u

nd Altgrie-

chisch. D
ie Schüle

r beginne
n in der 5. Klas

se 

mit dem Lateinunterrich
t, in der 8. Kla

sse mit 

dem Griechisch
unterrich

t. Als ein
e der letzte

n 

Schulen D
eutschlan

ds musste ein
e der beiden 

Sprachen
 als Leist

ungskurs gewählt werden. 

Diese Pfl
icht wurde 2011 au

fgrund der Vorga
-

ben der Senats
verwaltung ab

geschafft
.

Zusammen mit anderen trad
itionsreic

hen, 

grundständigen Gymnasien, w
ie dem Gymna-

sium Steglitz,
 dem Französischen G

ymnasium, 

dem Canisius-K
olleg und

 dem grauen 
Kloster 

gehört das Goethe-Gymnasium zu den be-

kanntere
n Schulen

 Berlins.

http://www.goethe-gymnasium-berlin.cidsnet.de

Klassenarbeit auf Touchpads und 

irgendwann wird es den Unter-

richt zu Hause geben. 

Karla (9A) & Maja (9B)
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Die Schüler arbeiten selbstän-dig. Es gibt mehr Computer  und hoffentlich mehr Bewegung.

Frau Illner




