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www.schulen-der-zukunft.org

Workshopwochenende 
der Projektpartner

von Schulen der Zukunft
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25./26. Okt. 2014 
in Biel

Anmeldung über 
die Website von

Schulen der Zukunft

Die Projektpartner von Schulen der Zukunft sind sorgfältig erlesene Perlen, welche in einem oder mehreren Berei-
chen potentialentfaltender Bildung als Inspiratoren Schulen auf ihrem Weg zu einer potenzialentfaltenden Bildung 
dienen können. Sie besuchen Schulen und helfen praxisnah, eine Kultur der Potenzialentfaltung zu initiieren. 

Am Workshopwochenende vom 25. und 26. Oktober 2014 bieten unsere Projektpartner Workshops an, in welchen 
interessierte Lehrpersonen, Schulleiterinnen und Schulleiter, Bildungsbehörden und Eltern unterschiedliche Aspekte 
und konkrete Projekte kennen lernen können, welche für eine Umgestaltung zu einer potenzialentfaltenden Schul-
kultur an ihren Schulen helfen.

Am Samstag können vier, am Sonntag drei Workshops besucht werden. Gebucht werden kann ein oder auch beide 
Tage. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Website von Schulen der Zukunft.

Für Teilnehmer beider Workshoptage besteht die Möglichkeit, am Abend an der Filmvorführung des Filmes »Alpha-
bet« teilzunehmen, bei dem im Anschluss mehrere Workshops unterschiedlicher Bildungsakteure mit der Suche 
nach inspirierenden Fragen zur Veränderung unseres Schulsystems gesucht werden.

Übernachtungsmöglichkeiten sind durch die Teilnehmenden selber zu suchen. Wir empfehlen die Jugendherberge 
von Biel -> www.lagolodge.ch.

Adresse Workshopwochenende: sanu future learning, Dufourstrasse 18, 2500 Biel 3

Arbeitszeiten:  Samstag, 25. Oktober: 8:30 - 17 Uhr, fakultativ Nacht der Fragen mit »Alphabet«
  Sonntag, 26. Oktober: 8:30 - 15:30 Uhr

Kosten: Samstag: Fr. 120.-, Sonntag: Fr. 90.-, beide Tage: Fr. 180.-

Kontakt: Daniel Hunziker, Leiter Schulen der Zukunft, Mail: admin@schulen-der-zukunft.org, Tel. 076/344 23 26

Anmeldung: Online per Anmeldeformular auf www.schulen-der-zukunft.org bis spätestens 30. September 2014

buddY-Schulentwicklung
Das buddY-Schulentwicklungsprogramm von Schulen der Zukunft ist ein Programm 
zur Umgestaltung einer Schule zu eine Kultur der Potenzialentfaltung. Alle Betroffe-
nen einer Schule werden in ihrem eigenen Schulentwicklungsprozess durch erfahre-
ne Trainer begleitet.

explore-it
explore-it entwickelt Lernangebote für die Lernfelder Technik, Naturwissenschaften 
und Innovation. Mit Hilfe von Materialboxen können Lernende ihr eigenes Elektro-
auto, ihr Motorflugzeug-, ihr Mess- und Beobachtungsobjekte bauen, mit dem sie 
Experimente machen und an eigenen Erfindungen tüfteln können. 

familY
familY stärkt die Familie als Bildungsinstitution. Es fördert gezielt die Bildungskompe-
tenzen von Eltern, damit diese ihre Kinder im Alltag besser unterstützen können. Die 
Eltern kommen in Gruppen zusammen, die von so genannten familY-BegleiterInnen 
moderiert werden. familY-BegleiterInnen werden von SdZ qualifiziert.

Ideenbüro
Das Ideenbüro ist eine Anlaufstelle für Fragestellungen aller Art in einer Schule. Es ist 
ein Freiraum, in dem Kinder ihr Potenzial und ihre Vielseitigkeit leben, zeigen und  
anwenden können. Kinder arbeiten im Ideenbüro selbständig. Die grösseren beraten 
die kleineren und helfen ihnen, eine Lösung für ihre Sorgen und Anliegen zu finden.

Jugend der Zukunft
JdZ berät, entwickelt und realisiert Projekte an der Schnittstelle der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit und Schule, um ganzheitliche Bildung unserer  Kinder und Jugend-
lichen zu ermöglichen. Wenn 2/3 des Bildungserfolges außerhalb der Schule stattfin-
den, sind neue Ansätze und Kooperationen gefordert.

Kompetenzraster-Netzwerk
Das Kompetenzraster-Netzwerk verbindet neurobiologische Erkenntnisse über effekti-
ves Lernen und entwicklungspsychologische Erkenntnisse mit dem individualisieren-
den Lernen und Lehren mit Kompetenzrastern und dem LP 21.

Natur macht Schule
Natur macht Schule ist ein praxisorientiertes Netzwerk für ganzheitliche und indivi-
duelle Entwicklungsprozesse in und mit der Natur. Natürliche Erfahrungsräume der 
Potenzialentwicklung zur Erforschung der grundlegenden Lebensbedürfnisse von 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

Schulfreizeit
Schulfreizeit kümmert sich um potenzialentfaltende Schulkinder-Betreuung und 
engagiert sich für die Umsetzung der Entfaltungsblume SdZ in der Schulfreizeit. Das 
Projekt Schulfreizeit ist mit Beratung vor Ort und Workshopveranstaltungen Kompe-
tenzpartner für professionelle Veränderungsprozesse im Schulfreizeit-Bereich.

buddY E.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbuch für  
 familY-Begleiter 

 

 

  

Schulraumgestaltung
Der Schulraum ist ein zentraler Faktor, um methodisch und didaktisch flexible Formen 
des Unterrichts umsetzen zu können, damit potenzialentfaltende Bildung möglich 
wird. Das Projekt Schulraumgestaltung vermittelt die Raumlösungen, die kostengünsti-
ge und rasch variable Anpassungsmöglichkeiten der Schulräumlichkeiten ermöglichen. 

Projektpartner / Workshopanbieter

Stabfechten
Der Stab als verlängerter Arm ist das Sprechwerkzeug, den es kontrolliert zu führen 
gilt. Er ist Werkzeug und Schlüssel zugleich. Durch Stabfechten sind die SchülerInnen 
und Lehrpersonen aufgefordert, ständig sich selbst wahrzunehmen, also eine Selbst-
wahrnehmung zu erzeugen und miteinander in Beziehung zu treten.

v e r ä n d e r u n g s f ä h i g e 

Schulraumgestal tung


