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DEr*NeuE: weiTerMacHen!

AUfgAbe: DAs KlaSseNziMmeR DEr zukUnft
INfoRmaTioNen füR lEhrKräFte

25 Minuten

dIe aufGabEnbEscHreIbuNg: diGitAl OdeR ANalOg

Am einfachsten ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler die Aufgabenbeschreibung direkt
digital auf derWEITERMACHEN!-Website nutzen. Dort können sie am Ende ihr Arbeitsergebnis
auch hochladen und veröffentlichen.

Sollten kein Internetzugang oder keine Mobilgeräte/Tablets zur Verfügung stehen, kann die
Aufgabenbeschreibung auch alternativ als Arbeitsblatt (siehe Folgeseite) zur Verfügung
gestellt werden.

Abschließend können die Gruppen ihre Arbeitsergebnisse auf der WEITERMACHEN!-Website
zur Veröffentlichung hochladen. Jeder Upload wird vor Veröffentlichung von theaterspiel
geprüft. Hier können Schülerinnen und Schüler sich außerdem die Arbeitsergebnisse und Ideen
anderer Schulen ansehen!

In dieser Aufgabe entwickeln die Schülerinnen und Schüler eigene Zukunftsutopien, wie
Lernumgebungen in der Schule in Zukunft gestaltet werden können, damit sich alle willkommen und
motiviert fühlen.

ZIelE dEr aufGabE:

Die Aufgabe regt dazu an, die gewohnte Umgebung - das eigene Klassenzimmer - bewusst
wahrzunehmen und als Raum zu verstehen, der von der Klassengemeinschaft gemeinsam
gestaltet werden kann.

WElcHes maTerIal wiRd BenötiGt?

• Für diese Aufgabe werden Post-Its in einer Größe benötigt, die genug Platz für einen Satz
bietet

• Einfache Stifte zum Beschriften der Post-Its

• Eine Möglichkeit zum Abspielen des Videos am Anfang der Aufgabe
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SChrItt 2:

Jede Person erhält nun drei Post-Its. Ihr überlegt euch nun, was ihr an eurem Klassenzimmer
und in eurer Klassengemeinschaft für die Zukunft ändern könntet!

Folgende Fragen können euch helfen, auf Ideen zu kommen:

• Was müsste in diesem Raum anders sein, damit ihr besser lernen und zusammen Zeit
verbringen könnt?

• Was braucht es in diesem Klassenzimmer, damit sich alle wohlfühlen?

• Was sollte hier im Alltag anders sein?

• Was muss in diesem Klassenzimmer sein, damit ich mich morgens darauf freue?

Schreibt eure Ideen jeweils in einem Satz auf einen Post-It. Klebt das jeweilige Post-It
anschließend an eine Stelle im Klassenzimmer, die gut zu eurer Idee passt. Beim Träumen ist
alles erlaubt, egal wie unrealistisch es scheint! Nehmt euch dafür 5 Minuten Zeit. Schreibt
nicht euren Namen auf die Post-Its.

SChrItt 4:

Wir sammeln eure Ideen auf dieser Website - in unserem digitalen
Klassenzimmer der Zukunft! Macht ein Foto von euren Lieblings-
ideen und ladet sie hier hoch:

https://weitermachen.theater-spiel.de/derneue/weitermachen/

SChrItt 3:

Geht anschließend in Ruhe durch die Klasse und schaut euch die angeklebten Gedanken
von euren Mitschülerinnen und Mitschülern an.

Sprecht danach in der Klasse gemeinsam über die gefundenen Ideen. Welche Ideen haben
euch besonders gefallen oder überrascht? Welche Ideen lassen sich vielleicht in Zukunft
umsetzen?

Lasst die Post-Its nach der Übung in der Klasse kleben. So könnt ihr euch auch in Zukunft
an eure Ideen für eine perfekte Klasse erinnern – und einige vielleicht sogar umsetzen.

In dieser Aufgabe kommt ihr zum Träumen: Stellt euch vor, wie das ideale Klassenzimmer der
Zukunft für euch aussehen könnte.

SChrItt 1:

Schaut euch zur Ein-
stimmung das Video zu
dieser Aufgabe an.


