
  

 

1. Bildet Dreiergruppen. 

2. Legt das Platzdeckchen in die Mitte. Jede*r schreibt allein, ohne 

zu sprechen, seine*ihre Ideen zum vorliegenden Kasten auf. 

3. Nach drei Minuten dreht ihr das Papier weiter. Schreibt zur 

neuen Frage eure Idee in das dazugehörige Kästchen. 

4. Dreht das Papier so oft weiter, bis jede*r Schüler*in zweimal die 

Gelegenheit hatte, in jedes Kästchen Notizen zu machen. 

5. Lest euch gemeinsam die Notizen laut vor.  

6. Diskutiert: Was sind die drei wichtigsten Forderungen? Welche 

Veränderungen wollt ihr gerne an der Schule sehen? Notiert. 



 

  Stell dir vor, du bist Lehrer*in, hast zwei zwei wunderbare 

 Kinder. Du versuchst, jeder*m Schüler*in die Chance zu 

 geben, interessante Dinge zu lernen, gute Noten und  

Chancen in der Zukunft zu erreichen. Außerdem bist du  

der/die Klassenlehrer*in einer Gruppe von dreißig Schülern. Du willst allen 

helfen, wenn sie Schwierigkeiten im Leben haben: Sie können immer mit dir 

sprechen, wenn sie Probleme haben. Öfter hast du auch Treffen und Telefonate 

mit ihren Eltern. Abgesehen von deiner eigenen Klasse unterrichtest du elf 

weitere Schülergruppen, also mehr oder weniger 300 Schüler pro Woche. Sie 

alle brauchen etwas von deiner Hilfe, du musst ihre Hausaufgaben, Tests und 

Prüfungen benoten. Wenn du nach Hause kommst, kochst du das Abendessen 

für deine Kinder und hilfst ihnen bei ihren Hausaufgaben.  

Wenn du diese Lehrerin oder dieser Lehrer wärst, was denkst du: Welche guten 

und schlechten Erfahrungen würdest du in der Schule machen? Welche 

Veränderungen würdest du dir wünschen? 

Stell dir vor, du bist ein Schulleiter*in. Du bist  

verantwortlich für das Wohlergehen von etwa 800  

Schüler*innen an deiner Schule, aber auch für ca. 100  

Lehrer*innen und Mitarbeiter. Es ist deine Aufgabe, dafür zu  

sorgen, dass der Unterricht reibungslos abläuft, dass alle Menschen in der 

Schule sicher sind und dass alle gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden. Du 

möchtest, dass Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Eltern glücklich und zufrieden 

mit der Arbeit deiner Schule sind, aber natürlich gibt es immer wieder viele 

Beschwerden. Außerdem musst du zu vielen Treffen: mit Schulleiter*innen von 

anderen Schulen, mit Elternorganisationen, Schülerorganisationen und mit 

Senat. Dieser Job war während der Corona Pandemie besonders schwierig. Du 

musstest dich viele Male mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen, weil 

es an deiner Schule Covid-Fälle gab. In manchen Wochen mussten bis zu 

3deines Personals in Quarantäne zu Hause bleibe.  

Wenn du dieser Schulleiter wärst, was denkst du: Welche guten und schlechten 

Erfahrungen würdest du in der Schule machen? Welche Veränderungen 

würdest du dir wünschen? 

Stell dir vor, du bist ein*e neue*r Schüler*in an deiner  

Schule. Du bist erst vor einem Monat aus einem anderen  

Land angekommen und fängst gerade erst an, Deutsch zu  

lernen. Du hast so viele offene Fragen und hast noch nicht viele  

neue Freunde gefunden. In deiner Freizeit musst du mit deinem Vater oft wegen 

Dokumenten zur Ausländerbehörde gehen. In Deutschland sind viele Menschen 

nett zu dir gewesen und haben dir geholfen, aber du hast auch das Gefühl, 

dass dich manche Menschen negativ ansehen, obwohl du noch nicht verstehst, 

was sie sagen. Heute lernst du deine Klasse kennen. Alle Schüler*innen in 

dieser Klasse kommen aus Deutschland und vielen anderen Ländern. Vielleicht 

wirst du dort einen Freund finden?  

Wenn du dieser Schüler wärst, was denkst du: Welche guten und schlechten 

Erfahrungen würdest du in der Schule machen? Welche Veränderungen 

würdest du dir wünschen? 

Denke an eine*n Schüler*in aus deiner Klasse. Vielleicht  

ein Freund von dir oder eine Schüler*in, über die du nur  

wenig weißt. Denke über ihr Leben an deiner Schule nach. Was stellst du dir 

vor, was ihre Ziele sind? Was sind ihre Hobbys? Welche Fächer mögen sie? 

Welche Lehrer*innen bevorzugen sie? Denkst du, dass sie gerne zur Schule 

gehen? Haben sie Freunde? Wurden sie schon beleidigt oder gemobbt? 

Bekommen sie Hilfe, wenn sie Probleme haben? Behandelt die Schule sie fair 

und hilft ihnen, ihre Ziele zu erreichen?  

Wenn du dieser Schüler wärst, was denkst du: Welche guten und schlechten 

Erfahrungen würdest du in der Schule machen? Welche Veränderungen 

würdest du dir wünschen? 



 
Stell dir vor, du bist ein Elternteil von drei Kindern. Eines  

von ihnen geht auf die Grundschule, die anderen beiden  

auf ein Gymnasium. Dein jüngstes Kind möchte auf die  

gleiche Schule wie die älteren Geschwister, aber die Noten  

sind nicht gut genug. Das Leben ist ziemlich stressig für dich geworden: Deine 

Kinder haben viele Hausaufgaben. Du hast wegen der Arbeit nicht immer Zeit 

zu helfen. Die Lehrer tun sicher ihr Bestes, um deine Kinder zu unterstützen, 

aber auch sie können nicht immer helfen, wenn es Probleme gibt. Eigentlich 

wünschst du dir, dass deine Kinder mehr Zeit draußen verbringen, Sport treiben 

und Hobbys haben. Sie beklagen sich, dass sie keine Zeit für Hobbys haben 

und in ihrer Freizeit lieber Online-Spiele spielen. Das beunruhigt dich: du kannst 

nicht immer kontrollieren, wie viele Stunden sie spielen und mit wem.  

Wenn du dieses Elternteil wärst, was denkst du: Welche guten und schlechten 

Erfahrungen würdest du machen? Welche Veränderungen würdest du dir in der 

Schule wünschen? 

 

 
 



Diese Aktivität kann je nach Ausgestaltung zwischen 45 Minuten und einen ganzen Schultag in Anspruch.  

Die Zeit könnte in folgende Verlaufsplanung gegliedert werden: 

Einstieg 
• an die Tafel den Titel „An ideal school“ / „Eine ideale Schule“ schreiben  

• die Schüler:innen im Blitzlicht Ideen sammeln lassen, wie sie sich eine ideale Schule vorstellen 

Erarbeitung 
• die Placemat-Aktivität in Gruppenarbeit (3er-Gruppen) durchführen (dafür vorher das Placemat im A3-Format in 

ausreichender Anzahl kopieren) 

Mögliche Hilfe 

/ Alternative 

• Falls Schüler:innen keine Ideen haben, könnten die Hilfekarten verteilt werden (vorher kopieren und ausschneiden): 

Mithilfe des Hineinversetzens in eine fiktive Person können so eventuell Ideen entstehen. 

• Die Hilfekarten können alternativ auch nach Durchführung der Placemat-Aktivität eingesetzt werden, um durch 

Perspektivübernahme noch weitere Forderungen zu entwickeln. 

Sicherung • Die Schüler:innen stellen die Forderungen ihrer Gruppe im Plenum vor. 

Transfer 

• Die Lehrkraft zeigt das Kampagnenvideo von Schule Muss Anders (auf https://www.schule-muss-anders.de/) 

• Die Schüler:innen fassen die Forderungen zusammen und diskutieren, inwiefern sie diese unterstützen. 

• Die Schüler:innen einigen sich im Plenum auf eine Aktionsform oder ein Produkt, das sie gemeinsam oder in Teilgruppen 

gestalten wollen. Je nachdem, wieviel Zeit noch bleibt, könnte z.B.: 

o im Plenum ein Plakat mit den wichtigsten Forderungen angefertigt werden  

o in Kleingruppen ein Plakat mit den Forderungen der jeweiligen Gruppe angefertigt werden 

o einzeln jede Schüler:in Wunschzettel schreiben, die dann auf ein Plakat geklebt werden 

o (Material für die Erstellung von Plakaten findet man hier: https://www.schule-muss-anders.de/mach-mit/) 

• Wenn noch viel Zeit bleibt (z.B. Projekttag), könnte eine kreative Aktivität angehängt werden (z.B. Malen eines Transpis, 

Schreiben eines Gedichts/Songs/Raps mit den Forderungen, Drehen eines Videos mit den Forderungen, Entwicklung von 

kurzen Rollenspielen, die die Forderungen verdeutlichen, Entwicklung von Slogans für eine mögliche Teilnahme an der 

Demo, Entwicklung und Durchführung einer Umfrage unter Schüler:innen der gleichen Schule, etc.)  

 

https://www.schule-muss-anders.de/
https://www.schule-muss-anders.de/mach-mit/

