
WU - Projektunterricht in der E-Phase „Zukunftswerkstatt“  

Für eine global gerechte und ökologische Welt brauchen wir positive Zukunftsbilder  

Dabei orientieren wir uns an den 17 Zielen der Nachhaltigkeit, die sich im Wesentlichen zum Ziel 

setzen:  

• Ungleichheiten bekämpfen  

• Selbstbestimmung der Menschen stärken  

• Geschlechtergerechtigkeit sichern  

• Ein gutes und gesundes Leben für alle sichern  

• Wohlstand für alle fördern  

• Lebensweisen weltweit nachhaltig gestalten  

Zum Leitbild der Nachhaltigkeit gehört die gleichberechtigte Berücksichtigung ökologischer, 

ökonomischer und sozialer Aspekte.  

Um gemeinsam 

die Welt von morgen zu bauen, brauchen wir Räume zur Welt- und Selbsttransformation. Das heißt: 

Räume, um uns selbst und die ganze Welt zu verändern. Die „Zukunftswerkstatt“ ist ein solcher 

Raum.  

Diesen wollen wir gemeinsam mit euch, den Schüler*innen, in vier Projekten, die den drei 

Aufgabenfeldern und Sport zugeordnet sind, erarbeiten.  

Dabei gehen wir von eurer Wirklichkeit aus, erkunden eigene Haltungen, eröffnen neue Perspektiven 

und erproben neue Ideen.  

KREATIV, ANALYTISCH, WISSENSCHAFTLICH, EXPERIMENTELL 



I: Sprachlich-Literarisch-Künstlerisch  

Wie seht ihr eure Zukunft? Wovor fürchtet ihr euch? Was wünscht ihr euch?  

Mit diesen Fragen setzt ihr euch in diesem Projektteil auseinander.  

Durch die Auseinandersetzung mit Literatur, Kunst und Musik und durch kreatives Arbeiten könnt ihr 

die „Zukunft“ in euren Köpfen, Herzen und mit euren Händen lebendig werden lassen. Dabei 

beschäftigt ihr euch mit verschiedenen Künstlern (literarisch, darstellend, bildend und musikalisch) 

und untersucht deren Blick auf die Zukunft.  

Mit kreativen Texten, Bildern, Installationen, Performance, Musik usw. drückt ihr eure individuelle 

Sicht auf eure Zukunft aus.  

II: Gesellschaftswissenschaftlich  

Klimawandel, globale Ungleichheit und Artensterben sind nur einige der globalen Herausforderungen 

unserer Zeit. Die Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung können wir nur gemeinsam erreichen, um 

eine Welt zu hinterlassen, die für zukünftige Generationen lebenswert ist. Dazu ist es notwendig, 

unser Handeln zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Im Zentrum des Projekts stehen 

daher folgende Leitfragen:  

• Mit welchen globalen Problemen sind wir konfrontiert?  

• Wie konnte es so weit kommen?  

• Warum ist es so schwer diese Probleme zu lösen?  

• Wie kann ich zu einer nachhaltigeren Welt beitragen?  

Für die Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Fragestellungen liegt der Fokus daher im 

Projektunterricht auf der kreativen und kooperativen Gestaltung von z. B. Podiumsdiskussionen, 

Podcasts, Videos, Social-Media- Beiträgen, dem Besuch außerschulischer Lernorte und Expert*Innen 

und der Entwicklung von Strategien zu einem nachhaltigeren Handeln.  

III: Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technisch  

Dieser Projektteil der „Zukunftswerkstatt“ ist eine Zusammenführung der Fächer Biologie, Chemie, 

Mathematik und Physik.  

Das Leitbild des Lernens sind naturwissenschaftliche Themen, die ganzheitlich betrachtet werden. 

Damit dies gelingt, werden naturwissenschaftliche Phänomene und Fragestellungen nach Kontexten 

strukturiert. Diese Struktur erfolgt aus Erfahrungszusammenhängen aus eurem Alltag und aus dem, 

was ihr in der Schule gelernt habt.  

Ihr werdet an die naturwissenschaftlichen Sicht- und Arbeitsweisen im Kontext der Sustainable 

Development Goals herangeführt. Dadurch soll die Basis für die entsprechenden Fachdisziplinen 

Biologie, Chemie, Mathematik und Physik nicht zu kurz kommen.  

IV: Bewegung-Ausdruck  

Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die gestalterisch-kreative Auseinandersetzung mit der eigenen 

Bewegung im Zusammenspiel mit der Umwelt. Den eigenen Körper in seinen 

Ausdrucksmöglichkeiten zu erfahren, bedeutet dabei auch, nonverbale Formen der Kommunikation 

zu erproben und individuell angemessene Möglichkeiten der Artikulation zu finden. Wie kann ich 

mich tanzend ausdrücken? Wie wirke ich alleine und in der Gruppe?  



In unserem Projekt  

• lernst du deinen Körper und seine Ausdrucksmöglichkeiten kennen  

• testen wir (Bewegungs-)Möglichkeiten und erarbeiten daraus gemeinsam kreative Performances  

• entstehen in der Gruppe Bewegungsszenarien, die sich aus dem Potential jedes Einzelnen ergeben  

• steigern wir unsere Mobilität und Beweglichkeit 

• dabei sind wir in alle Richtungen offen und schließen nichts von vorneherein aus Organisation:  

• Jede* Schüler*in, der/die sich für diesen Projektunterricht entscheidet, durchläuft nacheinander 

alle 4 Projekte.  

• Diese werden 3-stündig im Block unterrichtet (8.-10. Stunde, 14.05 - 16.35 Uhr). • Jedes Projekt 

wird von einer Lehrkraft angeboten, d. h. dass der/die Schüler*in in der E1 und in der E2 von jeweils 

zwei Lehrkräften unterrichtet und bewertet wird. • Die jeweilige Note (E1, E2) setzt sich anteilig und 

gleichwertig aus den beiden besuchten Projekten zusammen.  

• Bewertungsgrundlagen sind:  

➢ Mitarbeit  

➢ Portfolio (wird über das ganze Schuljahr geführt und punktuell bewertet) ➢ Produkt (steht am 

Ende der jeweiligen Einheit und kann eine Ausstellung, eine Podiumsdiskussion, eine Aufführung, ein 

Video usw. sein)  

Am Ende des Schuljahres findet eine Präsentation der Ergebnisse für den Jahrgang 10 statt. S. 

Daschmann, TH. Klotz, A. Kraus, K. Müller-Ribaric 

 


