Hier ein Überblick über die Herausforderungen der 21future Lernreise, aus denen die
Teams jeweils eine auswählen:
Respektvoll miteinander umgehen – wann geht es mir / uns gut?
Es gibt viele Dinge im täglichen Leben – ob in der Schule oder im späteren Leben - die eure
Stimmung beeinflussen. Der faire und respektvolle Umgang miteinander und das achtsame
Umgehen mit Eigentum – eurem Eigentum, aber auch dem der Schule – sind ganz wichtige
Grundvoraussetzungen für eine positive Stimmung. Leider kommt es immer wieder zu
Auseinandersetzungen oder zu Beschädigungen. Schlagt Ideen für eure Mitschüler oder die
Schule vor, wie wir uns als Einzelne und auch als Schule mit mehr Respekt verhalten
können.
Tip: Überlegt einmal, in welchen Orten und Situationen ihr euch besonders wohl fühlt
(miteinander / als Gruppe) – warum ist das so? Was könnt ihr davon auf euren Schulalltag
übertragen?
Schönheitsideal – es geht auch anders
In den Medien (Fernsehen, YouTube) wird oft ein Schönheitsideal (d.h. so sieht Schönheit
aus, so muss Schönheit sein) gezeigt, dem viele Menschen – Erwachsene und Jugendliche –
dann nacheifern wollen. Ist das sinnvoll und wünschenswert – und gibt es nicht auch
andere, viel wichtigere Werte? Versucht, eine Idee zu entwickeln, wie man an unserer
Schule (und bei euch zu Hause) ein Umdenken zu diesem Thema einleiten kann.
Tip: Überlegt einmal, über welche Werte man sich als Mensch definiert… überlegt, welche
Leute ihr toll findet und warum? Überlegt, wie ihr die Schönheit jedes einzelnen positiv
darstellen könnt.
Medien smart nutzen
Medien - Erwachsene (und somit häufig auch Lehrer...) verteufeln oft die neuen Medien.
Ob das Smartphones sind, die man nicht an der Schule verwenden darf, oder Netzwerke
und Apps, die laut der Erwachsenen die Jugend verderben. Versucht, diesen Zweiflern zu
zeigen, dass die neuen Medien durchaus sehr viele Vorzüge und sinnvolle
Nutzmöglichkeiten haben - sowohl für euch als Teenager als auch für Erwachsene.
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Tip: Fragt gerne eure Eltern oder Lehrer, bei welchen Tätigkeiten sie gerne Unterstützung
hätten. Überlegt, ob ihr (oder eure Eltern) z.B. schon sinnvolle Apps kennt und warum ihr
diese für sinnvoll haltet.
Gesund essen
Gesunde Ernährung ist sehr wichtig – aber was genau ist gesunde Ernährung und wie
könnten wir das in der Schule vorleben? Entwickelt eine Idee, wie Ihr Euch in der Schule
gesünder ernähren könntet.
Tip: Fragt gerne Leute in der Schule um Hilfe – z.B. Schulkiosk
Gutes Tun und lecker essen
Unsere Schule unterstützt das Konzept Fairtrade (=fairer Handel mit Produkten). Entwickelt
ein Gericht das ihr aus Fairtrade Zutaten herstellen könnt. Ihr könnt euer Gericht anbieten,
verkaufen und den Erlös z.B. spenden.
Tip: Überlegt euch ein Produkt, das sich idealerweise in der Schule (Kantine) herstellen
läßt…stellt sicher, dass Ihr den Begriff Fairtrade gut versteht (z.B. http:// www.fairtradedeutschland.de/ (hier gibt’s sogar einen Link zu Rezepten))
Müll reduzieren
Unsere Schule soll eine saubere Schule sein. Um Müll zu reduzieren oder zu vermeiden gibt
es verschiedene Möglichkeiten. Entwickelt Konzepte/Ideen, um das Umweltbewusstsein in
der Schule zu verbessern
Tip: Ihr könnt sowohl überlegen, wie wir weniger Müll an die Schule bringen oder wie wir
den Müll besser einsammeln / verwerten)
Strom - teuer und wertvoll
Deine Schule überlegt, wie sie Energie sparen könnte, um damit die Umwelt zu schonen.
Entwickelt eine Idee, um im nächsten Schuljahr Stromkosten zu sparen!
Tip: Versucht zu erfahren, wieviel Strom die Schule bisher verbraucht und für was…
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