Umsetzungsideen zum Motto 2019 «Unsere Zukunft mitgestalten: Was kannst du
heute für morgen tun?»
1. & 2. Zyklus (Kiga - 6. Klasse)
Mit Erfindungen die Welt verändern
•

Welche neuen Erfindungen kennst du? Was bringen sie uns heute und in Zukunft? Was kann deine eigene Erfindung für die Welt von morgen
beitragen?

Das Zusammenleben neu denken
•

Wie erträumst du dir deine Zukunft (z. B. Ausbildung, Beruf, Hobbys, Familie)? Was kannst du heute tun, damit dein Wunsch in Erfüllung geht?

•

Wie soll die Welt von morgen aussehen? Wie und wo leben die Menschen, Tiere und Pflanzen dort zusammen? Was braucht es heute, damit
deine Traumwelt in Zukunft Wirklichkeit wird?

Lebensräume neu gestalten
•

Wie soll dein Quartier, deine Stadt, deine Land, die Welt der Zukunft aussehen? Was kannst du dazu beitragen?

•

Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Was braucht es heute, damit deine Traumschule Wirklichkeit wird?

Mit kleinen Ideen Grosses bewirken
•

Welche kleinen Dinge kannst du tun, um damit die ganze Welt zu verändern?
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3. Zyklus (7.-9. Klasse)
Mit Erfindungen die Welt verändern
•

Was bringen uns neue Technologien (z. B. 3D-Drucker, Roboter, Drohnen etc.) heute und in Zukunft? Wie würdest du sie einsetzen, um die Welt
zu verbessern? Was kann deine eigene Erfindung für die Welt von morgen beitragen?

Das Zusammenleben neu denken
•

Wie erträumst du dir deine Zukunft (z. B. Ausbildung, Beruf, Hobbys, Familie)? Was kannst du heute tun, damit dein Wunsch in Erfüllung geht?

•

Wie soll die Welt von morgen aussehen? Wie und wo leben die Menschen, Tiere und Pflanzen dort zusammen? Was braucht es heute, damit
deine Traumwelt in Zukunft Wirklichkeit wird?

Lebensräume neu gestalten
•

Wie soll dein Quartier, deine Stadt, deine Land, die Welt der Zukunft aussehen? Was kannst du dazu beitragen?

•

Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Was braucht es heute, damit deine Traumschule Wirklichkeit wird?

Mit kleinen Ideen Grosses bewirken
•

Kennst du Personen oder Gruppen, die es dank einer guten Idee geschafft haben, grosse Veränderungen in der Welt zu bewirken? Mit welcher
Idee könntest du die Welt besser machen?
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Sek II
Mit Erfindungen die Welt verändern
•

Wie verändern digitale Technologien (z. B. 3D-Drucker, Roboter, Drohnen, Blockchain etc.) die Wirtschaft und Gesellschaft? Wie kannst du
digitale Technologien nutzen, um neue Produkte und Geschäftsideen zu entwickeln?

•

Was bringen uns Innovationen und neue Technologien heute und in Zukunft? Was kann deine eigene Erfindung für die Welt von morgen
beitragen?

Das Zusammenleben neu denken

•

Wie soll die Welt von morgen aussehen? Wie leben die Menschen zusammen? Welche Schritte braucht es, um unsere Gesellschaft dorthin zu
bringen?

Lebensräume neu gestalten
•

Welche (demografischen, ökologischen, baulichen, ...) Veränderungen lassen sich in deinem Quartier, deiner Stadt, deinem Land, der Welt
beobachten? Was werden die Folgen davon sein? Wie stellst du dir die Zukunft vor und wie kannst du sie mitgestalten?

Mit kleinen Ideen Grosses bewirken
•

Welche Personen und Bewegungen der Vergangenheit haben unsere Gegenwart geprägt? Welche aktuellen Bewegungen gibt es – und wie
kann ich sie beeinflussen, um die Zukunft mitzuprägen?
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