wir waren an Schulen in ganz
Deutschland und haben dort tausende
Wünsche zu Schule, Zukunft und
Leben gesammelt

Ich möchte lernen
Verantwortung zu
übernehmen

Schule soll nicht
dein Leben formen,
sondern dir beibringen
wie du dein leben formst.
Damit du ein gutes
Leben hast und nicht
damit du die Erwartungen
eines anderen erfüllst.

Ich wünsche mir,
dass alle Schüler
zusammen in einer
Schule lernen
können.
Mehr fürs
Leben lernen
und nicht nur für
die Schule

Ich wünsche mir, dass man in der Schule
gemeinsam für ein Ziel arbeitet und Ideen
findet um dieses Ziel zu erreichen, auch indem
man Spaß hat am Lernen und am kreativ werden.
Es wäre toll, wenn nicht jeder allein kämpft,
sondern alle zusammen. Und jeder versucht
freundlich zu sein und sich auch für andere
freut.

Ich möchte mehr Möglichkeiten
haben mich zu entfalten und
selbst wählen können was ich
lerne und selbst wählen welche
Fächer ich habe

Dass wir alle
den Mut haben,
zu sein, wer wir sind.

Die einzige Person, die Erwartungen an
mich stellen darf, bin ich selbst

Mir ist wichtig, dass Schülern beigebracht
wird, anders zu denken. Wir lernen die
Grundsätze unserer Gesellschaft, die 160 Jahre
vorher erfunden wurden und uns wird nie gezeigt,
wie man die Dinge anders sehen kann. Für alles gibt es
immer eine feste Lösung und dieses Konzept ist meiner
Meinung nach grundsätzlich falsch. Wir sollen nicht
nur Erwachsen, sondern Individuen werden.

Ich hätte so gerne so viel mehr
Freiheiten, um wirklich das zu tun,
was ich will und das zu lernen, was
mich wirklich interessiert

Mein Ziel:
Ich möchte zeigen, dass ich trotz
mittelmäßiger Noten ein Mensch mit
Perspektive und toller Zukunft bin.

Schule als Wegfindung und
Förderung sobald man etwas
findet

Ich wünsche mir eine Schule,
in der jeder gesehen wird, in
der jeder wahrgenommen
und “gewollt” wird,
sich nicht verstecken,
verstellen und Angst
haben muss!
Ich wünsche mir, dass die Lehrer nicht so
streng sind und das sie Freunde finden.
Und viel Glück bei den Hausaufgaben

Anstatt Ferien sollte die Klasse z. B. ins
Altersheim gehen oder so etwas ähnliches wie
Praktikum machen, damit man für das Leben
lernt, denn diese Erfahrung sammelt man
nicht immer und verliert sie nicht so schnell.

