
„Dann haben die Kollegen einfach mal angefangen ihre Möbel umzustellen. Und tatsächlich: die 

Situation verändert sich, wenn wir die nicht mehr in Reih und Glied unterrichten.“

Thilo Engelhardt Schulleiter Waldparkschule Heidelberg 

„Ich muss lernen, dass ich ein iPad zu mehr nutzen kann, als ‚Clash of Clans‘ zu spielen. Ich muss 

aber auch als Lehrer lernen zu begreifen, dass es Quatsch ist, von einer ‚iPad Klasse‘ zu sprechen, 

da ich ja auch nicht von einer ‚Zirkelklasse‘ spreche. Sondern ich muss immer gucken, wie kann ich 

welche Methode sinnvoll einsetzen, um zu einem zielführenden Ergebnis zu kommen.“

Thilo Engelhardt Schulleiter Waldparkschule Heidelberg

„Meine Aufgabe ist eher, Kindern Hilfsmittel an die Hand zu geben, um selber zu erkennen, wie es 

geht.“ Natalie Held Lehrerin Waldparkschule Heidelberg

„Ich bin lieber hier her gegangen, weil ich hier mitbestimmen konnte. Ich habe mich gefühlt, als 

wäre ich ein Teil der Schule und nicht in der Schule. Und das hat das Lernen besonders gemacht.“

Angel ehemaliger Schüler der Drachenschule Odenwald

„Du kannst da eine Cola Dose hinstellen und da ist die ganze Welt drin (…) nicht in Fächer denken - 

jetzt schauen wir uns mal Mathe darin an und dann Englisch - sondern wir lassen es die Kinder 

entscheiden.“

Anselm Fedel Teamleiter Drachenschule Odenwald

„Es ist für uns total wertvoll, dass wir einmal im Monat eine externe Organisationsbegleitung 

haben, wo Vorstände, Lernbegleiter, Schülervertreter und Elternvertreter zusammenkommen und 

in einer moderierten Form nochmal sagen können, wo stehen wir denn gerade oder wo hakt es 

vielleicht auch.“

Tara Fuchs, Vorstand Drachenschule e.V.

„Schule muss heute anders funktionieren, weil die Welt da draußen anders funktioniert. Also 

diese Kurzlebigkeit, dieses Rausgehen mit Dingen, die noch nicht fertig sind, das Aushalten und 

zu gucken, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann 

müssen wir es anders machen.“

Pia Brüntrup Schulleiterin Gymnasium Hohe Luft Hamburg

„Das Raumkonzept (…) ermöglicht ganz viel Zusammenarbeit (…) dass man im Prinzip ja immer 

reinschauen kann, was ist im Unterricht los, dass ich meine Kollegen beobachten kann, dass ich 

sehe, wer vorbeikommt, das ist etwas, was ich erst ganz befremdlich fand, mich wirklich 

überwinden musste und mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen kann.“



Inga Sönnichsen Lehrerin Gymnasium Hohe Luft Hamburg

„Darauf liegt auch ein großer Fokus, dass wir nicht immer gleich zu den Lehrern rennen und 

fragen, wie ist das denn, sondern dass wir uns erstmal in den Tischgruppen befragen (…) dass 

man sich immer helfen lässt und Hilfe gibt.“

Isabell Schülerin Jenaplan Gymnasium Jena

„Mit diesem Einfordern von Verantwortung und Mitmachen, damit ein Projekt gelingt, damit eine 

Idee umgesetzt werden kann, gelingen sie in der Regel auch. Ganz oft anders als sie ursprünglich 

erwartet sind, aber sie gelingen in einer neuen Form, in einer kreativen Form, wo wir oft sagen, 

eigentlich ist es sogar noch viel besser.“

Frank Ahrens Schulleiter Jenaplan Gymnasium Jena

„Ich würde gerne Schüler am Ende entlassen, die wissen, was sie wollen, die aber auch nicht 

rücksichtslos mit anderen umgehen. Die nach rechts und links gucken und die wissen, dass sie eine

Verantwortung haben, nicht nur für ihr eigenes Leben, sondern auch für das ihrer Mitmenschen.“

Mike Bruhn Lehrer Jenaplan Gymnasium Jena


