
Das Schulmuseum Bern macht mit seiner Ausstellung «Schule. Experiment  
Zukunft» die Diskussion über die Schule der Zukunft öffentlich. Stimmen Sie  
über die fünf vorgeschlagenen Modelle ab. Von Christian Graf.

Wie soll sich die Schule entwickeln, welche 
Modelle sind gefragt? Die weitgehend digitale 
und mobile Ausstellung wird im Schulmuseum 
Bern und parallel an verschiedenen Pädagogi
schen Hochschulen der Schweiz gezeigt. Sie 
stellt fünf mögliche Szenarien zur Schule der 
Zukunft vor und lädt ein, die Stimme für das 
bevorzugte Modell abzugeben.   ■

Auf zur Wahl

«Für eine smarte Schule» 
Es ist höchste Zeit für eine 
konsequente Digitalisierung  
der Schulen. Das Potenzial  
der digitalen Revolution für  
das Lernen wurde bisher noch  
kaum genutzt. Gelernt wird 
weiterhin mit den Mitteln des  
20. Jahrhunderts und für das  
20. Jahrhundert. 

«Future Skills» 
Die heutige Schule ist ein 
Produkt des 19. Jahrhunderts 
und der industriellen Revolution. 
Wir müssen unser Schulsystem 
endlich den veränderten Voraus
setzungen und der Arbeitswelt 
der Zukunft anpassen. Die Schule 
des 21. Jahrhunderts braucht in 
erster Linie mehr Individualität 
und Kreativität!

Smartvote-Fragebogen

Nähern Sie sich den Initiativen über 
spezifisch aufbereitete Informationen  
und einen Smartvote-Fragebogen an.  
Auf Basis des Fragebogens erhalten Sie 
einen persönlichen bildungspolitischen 
Smart spider, der sich mit den Positionen 
der Initiativen vergleichen lässt. Der 
Smartspider deckt acht Treiber bzw. 
Einflussfaktoren ab, die alternative 
Entwicklungswege und pointierte 
Unterscheidungsmerkmale verdeutlichen. 
Welches Modell liegt Ihnen am nächsten?

Welches Modell liegt bei Redaktions-
schluss dieser «profil»-Ausgabe vorne?  
Sie finden die Antwort auf S. 47. 

www.schule-zukunft.ch 



«Wir machen Schule»

Der Schulverlag plus unterstützt die Ausstellung  
im Schulmuseum Bern ebenso wie das dazu 
gestartete Projekt «Wir machen Schule». Das Projekt 
für Schulklassen aller Zyklen und Familien regt  
zur Bearbeitung von Fragen an: Was kann Schule?  
Was darf Schule? Was wollen wir von und in der 
Schule?

Ausgangspunkt ist eine Sammlung von 100 Foto-
karten, welche reale Schulmomente früher und 
heute zeigen. Im Fokus steht dann die Arbeit am 
eigenen Schulmodell sowie die digitale oder analoge 
Teilnahme am Projekt.

«profil» wird in den nächsten Ausgaben über die 
Arbeit in Schul klassen und die Modelle berichten. 

www.schule-zukunft.ch/wir machenschule

«Nein zu Bildungsexperi-
menten!» 
Keine weiteren abge hobenen 
Bildungs reformen! Die Kinder 
lernen nichts mehr richtig,  
der Praxisbezug geht verloren, 
und die Gefahren der Nutzung 
digitaler Medien werden  
unterschätzt. Es braucht 
dringend eine Rückbesinnung  
auf tra  di tionelle Erziehungs  
und Bildungsmethoden.

«Pro Schule individuell» 
Ein Ende dem staatlichen 
Bildungsmonopol! Die eine 
Schule, die allen Bedürfnissen 
gerecht wird, ist eine Illusion. 
Stattdessen fordern wir ein 
privatisiertes Schulsystem mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher 
Schul formen.

«Eine Schule für alle» 
Für die Herausforderungen  
des 21. Jahr hunderts brauchen 
wir ein starkes öffent liches 
Bildungs system. Angesichts 
einer globalisierten Welt, 
zunehmender Ungleichheit und 
des Klimawandels dürfen wir 
diesen Eckpfeiler unserer 
demokra tischen Gesellschaft 
nicht gefährden. 
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