#SchuleFürMorgen: Gutscheinübergabe an die Baltic-Schule Lübeck
durch die Schule Ist Leben-Initiative, gestiftet und finanziert durch die
Dräger-Stiftung
Am 11.12.2020, wenige Stunden
nach der Verkündung des erneuten
Schul-Lockdowns in SchleswigHolstein trafen an der Baltic-Schule
in Lübeck einige Menschen zu einem
hybriden Meeting zusammen, die
alle ein Ziel vor Augen haben:
zukunftsorientierte Bildung für alle
zu realisieren.

Gutscheinübergabe (von links nach rechts: Stefan Dräger Vorstandsvorsitzender Dräger-Stiftung, Barbara Hilgert – Vertreterin des
Schule-ist-Leben-Camps, Maik Abshagen – Schulleiter Balitc Schule Lübeck )
Photos: Film & Fashion by www.neumanndustin.de
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Das Netzwerk
Bildungsinitiativen (vor
Ort vertreten durch
Barbara Hilgert) hatte
am 26. September im
Corona-Jahr 2020 ein
virtuelles Barcamp für
über 300
Teilnehmer:innen
organisiert, mit dem
Ziel, die guten Ideen zur
zukunftsorientierten
Schule im DACH-Raum
weiter zu verbreiten
und eine Vernetzung
untereinander zu
fördern. Im Jahr 2021 ist
ab dem 27. März eine,
wenn möglich hybride,
Hybrides Meeting mit Abstand (von links nach rechts: Claudia Rohn - Geschäftsführender
Veranstaltungsreihe
Vorstand der Dräger-Stiftung, Stefan Dräger - Vorstandsvorsitzender der Dräger-Stiftung,
Barbara Hilgert - Vertreterin des Schule-ist-Leben.Camp, Maik Abshagen – Schulleitung
geplant, um dieses Ziel
Baltic Schule Lübeck, Franziska Raabe und Stephanie Faisal – Gründerinnen von key2beme)
weiter zu unterstützen.
Photos: www.die-contentmacherei.de
Ein Weg zur Vernetzung
und Teilung von guten Ideen ist die Bekanntmachung dieser Ansätze, daher wurde im Rahmen des
Barcamps ein Gutschein für einen Film-Workshop vergeben, um eine Schule mit besonders
zukunftsgerichteten Ansätzen bekannt zu machen. Finanziert wird dieser Film-Workshop von der
Dräger-Stiftung.
Für die Umsetzung des Filmes konnte das Team von Circle Way gewonnen werden, die im Rahmen
dieses Pilotprojektes die sog. Karte-von-Morgen unterstützen eine breitere Öffentlichkeit geben
wollen. Hierzu kommt das Team im kommenden Sommer für eine Woche an die Baltic-Schule, hilft
bei der Konzeption und unterstützt die Schülerinnen und Schüler professionell bei der Erstellung des
Filmes.
Was genau ist Schule ist Leben-Camp?
Govinda Hiemer (virtuell zugeschaltet) erzählt, wie die Schule Ist Leben-Initiative beim SchulHackathon #WirFürSchule unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung entstand.
Schule Ist Leben möchten das Augenmerk auf die positiven Ansätze lenken, die bereits in einzelnen
Schulen existieren, um darauf aufmerksam zu machen und aufzubauen. In diesem Zusammenhang ist
eine online verfügbare Europakarte, die sog. Karte-von-Morgen entstanden, die solche
zukunftsorientierten Schulen und Initiativen verzeichnet.
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Wofür erhält die Baltic-Schule Lübeck den Preis?
Eine dieser zukunftsorientierten Schulen ist die Baltic-Schule in Lübeck.

Die Baltic Schule in Lübeck Buntekuh von oben
Photos: www.die-contentmacherei.de

Die Baltic-Schule unterrichtet Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse, hat einen MINT-Schwerpunkt und
wurde vom Institut für Qualitätsentwicklung Schleswig-Holstein als Zukunftsschule zertifiziert.
Die Schule setzt sich ein für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und beschreibt laut ihrer
Homepage als Ziel dieses Projektes: „ [Es] geht dabei darum gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in
der wir auch den nächsten Generationen eine ökologisch, soziale und ökonomisch intakte Umwelt
hinterlassen.“
Eines der Projekte von den Gründerinnen
von Key2beme, Franziska Raabe und
Stephanie Faisal, die ebenfalls bei der
Übergabe des Film-WorkshopGutscheines dabei waren, fokussiert die
optimale Berufsorientierung von
Jugendlichen, um u.a. zu verhindern,
dass junge Menschen aus Unwissenheit
ihre Ausbildung oder ihr Studium
abbrechen.

Besichtigung des Spielplatzes (von links nach rechts: Stephanie Faisal
und Franziska Raabe - Gründerinnen von key2beme, Barbara Hilgert Vertreterin des Schule-ist-Leben.Camp, Stefan Dräger Vorstandsvorsitzender Dräger-Stiftung, Maik Abshagen, Schulleitung
Baltic-Schule Lübeck, Claudia Rohn – Geschäftsführender Vorstand
Dräger-Stiftung)
Photos: www.die-contentmacherei.de
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Ein weiteres Projekt ist die Gestaltung
der Schule als Lebens- und
Arbeitsraum. Bei der Preisverleihung
berichteten sie in diesem
Zusammenhang über den
selbstgebauten Spielplatz, den ein
Ausbildungsjahrgang (ca. 90 Azubis)
des Unternehmens Dräger innerhalb
von einer Woche, in der sie
coronabedingt nicht ihrem „Alltag“
nachgehen konnten, erbaut hatten.

Stefan Dräger - Vorstandsvorsitzender der Dräger-Stiftung bei der
Spielplatzbesichtigung
Photos: www.die-contentmacherei.de

Maik Abshagen, Schulleiter der BalticSchule, zeigte den Anwesenden nach
der Gutscheinübergabe diesen
Spielplatz, den sich sicherlich jede
Schule wünschen würde.
Der Preis ermöglicht der Schule, in
Form eines professionell produzierten
Films sichtbar zu werden. Es handelt
sich um eine Art Pilotprojekt. Geplant
ist längerfristig vielen Schulen diese
Möglichkeit zu bieten.
Wer setzt den Film über die
#SchulevonMorgen um?

Das Filmteam ist bekannt für die Produktion des Films „CircleWays - Journey to Next Culture“.
Ihre WirWelt.Vision lautet: „Wir haben uns der Welt verschrieben und damit der Kommunikation
und der Unterstützung von l(i)ebenswerten Alternativen für ein liebevolles Miteinander sowie einem
achtsamen Umgang mit allem, was uns umgibt.“
Das legte für das dreiköpfige Team (Mia Zittlau, Heiko Schleinitz und Martin Drzisga, virtuell
zugeschaltet) nah, mit Schule Ist Leben zusammenzuarbeiten. Sie wollen auf diese Weise dazu
beitragen, dass zeitgemäßes Lernen möglich wird. Dabei ist ihnen die Einbeziehung von Schülern
besonders wichtig.
Um genau das zu erreichen, wurde zu diesem Event auch die (Schüler:innen)-Presse eingeladen, die
in Person von Amelie Müller einen interessanten Artikel aus Schülerinnen-Perspektive geschrieben
hat.
Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Dräger-Stiftung nahm in seiner Rede zur GutscheinÜbergabe nicht nur auf den Stiftungs-Grundsatz „Recht auf Bildung für alle“ Bezug. Er berichtete
auch von seinen eigenen Erfahrungen, wie wichtig es gerade für junge Menschen heute ist, über den
Tellerrand hinauszuschauen, Dinge auszuprobieren und stetig zu lernen. Das Projekt des
Filmworkshops an der Baltic Schule, das im Sommer 2021 durchgeführt wird, sei genau ein Schritt in
die richtige Richtung, weshalb die Dräger-Stiftung gerne solche Initiativen unterstützt.
Das Team des Schule-ist-Leben.Camp (#SiLC) freut sich schon auf die kommenden Veranstaltungen,
ab dem 27.03.21 – wenn möglich hybrid- und hat zur Umsetzung bereits 50.000 qm

Next-generation-learning.com

4

Lernlandschaften organisieren können. Zudem ist langfristig geplant, einen #SilC-Bus durch den
DACH-Raum zu schicken, um das Erleben von virtuellen Lernräumen vor Ort zu ermöglichen.
Dadurch kommen die guten Ideen überall hin, von den #Zukunftsschulen - wie die Lübecker BalticSchule, die ihre Ansätze gerne teilen hin zu allen, die gerne (gemeinsam) lernen wollen. Es geht
weiter und der Gedanke der #neuenBildungfüralle setzt sich langsam durch.
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