
VISION

 «Eine Vision entkommt dem Herzen, ein Curriculum dem Kopf» Margret Rasfeld

Eine Vision umfasst Vorstellungen über erwünschte Zustände und beschreibt den idea-
len Sollzustand in einer längerfristigen Perspektive, also über die Dauer eines Projekts 
hinaus. Visionen sind grobkörnige Bilder, gemeinsame Vorstellungen von etwas, was 
sein kann. Die Vision darf sehr gross und umfassend sein. Sie hat nicht den Anspruch, 
erreicht zu werden, sondern beschreibt, in welche Richtung man sich als Gruppe be-
geben möchte. Eine gute Vision ist einfach, klar und positiv formuliert. Sie motiviert die 
Beteiligten, trotz potenziell unterschiedlicher Interessen gemeinsam auf dasselbe Fern-
ziel hin zu arbeiten und einen Beitrag dazu zu leisten. 

Was ist eine Vision und wie wird sie formuliert?



Idee zur Erarbeitung einer Vision

Um eine gemeinsam getragene Vision zu formulieren, ist es hilfreich und äusserst  
inspirierend, zuerst die Vision jedes Mitglieds der Arbeitsgruppe zu hören.  
1. Treffpunkt draussen an einem Ort mit genügend Naturmaterial, Schreibunterlagen, 

Papier und Stifte mitnehmen. 
2. In Einzelarbeit (bei einer grossen Arbeitsgruppe zu zweit) eine Frage auswählen und 

mit Naturmaterial ein Bild dazu gestalten.
• Was nehmen die Kinder eurer draussen unterrichtenden Schule in 6 Jahren   

  beim Übertritt in die Oberstufe mit?
• Was zeichnet eine draussen unterrichtende Lehrperson in 6 Jahren aus? 
• Wie sieht die draussen unterrichtende Schule in 6 Jahren aus?

3. Nach ca. 20 Minuten von Bild zu Bild spazieren und diese gegenseitig  
 präsentieren. 
4.  Auf maximal drei Gruppen à 2-3 Personen verteilt eine Vision für die Schule 
 formulieren. Die Vision auf einem Blatt Papier notieren. Folgende Fragen können   
 dabei helfen:

• Was passiert, wenn an der ganzen Schule das draussen Unterrichten umge- 
   setzt wird?

• Was wünschen wir uns für die gesamte Schule? 
• Was wünschen wir uns für die Lehrpersonen? 
• Was wünschen wir uns für die Kinder? 

5. Die drei Gruppen stellen sich gegenseitig ihre formulierten Visionen vor.
6. Jedes Gruppenmitglied gibt einer Vision seine*ihre Stimme, z.B. mit Hinlegen von  
 Tannenzapfen. Wichtig: die gewählte Vision kann und soll in einem weiteren Schritt  
 noch ergänzt und verbessert werden. 
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