
Impulsreferat Zukunft,
Zukunftsworkshop.

Auf dem 
be st en Weg 

in die Zukunft .

Wir leben in einer Welt, die sich verändert. Wie bereiten wir 
heute unsere Kinder auf eine zukünftige Welt vor, in der sie 
erst morgen leben werden? Viele dieser Veränderungen 
sind als Megatrends schon erkennbar. Wie orientieren wir 
unsere Schule auf diese Zukunft hin? Wie bereiten wir 
unsere Kinder darauf vor und wie sensibilisieren wir 
Schulbehörden, Schulleitung, Lehrpersonen und Eltern auf 
kommende Veränderungen? Die Kompetenzorientierung 
des Lehrplan 21 ist strategisch ein sinnvoller Lösungs-
ansatz, doch wie schaffen wir das Matching der über-
fachlichen Kompetenzen, der Ziele der nachhaltigen 
Entwicklung und der Digitalisierung konkret mit den 
anstehenden Mega trends?

Erfahren Sie mehr über die Schule der Zukunft
in unserem Impulsreferat oder klären Sie Ihren 
Handlungsbedarf mit einem Zukunftsworkshop.

~ Brückenschlag zwischen den anstehenden gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen 
und der Kompetenzorientierung der Schülerinnen und 
Schüler gemäss Lehrplan 21.

~ Klärung des mittelfristigen Umfeldes als strategische 
Vorgabe für das Schulprogramm.

~ Grundlage für die Sensibilisierung und Vorbereitung der 
Mitarbeitenden von Schulleitung, Schulverwaltung und 
Lehrpersonenkollegium auf die sich abzeichnenden 
gesellschaftlichen Veränderungen, gerade auch bezüglich 
der sich ändernden Erwartungen von Öffentlichkeit und 
Elternschaft.

Andreas M. Walker, Dr. phil.
Einer der führenden Zukunfts-
experten der Schweiz. Bekannt 
durch Referate bei VZS, ZLV, 
ZKM und diverse Medien-
auftritte. Ehemaliger Schulrat, 
Elternratspräsident und 
Gymnasiallehrer. 

Sind Sie an diesen Angeboten interessiert oder haben Sie Fragen? Rufen Sie uns unverbindlich an 
unter 043 810 87 87 oder schreiben Sie uns über vista @ altra-vista.ch. Weitere interessante 
Angebote rund um das Thema Schule und Gemeinde finden Sie auch auf www.altra-vista.ch.

Aufwand und Kosten

~ Impulsreferat: rund 1 Stunde, 
 mit anschl. Diskussionsrunde:
 Vergütung pauschal: Fr. 2000.–

~ Zukunftsworkshop: Impuls-
referat und Moderation, 

 Dauer ca. 6 Stunden.
 Vergütung pauschal: Fr. 4000.–

~ Für Workshops, genau auf Ihre 
Bedürfnisse hin konzipiert, 
erstellen wir gerne eine Offerte. 

Weil  die andere Sich t ne ue  Hor izonte  eröff ne t.


