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SBW FUTURE SKILLS
01 FLOW

Passion
«Die Welt von morgen braucht Entdecker, Gestalter
und Tüftler», sagt der Neurobiologe und Hirnforscher
Prof. Gerald Hüther. Menschen, die sich eigene Ziele
setzen und diese intrinsisch motiviert mit Herzblut und
Leidenschaft verfolgen. «Leidenschaft ist eine Energie,
ein Antrieb im Gehirn, den wir als Begeisterung wahrnehmen. Deshalb sollten Schulen vor allem eines fördern: die Begeisterung fürs Lernen im weitesten Sinn.
Denn Begeisterung ist wie Dünger fürs Gehirn.»
Yasmin Giger | Ehem. SBW SportKV
Gewann Gold an der EM U20 (400m Hürden)

SBW FUTURE SKILLS
01 FLOW

Curriculum follows
passion

Compacting

Kurzfassung

Die Entdeckung und Förderung

Der SBW Future Skill «Passion»

Der SBW Future Skill «Passion»

der persönlichen «Feuerstellen»

(Leidenschaft) hat zum Ziel, die

(Leidenschaft) baut auf diesen

und Leidenschaften erfordert

eigene Neugier und Leidenschaft

Erkenntnissen der Hirnforschung

besondere Rahmenbedingun-

zu entdecken, zu entfachen und

auf. Neben klassischen Schulfä-
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entdeckt und entfacht werden.
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Experten beiziehen zu können.

Keywords

passion.

Entfache deine Leidenschaft.

SBW FUTURE SKILLS
01 FLOW

Resilience
Resilienz meint die Fähigkeit von Personen, Organisationen und Gesellschaften, Krisen, Belastungen und Entwicklungsaufgaben so zu bewältigen, dass sie nicht daran
zerbrechen, sondern gestärkt aus ihnen hervorgehen.
«Menschen sind Resonanzwesen», sagt der Soziologe
Hartmut Rosa: «Gerade in Krisenzeiten ist kaum etwas so
wichtig wie das Gefühl, mit anderen verbunden zu sein,
als Mensch gesehen und anerkannt zu werden.»

Marcel Hug | Ehem. NET & SBW Futura
Gewann den Laureus Award

SBW FUTURE SKILLS
01 FLOW

Resilienzfaktoren

Herausforderungen

Kurzfassung

Der SBW Future Skill «Resilience»

Niemand wird resilient geboren.

Der SBW Future Skill «Resilience»

(Widerstandskraft) hat zum Ziel,

Im Gegenteil: Resilienz kann sich

(Widerstandskraft) hat zum Ziel,

die innere Widerstandskraft von

meist erst in schwierigen Situa-

das Immunsystem der Seele zu

Kindern, Jugendlichen und Er-

tionen entwickeln. Mit der psy-

stärken und einen kreativen Um-

wachsenen zu fördern, das Im-

chischen Widerstandskraft ver-

gang mit Veränderungen zu ent-

munsystem der Seele zu stärken
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wickeln.

und einen kreativen Umgang mit

menschlichen Immunsystem: Um

Veränderungen und anspruchs-

die nötigen Abwehrkräfte (Anti-

vollen Situationen zu entwickeln.

körper) zu entwickeln, muss man

Dabei orientiert sich der SBW

den entsprechenden Attacken

Resilienzfaktoren. Salutogenese.

Future Skill «Resilience» an den

(Krankheitserregern) erst einmal

Lebenskompetenzen. Ins Gelin-

acht Resilienzfaktoren des Resi-

ausgesetzt sein. Dafür braucht

gen vertrauen. Lösungsorientie-

lienz Zentrum Schweiz: Kreativität,

es geeignete Herausforderungen:

rung.

Akzeptanz, Verantwortung, Zu-

Die einen bringt der Alltag schon

kunftsorientierung, Achtsamkeit,

mit sich, andere lassen sich als

Netzwerkorientierung, Lösungs-

pädagogische Settings nutzen,

orientierung und Optimismus.

um am Widerstand zu wachsen.

Keywords

Wachse am Widerstand.

SBW FUTURE SKILLS
02 FOCUS

Global
Identity
Nie waren die Lebenswelten der Menschen auf unserem Planeten derart miteinander verbunden und
voneinander abhängig wie in Zeiten einer globalisierten Gesellschaft. Die globalen Herausforderungen
der Gegenwart verlangen nach globalem Bewusstsein und globaler Verantwortung. Menschen sind
gefragt, die sich als Teil der Gesellschaft verstehen
und über den Tellerrand der eigenen Wahrnehmung,
der eigenen Lebenswelt, Generation, Kultur oder
Religion blicken können. Dazu braucht es Respekt,
Empathie, Neugier und Weltoffenheit.
Maya Teeluck | Ehem. International School TCB
Schaffte Aufnahme für Design-Studium in London

SBW FUTURE SKILLS
02 FOCUS

Identitätsbildung

Keywords

the 21st century: one that enhan-

spektiven, Grenzen und unsere

ces the self, one that connects,

Identität erweitern. Erfahrungen

Der SBW Future Skill «Global

one that helps expresses our

sind die «beste Schutzimpfung

Respekt. Empathie. Diversität.

Identity» (Weltoffenheit) hat zum

emotional, intellectual and social

gegen Vorurteile», sagte der The-

Open-Mindedness. Das Eigene

Ziel, die eigene Identität zu ent-

intelligences», sagt Sanjay Tee-

ater-Regisseur Heinz Hilpert. Ein

und das Fremde. Vorurteile.

wickeln und schrittweise zu erwei-

luck, Head of International School

Aufruf, Neuland zu betreten, das

tern. Wir alle sind soziale Wesen,

Talent-Campus Bodensee.

Unbekannte zu entdecken und im

die in der Beziehung zu anderen
wachsen. In der ersten Lebens-

Terra incognita

phase suchen wir Schutz und Si-

Rahmen der eigenen Möglichkeiten Verantwortung für unseren
Planeten zu übernehmen.

cherheit, binden uns an Vertrau-

«Je weiter ich reise, desto nä-

tes und entwickeln so in Familie

her komme ich mir», bringt der

Kurzfassung

und Freundeskreis personale und

Schauspieler und Regisseur An-

Der SBW Future Skill «Global

soziale Identität. In der zweiten

drew McCarthy auf den Punkt,

Identity» (Weltoffenheit) hat zum

Phase gilt es, uns mit Fremdem

was die Auseinandersetzung mit

Ziel, die eigene Identität schritt-

anzufreunden und dadurch den

anderen Ländern, Kulturen und
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le und globale Identität). «Global

wir im Fremden das Eigene ent-
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Identity is the universal quality of

decken und dadurch unsere Per-

men.

Erweitere deinen Horizont.
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Sustainability
Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 der UNO
hat sich die internationale Gemeinschaft 2015
erstmals in der Geschichte darauf geeinigt, in den
kommenden 15 Jahren einen umfassenden Katalog aus 17 ehrgeizigen und universell gültigen Zielen
(Sustainable Development Goals) zu verfolgen, um
eine nachhaltige Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit
und Umweltschutz gleichermassen zu fördern. Bei
der Umsetzung der globalen Agenda soll die Bildung eine entscheidende Rolle spielen.

Sven | SBW Häggenschwil
Repariert kaputt geglaubte Fahrzeuge aller Art

SBW FUTURE SKILLS
02 FOCUS

Kreislaufwirtschaft

sich das Denken und Handeln in

haus, Betrieb oder Gemeinde wird

Kreisläufen auszahle: Alles Natür-

der persönliche Handabdruck

Der SBW Future Skill «Sustaina-

liche ist Teil von Kreisläufen, alles

vergrössert und Selbstwirksam-

bility» (Nachhaltigkeit) hat zum

wird wiederverwertet, nichts ist

keit erprobt.

Ziel, biologische, technische und

überflüssig.

soziale Kreisläufe im Sinne des
Cradle-to-cradle-Ansatzes (Kreis-

Handabdruck

Kurzfassung
Der SBW Future Skill «Sustainability» (Nachhaltigkeit) hat zum Ziel,

laufwirtschaft) bewusst zu machen, zu nutzen und einen neuen

Dieser Wandel vom linearen zum

das Bewusstsein für biologische,

Umgang mit Ressourcen (reduce,

kreisförmigen Denken und Han-

technische und soziale Kreisläufe

reuse, recycle) zu schaffen. Dabei

deln erfordert Kompetenzen zum

zu schärfen.

soll ein besonderes Augenmerk

vernetzten Denken, kritischen

auf dramaturgische Abläufe und

Diskutieren, couragierten Han-

Übergänge – im Ende liegt der

deln und bewussten Gestalten

neue Anfang – gelegt werden.

von Übergängen. Um die Kluft

Agenda 2030. Handabdruck.

«Die Zukunft ist kreisrund», sagt

zwischen Wissen und Handeln

Mind-Behavior-Gap. Kreislauf-

Karine Siegwart, Vizedirektorin

(Mind-Behavior-Gap) zu verklei-

denken. Cradle-to-cradle.

des BAFU (Bundesamt für Um-

nern, gelten Taten mehr als Wor-

welt). Die Natur lebe uns vor, dass

te: Mit Versuchen in Familie, Lern-

Keywords

Nutze natürliche Kreisläufe.

SBW FUTURE SKILLS
03 IMPACT

Acting
outside
the box
Auf der Suche nach Lösungen drehen wir uns oft im
Kreis, kommen immer wieder zu den gleichen Schlussfolgerungen, weil wir in unseren Mustern und Gewohnheiten gefangen sind. «Probleme kann man niemals mit
derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden
sind», wusste bereits Albert Einstein. Wie kann es gelingen, die eigenen Denkmuster zu brechen, das Denkgefängnis zu sprengen und die eigenen Denkgrenzen
Gwendolin | Ehem. SBW Futura
Nutzt beim Lernen einen erfrischenden Sprung in den Bodensee

zu überwinden, um zum wirklich Neuen vorzustossen?

SBW FUTURE SKILLS
03 IMPACT

Intuitive Fähigkeiten
Der SBW Future Skill «Acting outside the box» (Kreativität) setzt

nützt nichts, wenn sie nicht um-

zu hinterfragen und allenfalls zu

gesetzt und gelebt wird.

brechen. «Man muss das Unmög-

Gegen den Strom

beim Hinterfragen von Gewiss-

liche versuchen, um das Mögliche
zu erreichen.» (Hermann Hesse)

Kurzfassung

heiten an. «An der blossen Logik

Lernen heisst auch, über den

geschultes Denken ist das gröss-

eigenen Schatten zu springen,

te Hindernis, wenn man neue und

dem Ruf zum Abenteuer zu fol-

Der SBW Future Skill „Acting out-

ungewöhnliche Problemlösungen

gen, eine unpopuläre Meinung zu

side the box“ (Kreativität) hat zum

finden will», sagt Kreativitätsfor-

vertreten und auch mal gegen

Ziel, Denk- und Handlungsmuster

scher Edward de Bono. «Wenn wir

den Strom zu schwimmen. «Ac-

zu hinterfragen und ungewöhn-

Zukunft gestalten wollen, müssen

ting outside the box» ist als Teil

liche Problemlösungen zu (er-)

wir das Flussbett verlassen, das

der Persönlichkeitsentwicklung

finden und zu erproben.

nach und nach in unseren Köpfen

Ermutigung und Aufforderung

entsteht; das logische Denken

zugleich. Dazu bedarf es, in unge-

mit intuitiven Fähigkeiten verbin-

wohnte Rollen zu schlüpfen, neue

den; und Denken und Handeln als

Perspektiven einzunehmen, unüb-

Laterales Denken. Rulebreaking.

Einheit verstehen». Die beste Idee

liche Wege einzuschlagen, Regeln

Design Thinking.

Wage Neues.

Keywords
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Entrepreneurship
Mit der Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen
halten Entrepreneure Wirtschaft und Gesellschaft
in Schwung. «Entrepreneurship-Kompetenzen entstehen nicht erst im Berufsleben, sondern entwickeln
sich bereits in früheren Phasen der Sozialisation», sagt
Johannes Lindner, Professor für Entrepreneurship
Education, für dessen Fachbereich die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im Zentrum steht.
Fabia Löw (r.) | Ehem. Academia Euregio Bodensee
Gründete das Unternehmen Löw Delights

SBW FUTURE SKILLS
03 IMPACT

Lernen durch
Engagement
Der SBW Future Skill «Entrepreneurship» (Unternehmergeist)
will ermutigen, eigene Ideen und

Keywords

und gemeinnützigen Projekten

zuführen, um bestimmte Ziele zu

vertraut. Dabei erleben sie Ge-

erreichen». Dazu gehört, Chancen

meinsinn, Unternehmergeist und

frühzeitig zu erkennen, Heraus-

Service Learning. Innovation. Risi-

Selbstwirksamkeit, die inspirieren.

forderungen anzunehmen und

ko. Verantwortung. Vision. Eigen-

mit einem eventuellen Verlust/

initiative.

Königsdisziplin

Projekte anzugehen, umzusetzen

Scheitern umgehen zu können.
In diesem Sinne bildet «Entre-

und auszuwerten. Neben Pro-

Auch die EU-Kommission hat den

preneurship» eine Art Königsdiszi-

jektmanagement-Tools bietet

Wert dieses Future Skills erkannt

plin, die alle anderen SBW Future

beispielsweise das «Service Le-

und Entrepreneurship-Kompe-

Skills integriert.

arning» eine geeignete Lehr- und

tenzen als eine von acht Schlüs-

Lernmethode, die gesellschaft-

selkompetenzen für das lebens-

liches Engagement für das Ge-

lange Lernen definiert (2005):

meinwohl (Service) mit fachlichem

«Entrepreneurship-Kompetenz

Der SBW Future Skill «Entre-

Lernen verbindet (Learning). In

ist die Fähigkeit, Ideen in die Tat

preneurship» (Unternehmergeist)

Zusammenarbeit mit ausserschu-

umzusetzen. Sie setzt Kreativität,

hat zum Ziel, unternehmerisches

lischen Partnern werden Kinder

Mut, Innovation und Risikobereit-

Denken und Handeln zu fördern,

und Jugendliche mit nachhalti-

schaft sowie die Fähigkeit voraus,

sowie Ideen und Projekte zu ent-

gen, generationenverträglichen

Projekte zu planen und durch-

wickeln und umzusetzen.

Kurzfassung

Setze Ideen in die Tat um.
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