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Vorwort  
von Claudia Dierkes-Hartwig, Niedersächsisches Kultusministerium 

„Ausreichende Freiräume in Bildungsprozessen bieten Jugendlichen die Chance für Selbsterfahrungen. Freiräume ermöglichen ihnen, sich an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen, kreative Lösungen zu erarbeiten und gestalterisch Einfluss zu nehmen“ (Nationaler Aktionsplan Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, Seite 85). In Unterrichtssettings mit großen Frei- und Erfahrungsräumen sowie in der Gestaltung freier Lerngelegenheiten 
erwerben Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Schule und 
Gesellschaft zu begegnen, mit Dilemmata umzugehen und mutig eigene Handlungsoptionen zu entwickeln. Die Umsetzung dieser Prozesse in 
Schulen gelingt besonders in der Kooperation mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern. 
Das Niedersächsische Kultusministerium fördert in diesem Sinne im Schuljahr 2021/22 bereits zum zweiten Mal das Projekt Future-Peers. Hier 
werden Schülerinnen und Schüler von anderen jungen Menschen aus dem anerkannten außerschulischen Lernstandort Peer-Leader-International 
in Ostrhauderfehn darin ausgebildet und unterstützt, Freiräume in der Schule zu entdecken und sie mit eigenen Themen zu besetzen. Dabei 
erforschen die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen, stärken ihre Teamkompetenzen und erarbeiten Strategien, wie sie in Lehrkräften und 
Schulleitungen Unterstützerinnen und Unterstützer finden können.  
Als Landeskoordinatorin BNE habe ich das Projekt Future-Peers intensiv begleiten dürfen. Mit großer Freude konnte ich in den „Peerinaren“, den 
onlinegestützten Begegnungen der Schülerinnen und Schüler, teilnehmen und erleben, mit welcher Leichtigkeit die jungen Referentinnen und 
Referenten von Peer-Leader-International in kreativen digitalen Formaten die Schülerinnen und Schüler motivierten.  Alle Beteiligten konnte ich 
regelrecht wachsen sehen.  Die Schülerinnen und Schüler entwickelten ein erweitertes Verständnis von Schule, sie stellten ihre Fragen, entdeckten 
ihre Interessen und wurden sich der Strategien bewusst, die notwendig sind, um eigene Themen und Fragestellungen in Unterricht und Schulleben 
stellen und bearbeiten zu dürfen. Sie weckten eine Verantwortungsbereitschaft in sich, die auch in einem Peerinar für Schulleitungen beeindrucken 
konnte. Die Umsetzung der eigenen Ideen in der Schule war für die Schülerinnen und Schüler nicht immer einfach. Coaches von Peer-Leader-
International wirkten stärkend, halfen Hürden zu überwinden und feierten Erfolge mit den Schülerinnen und Schülern.  
Viele Statements und Erfahrungen haben mich sehr bewegt. Sie sind in den folgenden Unterlagen und auf der Webseite des Projektes dokumentiert.  
Lassen Sie sich durch dieses Lesebuch inspirieren und begeistern. Das Interesse junger Menschen, an Schule und Gesellschaft mitzuwirken ist groß. 
Sie wünschen sich freie Räume, um ihre Fragen zu stellen und Handlungsoptionen zu entwickeln.    
„Im Projekt Future-Peers habe ich gelernt, mehr zu sein, als ich jemals dachte sein zu können“, so fasst Maja-Lotta ihre Erfahrungen im Projekt 
zusammen.  
Das Projekt Future-Peers hat meine Perspektive auf eine zukunftsgerichtete Schulentwicklung in ganz besonderer Weise erweitert und ich bin sehr 

dankbar, ein Teil des Projektes sein zu dürfen. 
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„Ich werde versuchen diese Arbeit 

der nächsten Generation an 

Schülern zu vermitteln, um dieses 

Projekt auch über meinen 

Schulabschluss hinaus zu 

unterstützen“ 

- Raphael Amadé Roschkowski  

(16 Jahre)  
 

„Das Besondere an der 

Teamarbeit bei Future-Peers ist 

der Austausch mit anderen 

Peers über die verschiedenen 

Projekte an den Schulen. 

Dadurch bekommt man viel 

Inspiration, aber auch 

Motivation.“ 

- Hanna Habbe / Emma Schulze  

(16 Jahre) 
 

„Ich möchte gerne, dass Schulen 

insgesamt nachhaltiger sind. Dafür 

möchte ich mit meinem Team 

zusammen Mülltrennung, 

Pfandflaschensammlung und das 

Bewusstsein für Nachhaltigkeit 

unterstützen.“ 

- Martje Linne  

(13 Jahre)  
 

„Durch Future-Peers hat man die 

Möglichkeit Teil der Entwicklung der 

Schule und des Schulsystems zu sein. 

Außerdem haben die Erfahrungen 

der Coaches gezeigt, dass man etwas 

erreichen kann, wenn man sich 

engagiert, und ihre Tipps und Ideen 

haben uns motiviert nicht 

aufzuhören.“ 

 

- Hanna Habbe / Emma Schulze  

(16 Jahre) 
 

„Der Austausch mit anderen Paten 

auf der ganzen Welt […] hat uns die 

verschiedenen Sichtweisen von 

Menschen auf der ganzen Welt auf 

das Thema verdeutlicht.“ 

- Louis Ostrowski /  

Jan-Marten Kleine-Besten  

(15 Jahre) 
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Das Modell Future-Peers 

 

1.1 Wer wir sind – Peer-Leader-International e.V.  
 

Der Verein Peer-Leader-International (PLI) ist ein auf Peer-
Education basierendes internationales Netzwerkprojekt zur Realisierung 
der Sustainable Development Goals. 
 
Peer-Leader-International gibt Jugendlichen Möglichkeiten, sich 
auszuprobieren, Neues kennenzulernen und sich dadurch auf ein 
selbstbestimmtes, engagiertes und weltoffenes Leben vorzubereiten. 
Lernen und Spaß durch eigenverantwortliches und gemeinschaftliches 
Erarbeiten von gemeinnützigen Projekten stehen dabei im Mittelpunkt. Das 
geht in Schulen, die dafür Raum geben, sowie auch in freien Gruppen. 
 
Alle PLI-Projekte werden von den ersten Ideen bis hin zur systematischen 
Realisierungen von den Jugendlichen selbst entwickelt, erprobt, verbessert, 
verbreitet. Hierfür notwendige Kompetenzen wie beispielsweise Team- und 
Kritikfähigkeit erlernen die Jugendlichen unter der Anleitung erfahrener 
Peers, von MitarbeiterInnen und freiwilligen UnterstützerInnen, um sich 
mutig und selbstbewusst in den verschiedensten Bereichen 
auszuprobieren, ihre Grenzen kennen zu lernen und somit wertvolle 
Erfahrungen für ihr weiteres Leben zu sammeln. 
 
Peer-Leader-International regt Jugendliche und Erwachsene aus 
verschiedensten Kulturen, sozialen Schichten und Lebensbereichen an, sich 
beim Erarbeiten von Projekten kennenzulernen, auszutauschen und 
gemeinsam zu engagieren. Die Mitwirkenden – egal ob Teammitglied, 
Teambetreuung, Gastredner:innen oder Kooperationspartner:innen– 
erleben die einzelnen PLI-Teams aus Deutschland und der Welt auf 
partnerschaftliche Art und Weise und erfahren viel über die beteiligten 
Menschen und ihre Kultur, über Lebenswelten und Einstellungen. Sie 
erobern gemeinsame neue Handlungsräume und versuchen Einfluss zu 
gewinnen auf Dinge, die Gegenwart und Zukunft betreffen. 
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1.2 Entstehung Projekt Future-Peers  
 

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Spuren 

hinterlassen. Besonders herausfordernd war die 

Situation in den Schulen. Daher entwickelte Peer-

Leader-International e.V. über die Zeit des Lockdowns 

das Projekt „Future-Peers“. In Absprache mit dem 

Niedersächsischem Kultusministerium haben wir 

Anfang 2020 beschlossen, alle von uns geplanten 

Veranstaltungen in der „klassischen“ Form abzusagen 

und in andere Formate zu transformieren.   

Bereits im Frühjahr 2020 gab es ähnliche Ansätze in der 

„Ausbildung“ zum sogenannten 

„Klimamultiplikator:innen“, Future-Peers jedoch sollte 

ganz im Sinne der Nachhaltigen Bildung bei 

Jugendlichen Einzug erhalten und eine neue Form der 

Nahebringung der 17 Nachhaltigkeitsziele bieten.  

In der Folge einer Analyse der schwierigen Situation in 

den Schulen in der Pandemie und einem ersten 

Brainstorming, entstand der Gedanke, unsere 

Erfahrungen und Ideen zu mehr Beteiligung, 

Engagement und Selbstständigkeit – anstatt in Einzel-

Events – nun in einem Projekt zu realisieren, das 

gleichzeitig auch einen Beitrag zur Verbesserung der 

Bildungsangebote in der pandemischen Lage der 

Schulen ermöglicht. In einer Situation des 

Wechselunterrichts sind innovative Formate des 

Lernens und der Beteiligung in besonderer Weise 

notwendig und bereichernd. So entstand in einem 

kleinen Team von Peer-Leader-International e.V. nach 

und nach die Idee der Future-Peers. 

 

Standorte teilnehmende Future-Peers Schulen 

Team-Nord = Blau gekennzeichnet  

Team-Süd  = Gelb gekennzeichnet  
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1.3 Future-Peers Idee, Ziele & Ablauf 
 

Idee 

Die Grundidee basiert auf der Ausbildung von 80 Schüler:innen (je 2 aus 

40 Schulen in Niedersachsen) zu sogenannten „Future-Peers“ im 

Rahmen von 6 „Peerinaren“*. Diese sollen im Laufe des Projektes 

insofern qualifiziert werden, dass sie eigene Projekte - im Sinne der 

Nachhaltigen Entwicklung - mit Peer-Groups an ihren Schulen 

installieren und durchführen können.  

 

Ziele 

Mehr Wissen 

 Was hat die Welt eigentlich vor, um eine „Nachhaltige Zukunft“ zu 

gestalten? 

 Wie wirkt sich die Pandemie auf diese Pläne aus? 

 Was können junge Menschen (in welchen Positionen/mit welchen 

Methoden) eigentlich dazu beitragen? 

 Wie kann man in der Schule als Schüler:in dazu beitragen? 

 Welche Werkzeuge gibt es schon und mit wem kann ich 

zusammenarbeiten? 

 Wie gestalte ich ein Projekt? 

 

Mehr Haltung 

 Lust darauf haben, sich „einzumischen“! 

 Lust auf globale Sichtweisen! 

 Meinung entwickeln dazu, wie wir in Zukunft „mitmischen“ wollen! 

 

Mehr Handlungsfähigkeit 

 Sich aktiv an der Schulgestaltung für eine „Nachhaltige Zukunft“ 

beteiligen 

 Lernen, Leitung zu übernehmen 

 Projekte von der Idee bis zur Aktion anstoßen und begleiten  

 

 

 

Ablauf 

80 Future-Peers durchlaufen aufgeteilt in Team-Nord & Team-Süd je die gleichen 6 

Peerinare zu den Themen:  

1: Kennenlernen  
- Wer ist am Projekt beteiligt? 
- Was wollen wir bis wann schaffen? 

 

2: Schule/ Bildung  
- Wie ist Schule eigentlich? 
- Wie würden wir gerne Schule machen? 

 

3: Welt  
- In welcher Welt leben wir? 
- Was ist nötig zu tun? 

 

4: Future-Peers  
- Wer gibt uns das Recht zum Projekt?  
- Wo sind freie Plätze zur Gestaltung für uns? 

 

5: Peer-Tools  
- Wir müssen nicht bei 0 anfangen! 
- Welche Tools sind schon bereit? 

 

6: Strategie  
- Was sind unsere Future-Peers-Schritte in der Schule / im Netzwerk? 
- Wer sind unsere Coaches? 

 

 Nach der Qualifizierung zum Future-Peer sucht sich jedes Tandem ein Team von 10-15 

weiteren Schüler:innen, entweder mit einer bereits vorhandenen Idee oder 

themenoffen. Dieses Team wird dann von den 2 Future-Peers eigens anhand der 6 

Peerinare, ergänzt durch ein Manual, nochmal „ausgebildet“, bevor es an die 

Projektideenfindung geht. Wenn die Idee zum Thema nachhaltiger Entwicklung festgelegt 

worden ist, geht es an die Umsetzung, sodass bis zum Ende des Projekts ein eigenes 

Projekt auf die Beine gestellt worden ist. Begleitet und unterstützt werden alle Future-

Peers von einem Coach, Austauschtreffen, weiteren Materialien und zusätzlichen 

Peerinaren und Angeboten. 
*Peerinar = Von Peers moderierte Online-Seminare 
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1.4 Das Konzept 

 
Der Kern des Konzeptes des Projektes „Future-Peers“ basiert 

auf einer Peer Education, die ein Lernen in bewertungsfreien 

Räumen ermöglicht und somit ohne Fachcurriculum, 

eingrenzendes Programm oder den Druck von Zeitfaktoren 

auskommen kann. Das Lernen in diesem Freiraum kann dabei 

von den Teilnehmenden selbstgesteuert, mit selbst gesetzten 

Programmen und Inhalten stattfinden und wird in den 

einzelnen Prozessen durch Coaching begleitet. Um eine 

Wertebasis auf der Orientierung an den 17 

Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen, ermuntern die 

Coaches mit „Laufhilfen“ und nützlichen „Anstupsertools“. 

Sie fördern außerdem eine wechselseitige Beziehung unter 

Gleichen, indem sie neue Zusammensetzungen von Peer 

Groups erreichen und außerdem versuchen, schwer 

erreichbaren Zielgruppen den Zugang durch Peers aus der 

eigenen „Szene“ zu erleichtern.  

Von besonderer Bedeutung während der Projekte und deren 

Begleitung ist dabei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, 

die Fehler zulässt, sie sogar aufgrund ihrer Unabdingbarkeit 

für forschende, zukunftsorientierte Arbeit zu den 

Nachhaltigkeitszielen begrüßt, um Raum zu schaffen für neue 

Formen von Kooperation, Interdisziplinarität und 

Handlungsorientierung. Gerade durch das Aufzeigen von 

Dilemmata, Komplexität und Interessenkonflikten können 

die Lernende neue Perspektiven einnehmen und so ihre 

Selbstwirksamkeit stärken. Trotz der teilweise Vorhanden 

Schwere der Themen stehen Spaß, Teamarbeit und 

Leichtigkeit im Vordergrund und schaffen eine zusätzliche 

intrinsische Motivation und ein erfahrungsorientiertes 

Arbeiten, das ein besonders nachhaltiges Lernen ermöglicht. 
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Teil 2: 

Storys und Erfahrungen 
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 Storys und Erfahrungen 

 

Auf den folgenden Seiten wollen wir wiedergeben, 
wie das Projekt Future-Peers bei allen Mitwirkenden 
angekommen ist, welche Ideen sich 
herauskristallisiert haben und welche Projekte 
umgesetzt wurden.   
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2.1  Übersicht aller Projektideen 
 

Folgende Ideen sind im und durch das Future-Peers Projekt entstanden und durchgeführt worden. 

Politik 

 Podiumsdiskussionen mit Politiker:innen planen  

 Informationsblog über globale Probleme einrichten 

 Auseinandersetzung mit dem Thema Korruption 

 Themenchannel: Was macht eine gute Regierung aus? 

 Workshop „Traumschule - Was braucht Schule?“    
 

Diversity / Mobbing 

 LGBTQ+-Forum eröffnen  

 Plakataktion Thema: Vielfalt  

 Projekttag Thema: Diversity  

 Austauschrunden: Körper, Geist und Seele  

 Themenchannel: Menschenrechte, geschlechtsspezifische 

Gewalt, Kindesmissbrauch 

 

Flucht 

 Flucht-Workshop entwickeln 

 Plakataktion zum Thema Rassismus    

 

Digitalisierung  

 Online-Unterricht organisieren 

 Pandemie & Schulalltag überdenken   

 

 

 

Umwelt/ Klima/ Nachhaltigkeit  

 

 Umwelt-AG im Ganztagsbereich anbieten  

 Schule begrünen/ bepflanzen  

 Pfandsammelprojekt starten  

 Mülltrennung an Schule organisieren  

 Müllvermeidungsprojekte ins Leben rufen  

 Busverkehr der Schule optimieren 

 Organisation einer Radtour 

 Spendensammlung durch Verkauf alter Mobiltelefone  

 Schulgarten-/ Tulpenaktionen starten  

 Illegale Abholzung/ Schutz der Wälder thematisieren  

 Nachhaltigkeitsspaziergänge organisieren  

 Zebrastreifen vor Schule installieren 

 Plakate, Vorträge zum Thema Wasser halten 

 Wasserflaschen (Glas) für alle Schüler:innen einführen 

 „Speak-Up“-Workshop anbieten  

 Das Weltspiel mit Klassen durchführen   

 

Ernährung 

 Lebensmittelspende für die Tafel sammeln 

 Cafeteria: Speisen vegan und vegetarisch anbieten      
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2.2 Erfahrungsberichte 
 

2.2.1 Koordinationsbericht von Sophie Eickhorst 
 
Als Koordination eines so themen- und methodenoffenen Projektes 

wurde ein hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und 

Durchhaltevermögen gefordert. Zum einen bestanden von außen 

Anforderungen, die erfüllt werden mussten, zum anderen sind viele 

unterschiedliche Ergebnisse und Erfolge bei den Teilnehmenden 

wünschenswert gewesen. Außerdem stellte uns der Projektzeitraum mit 

der Corona Pandemie vor zusätzliche Herausforderungen. 

Den Überblick über alle Beteiligten zu behalten und gleichzeitig eine 

Transparenz nach außen zu schaffen, war ohne persönlichen Kontakt oft 

nicht einfach. Zu Beginn wurden über das Kultusministerium sowie die 

Schulleitungen geeignete Schüler:innen für das Projekt ausgewählt. 

Dabei hatten wir wenig Einfluss auf Schulformen oder Teilnehmende. 

Trotz des Umstandes, dass eine persönliche Vorstellung in den Schulen 

nicht möglich war, haben 80 motivierte Schüler:innen den Weg zu uns in 

die Peerinare gefunden.  

Spannend war für uns die Wahl der Anzahl und Themen in den 

Peerinaren, neu war die Vermittlung komplexen Wissens, gepaart mit 

dem Anspruch auf Entwicklung einer Haltung und Aktionsformen auf 

digitalem Weg. Hilfreich war hier die Unterstützung durch die Coaches, 

die durch persönlichere Gespräche in den regelmäßigen 

Coachingrunden noch näher an die Teilnehmenden herankamen. Auch 

der Einsatz weiterer Tools, Workshops und Spieleabende als Option im 

Anschluss an die „Pflicht“- Peerinare führten zu einer höheren 

Motivation derjenigen, die teilnahmen. Im Allgemeinen war der Einsatz 

von Online Tools eine willkommene Abwechslung und sorgte stets für 

die Beteiligung aller Schüler:innen. Wir legten uns auf einige wenige 

Tools fest, die immer wieder vorkamen, um eine Überforderung zu 

vermeiden. 

 

Zur Überprüfung baten wir alle Teilnehmenden nach jedem Peerinar, 

anonym einen Online-Feedbackbogen, mit von uns erstellten Fragen, zu 

beantworten. So hatten wir die direkte Möglichkeit, zu überprüfen, ob 

Wissen durch uns gut vermittelt wurde oder auch, in welchem Schritt 

sich die Teilnehmenden im Gesamtprojekt gerade befanden. 

Gegebenenfalls konnten wir so unverzüglich nachsteuern. So 

entwickelte sich auch eine gute Feedbackkultur untereinander und es 

wurde nachgefragt, wenn etwas unverständlich war oder rückgemeldet, 

wenn es Konflikte gab. 

Abgesichert über den Umgang miteinander sowie über eine nötige 

Verantwortungsübernahme haben wir uns bereits zu Beginn durch die 

Erstellung des Code of Conduct, der gemeinsam mit Interessierten 

entwickelt wurde und die gesamte Projektlaufzeit für alle Beteiligten 

galt. Außerdem haben wir uns als Koordination immer wieder intern im 

Peer-Leader-International Team rückversichert, unsere 

Außendarstellung überprüft und Anregungen mit ins Netzwerk 

genommen. 

Für Außenstehende gab es immer die Möglichkeit das Projekt über 

aktuelle Medien wie Social-Media-Kanäle und unserer Webseite zu 

verfolgen. So haben wir nach unseren Möglichkeiten und schwierigen 

äußeren Umständen immer für Transparenz gesorgt. Es ist uns gut 

gelungen, die Projektziele mit den Anforderungen zu vereinbaren und 

für alle einen angenehmen Arbeitsraum und ein motivierendes 

Arbeitsklima zu schaffen. 
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2.2.2  Coachingbericht von Stephanie Behrens 
 

Ein Jahr Coachingbegleitung von vier Future-Peers-Teams – ein Jahr 

lang spannende Entwicklungen, Erfolge und Rückschläge, die wir in 

einem bereichernden Team auffangen und darin gemeinsam wachsen 

konnten.  

Meine Aufgabe als Coach dabei: Anlässe schaffen, die tragfähige 

Beziehungen, gegenseitiges Vertrauen und Ansporn ermöglichen 

sowie den Peers Verantwortung für ihre eigenen Prozesse und 

Ergebnisse übertragen und immer wieder Anregungen geben, über 

sich selbst hinauszuwachsen. Dabei dürfen auch Konflikte offen 

ausgetragen sowie Stärken und Schwächen jedes/jeder Einzelnen 

gewertschätzt und aktiv in die Gruppe eingebracht werden. Und 

natürlich haben wir immer wieder unsere Erfolge gemeinsam gefeiert! 

In den ersten Treffen verständigten wir uns über die Erwartungen, die 

wir an das Coaching sowie das Team hatten und was wir uns persönlich 

dabei erhofften. Wichtig war uns immer, Gespräche auf Augenhöhe zu 

schaffen. Einerseits zwischen den Teammitgliedern und mir als Coach, 

indem auch ich meine Erwartungen, Ansprüche und persönlichen Ziele 

äußerte und wir gleichberechtigt darüber verhandelten. Andererseits 

auch zwischen den Teammitgliedern, die vom Alter, persönlichen 

Interessen und der Schulform sehr unterschiedlich waren. Zu Beginn 

legten wir die Grundsteine für eine persönliche Ebene und eine 

vertrauensvolle Basis. Wir sprachen über unsere Interessen, 

Persönlichkeit und immer wieder auch Erlebnisse aus dem alltäglichen 

Leben.  

Auf dieser Basis konnten wir uns schon nach kurzer Zeit in die Arbeit 

stürzen. Die einzelnen Future-Peers suchten sich an ihren Schulen 

weitere Teammitglieder, brachten diesen die Vision von Future-Peers 

näher und machten sich daran, Projektideen zu entwickeln. Daneben 

trafen wir uns im zweiwöchentlichen Rhythmus im Coachingteam und 

sprachen gemeinsam über unsere Projektfortschritte und so manches 

Mal auch über Rückschläge und Hindernisse. Dabei lernten wir 

insbesondere, uns gegenseitig zu stützen sowie die sehr 

unterschiedlichen Stärken zu schätzen und ins Team einzubringen. Als 

Coach durfte ich diesen spannenden Prozess begleiten und den Peers 

Methoden zur Verfügung stellen mit denen sie wachsen konnten. 

Neben praktischen Tipps, die wir uns gemeinsam erarbeiteten, 

gehörte dazu ganz besonders auch gegenseitiges Feedback auf 

unterschiedlichsten Ebenen. Wir feierten zusammen, wenn ein 

schüchternes Teammitglied es geschafft hatte, die Schulleitung 

anzusprechen oder wenn ein forsches Mädchen ihre Teammitglieder 

auf Augenhöhe eingebunden hatte.  

Auch ich als Coach habe in diesem gemeinsamen Jahr eine Menge 

gelernt: über das Engagement junger Menschen und ihre Fähigkeit am 

Ball zu bleiben, auch wenn die Umstände widrig sind, darüber, welche 

Energien in einem Team freigesetzt werden können und wie eine 

umsichtige Begleitung dies fördern kann, ohne dabei die 

Erfahrungsfreiräume der Jugendlichen einzuschränken.  
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2.3 Resümee und Ausblick 

Rückblickend war das Projekt auf unterschiedlichsten Ebenen erfolgreich. Sowohl auf Seiten der teilnehmenden Schüler:innen als auch auf der 

Seite der Begleiter:innen wurden nie dagewesene Erfahrungen gemacht, was nicht zuletzt durch die Resonanz der Beobachtenden in Form von 

Lehrkräften, Unterstützer:innen und Teammitgliedern untermalt wurde. Mit dem Projekt Future-Peers ist der Versuch gelungen, eine Peer 

Education im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung innovativ umzusetzen. Diese besondere Form der Projektarbeit hat gezeigt, von 

welch großer Bedeutung Freiräume für die Herausbildung von Gestaltungskompetenz, Selbstwirksamkeit und (politischer) Motivation sind. Grade 

in einer Zeit, in der gesellschaftliches Engagement für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft elementar ist, Bildungsungerechtigkeiten jedoch 

eine Partizipation aller erschwert, sind zukunftsgerichtete, motivierende sowie multiperspektivische Herangehensweisen für die Vermittlung einer 

Umweltbildung elementar. Doch auch das Fördern einer Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen ist für die individuelle Partizipation relevant. 

Jugendliches Vertrauen in die demokratischen Strukturen ist oft begleitet von einem permanenten Misstrauen, ob die demokratischen Strukturen 

auch funktionieren. Vertrauen kann dann entstehen, wenn Teilhabe an und Verständnis von solchen Strukturen sowie Selbstverantwortung Einzug 

erhalten. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse erscheint das Projekt „Future-Peers“ als gelungene und ausbaufähige Grundlage, um weiterverfolgt zu werden, 

neue und auch schwer erreichbare Zielgruppen zu involvieren und Netzwerkbildung unter jungen, motivierten Menschen über die kommunalen 

Grenzen hinaus anzustoßen.  
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