
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Austausch ein. Es erwarten Sie nicht  
nur spannende Inputs und Workshops, sondern auch die Möglichkeit sich in einem  
,Open Space’ zu vernetzen und Ihre Erfahrungen im Bereich der politischen Bildung  
und demokratischen Schulkultur einzubringen.

Gerade in diesen, für uns alle schwierigen Zeiten, ist es umso wichtiger junge Menschen 
in unserer Gesellschaft mit den notwendigen Zukunftskompetenzen auszustatten. Schule 
hat den Bildungsauftrag die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu stärken und 
demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenzuwirken, daher ist es notwendig alle an 
Schule Beteiligten mit Orientierungswissen auszustatten, ihre Kompetenzen zu stärken, 
Räume zur Erprobung zu schaffen und politische Teilhabe zu ermöglichen.

Die aktuelle Situation in Europa zeigt einmal mehr, dass politische Bildung wichtiger 
Bestandteil unserer Gesellschaft in jedem Lebensalter ist. In der Praxis gibt es schon viele 
spannende Ansätze. Wir wollen sie zusammenbringen, voneinander lernen und  
gemeinsam weiterdenken. 

Auszug aus dem Workshopprogramm
   Beteiligung in Schule: Wo? Was? Wie?
   Kinderrechte in der Schule
   Schutzkonzepte und Demokratie
   Diskriminierungskritische Schule
   Diversität und Demokratie
   Schule öffnen/Kooperation, LDE, Ehrenamt

Nach der Mittagspause folgt ein Open Space – wir freuen uns auf Ihre Beteiligung!

Die Veranstaltung richtet sich an politisch interessierte Erwachsene, Lehrkräfte, Schulsozi-
alarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der außer-
schulischen politischen Bildung sowie Schülerinnen und Schüler.

Setzen wir uns gemeinsam für eine zukunftsweisende Demokratie ein!

Open Space und Fachaustausch

Mittwoch, 8. Juni 2022 · 8:30 – 16:30 Uhr im Nordkolleg Rendsburg 
Anmeldung kostenfrei: bne-in-sh.de/os0622

Gemeinsam stärker:  
Demokratische Schulkultur 
gestalten

Eine gemeinsame  
Veranstaltung von:

In Zusammenarbeit mit:

Anmelden auf 
bne-in-sh.de/os0622

Unter dem Mo�o „Gemeinsam stärker: Demokra�sche Schulkultur gestalten“ laden wir Sie herzlich 
zu einem gemeinsamen Austausch am 08. Juni 2022 nach Rendsburg ins Nordkolleg ein. In der Zeit 
von 8.30 Uhr - 16.30 Uhr erwarten Sie nicht nur spannende Inputs und Workshops, sondern auch die 
Möglichkeit sich in einem ‚Open Space‘ zu vernetzen und Ihre Erfahrungen im Bereich der poli�schen 
Bildung und demokra�schen Schulkultur einzubringen.  

Gerade in diesen, für uns alle schwierigen Zeiten, ist es umso wich�ger junge Menschen in unserer 
Gesellscha� mit den notwendigen Zukun�skompetenzen auszusta�en. Schule hat den Bildungs-
au�rag die Par�zipa�on von Kindern und Jugendlichen zu stärken und demokra�efeindlichen Bestre-
bungen entgegenzuwirken, daher ist es notwendig allen an Schule Beteiligten mit Orien�erungswis-
sen auszusta�en, ihre Kompetenzen zu stärken, Räume zur Erprobung zu schaffen und poli�sche Teil-
habe zu ermöglichen. 

Die Krise hat einmal mehr gezeigt, dass poli�sche Bildung wich�ger Bestandteil unserer Gesellscha� 
in jedem Lebensalter sein muss. In der Praxis gibt es schon viele spannende Ansätze. Wir wollen sie 
zusammenbringen und voneinander lernen und gemeinsam weiterdenken.  

 

Eine gemeinsame Veranstaltung von: 

In Zusammenarbeit mit: 

Sie können sich unter folgendem Link anmelden: h�ps://pre�x.eu/mbwk/08.06.2022/   

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Fachtagung 
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