


Was ist das? 

→  Demokratieveranstaltung für Schüler zum Thema 

Mitgestaltung des Schullebens 

→  Zusammentreffen von ca. 300 Schülern in 

sachsenweiten Konferenz 

→  Eure Chance, die Grundlage für Veränderungen zu 

schaffen 



Was erwartet euch? 

→  interessante Leute in eurem Alter treffen 

→  zusammen chillen und feiern und Spaß haben 

→  Erfahrungen, Gedanken und Ideen austauschen 

→  Konzepte entwickeln, die ihr an eurer Schule 

umsetzen könnt, um sie demokratiebezogen zu 

verbessern 

→  Anregungen und neue Erfahrungen sammeln 



Wann? Wie? Wo? – Wichtige Infos 
→  Termin:  11. – 13. März 2011 

→  Location:  TU Chemnitz 

→  Versorgung:  abgesicherte Mahlzeiten,       

 Übernachtung in Turnhalle 

→  ...und was müsst ihr bezahlen? 

→  NICHTS, wir haben uns schon darum gekümmert.! 

Und für euch fallen keine Kosten an  



Inhalte 

→  Freitag 
Check In, Kennenlernen, gemeinsam essen, chillen und mit 
(Live-)Musik ins Wochenende starten,... 

→  Samstag 
Gedankenaustausch nach Open Space-Methode, Ideen und 
Meinungen in Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden 
aufgreifen und besprechen 

→  Sonntag 
Markt der Möglichkeiten zur Vorstellung von Schülerprojekten, 
Auswertung und gemeinsamer Ausklang 



Methoden – kurz und knapp erklärt 

→  A) Markt der Möglichkeiten 
Allgemein: gegenseitiges Vorstellen von Ist-Ständen und 
Projektideen 

Bei uns: messe-ähnliches Konzept als Plattform für die 
Präsentation erfolgreicher Schülerprojekte 
→ großer Ideenpool, Anregungen für euch! 
→ Falls ihr Veranstaltungen kennt, die sich dafür 

eignen, meldet euch bei uns! 

→  B) Open-space 
ab zu den nächsten Folien 



Open Space 

→  1. Open Space ist... 
eine offene Diskussionsform zu einem beliebigen Thema, in 
diesem Fall „schule macht demokratie“ 

eine ideale Möglichkeit, voneinander zu lernen 

→  profitiert von den Erfahrungen und dem 
vorhandenen  Wissen der SchülerInnen 

→  Zukunftsperspektiven können entwickelt 
 werden 



Open Space 

→  2. Open Space bringt... 
Unerwartete, innovative Lösungsansätze 

Ideen für konkrete Projekte und Initiativen entstehen 

Selbst- Organisation, Selbstverantwortung 

Vernetzung 

Spaß beim Kennenlernen und Gedankenaustausch mit anderen 
netten, engagierten Schülern 



Open Space 

→  3. ...und wie funktioniert's? 
Je nach dem, was euch interessiert, könnt ihr zwischen 
Diskussionsthemen und -gruppen wechseln 
→ Bildung von Gesprächsrunden 
→ Fragen stellen, die euch bewegen 
→ Eigenerfahrung zur Verfügung stellen 
→ Die Diskussionen werden protokolliert und 

anschließend vor dem Plenum zusammenfassend 
ausgewertet  






