Frühlingscamp 2019 - über 100 Schüler/-innen entwickeln neue
Ideen für Berliner Schulen
Berlin, 22.03.2019

Dieses Wochenende, vom 22. bis 24. März 2019, kommen engagierte und interessierte Schüler/-innen von
über 25 verschiedenen Schulen in der EJB Werbellinsee zusammen, um sich über ihre
Traumvorstellungen einer perfekten Schule auszutauschen, eigene Projekte auf die Beine zu stellen und
ihre gemeinsamen Forderungen an die Bildungspolitik zu formulieren. Zentrale Themen des
Bildungskongresses sind Demokratie, Digitalisierung und Umwelt.
Berlin. Das größte Bildungscamp der Region, bei dem Schüler/-innen selbst aktiv werden, geht nunmehr in die
dritte Runde. Die gemeinnützige Bildungsinitiative "mehr als lernen" lädt mit Unterstützung der
Friedrich-Ebert-Stiftung, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und dem EU-Programm
Erasmus+ zu einem Wochenende unter dem Motto “jetzt die Schule von heute gestalten, damit die
Gesellschaft morgen funktioniert” ein.
Niklas Liewald, Projektleitung des Frühlingscamps 2019, erklärt: „Es ist unser Anliegen, den Raum für
Schüler/-innen zu schaffen, sich ein Wochenende intensiv damit zu befassen, wie Schule und Bildung ihren
Wünschen und Bedürfnissen näher kommen können. Außerdem tauschen sich die Schülervertretungen über
ihre Arbeit aus und es entstehen schulübergreifende Kooperationen.”
Die zentralen Fragen des Frühlingscamps lauten:
- Was wollen wir lernen und wie wollen wir lernen?
- Wie kann Schule dazu beitragen, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen?
- Wie können wir das Interesse an Politik wecken? Wie können wir unsere Demokratie stärken?
- Wie beeinflusst das digitale Zeitalter unser Leben?
- Wie gestalten wir unseren Alltag und unsere Gesellschaft nachhaltig?
- Wie können Schüler/-innen Veränderungen mitgestalten? Was kann getan werden, damit entwickelte
Projekte funktionieren und umgesetzt werden?
Zu diesen und weiteren Fragen werden sich die Campteilnehmer/-innen durch spannend Workshops und
Gäste inspirieren lassen und bei einem Barcamp intensiv austauschen. Die entwickelten Projekte halten die
Teilnehmer/-innen in Form von Projekt-Pitches fest, die sie einen Monat später, am 29.04.19 bei einer
Ideenpräsentation im Berliner Abgeordnetenhau vorstellen werden.
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