
Für demokratische Vielfalt

– gegen Diskriminierung

und Ausgrenzung

Seminar für Schüler*innen ab 1 3 Jahren

aus Baden-Württemberg

Wer kann mitmachen?

Schüler*innen aus Baden-Württemberg ab
1 3 Jahren

Wir kommen zu Euch:

Das Seminar findet bei Euch an der Schule
statt. Wir stel len Euch ein Programm
zusammen, das einen Schultag lang
dauert.

Ihr kommt zu uns:

Fal ls Ihr Euch ausführl icher mit dem
Thema beschäftigen wol lt, könnt Ihr auch
für ein dreitätiges Programm zu uns ins
Studienhaus Wiesneck in der Nähe von
Freiburg kommen.

Kosten:

Ein eintägiges Seminar an der Schule ist
für Euch kostenlos.

Bei einem dreitägigen Seminar im
Studienhaus Wiesneck fäl lt ein Eigen-
beitrag von insgesamt 1 5 Euro pro Person
für Unterkunft und Verpflegung an.

Anmeldung und Kontakt:

Bei Interesse und Fragen könnt Ihr Euch
gerne mit uns in Verbindung setzen. Eine
Anmeldung erfolgt über eine Lehrkraft per
Email an wiesneck@wiesneck.de.

Studienhaus Wiesneck
Institut für pol itische Bildung
Baden-Württemberg e.V.
Wiesneckstraße 6
D-79256 Buchenbach
Telefon: 07661 – 9875-0
Telefax: 07661 – 9875-99
E-Mail : wiesneck@wiesneck.de
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Worum geht es?

Du möchtest in einer Gesel lschaft leben,
in der
• unterschiedl iche Lebensweisen
respektiert werden,

• al le die gleichen Chancen haben und
• Meinungsverschiedenheiten auf
demokratische Art und Weise gelöst
werden?

Du würdest Dich gerne dafür einsetzen,
dass ein solches Zusammenleben gel ingt?

Du wil lst mehr darüber wissen, wie man
mit Vorurtei len, Diskriminierung und
Falschinformationen umgehen kann?

Dann ist unser Seminar genau das Richtige
für Dich!

Was machen wir?

In dem Seminar erfährst Du,
• wie Du zur Stärkung unserer Demokratie
beitragen kannst und

• welche Rol le dabei Werte wie Gleichheit,
Freiheit und Toleranz spielen.

In verschiedenen Übungen und
Rol lenspielen …
• machst Du Dir Gedanken darüber, was
Dich selbst und Andere ausmacht,

• trainierst wie man Vorurtei le,
Diskriminierung und demokratie-
feindl iche Ideen erkennt und

• probierst verschiedene Mögl ichkeiten
aus, etwas dagegen zu tun.


