
Schulgestaltungsstammtisch

In Berlin gibt es über 750 Schulen, in denen sich Jugendliche engagieren und ihre Rechte
als Teil der Schulgemeinschaft nutzen, um ihre Schule aktiv mitzugestalten. Dabei bleiben
gute Ideen, Konzepte und hilfreiche Erfahrungswerte für Schulgestaltung oft innerhalb des
eigenen Schulgebäudes. Deshalb gibt es den Schulgestaltungsstammtisch als einen ein
Ort, um sich regelmäßig zu treffen, zu vernetzen, zu inspirieren, gemeinsam
Veränderungen zu bewirken und Schule besser zu machen.

Bei den Stammtischen könnt Ihr selbst Themen und Schwerpunkte bestimmen, über die Ihr
Euch sich gerne austauschen oder zu denen Ihr mehr erfahren möchtet. Je nach dem
Schwerpunkt liegt der Fokus dann auf Austausch oder einer Mini-Fortbildung zu einem
Thema, das Euch in Bezug auf Schulgestaltung, Schülervertretung oder Bildungspolitik
interessiert. Bisherige Themen waren z.B. “Klimaschutz an Deiner Schule - Endlich wirksam
handeln” oder “Politisch aktiv sein nach den Bundestagswahlen 2021 - verstehen, kreieren,
umsetzen". Da die Teilnehmenden immer aus verschiedenen Schulen kommen, gibt es auf
jedem Stammtisch genug Zeit sich gegenseitig kennenzulernen, sich auszutauschen und
auch gemeinsam Spaß zu haben.

Wann findet der Schulgestaltungsstammtisch statt?

Die Stammtische finden an jedem ersten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr in den
Räumen von mehr als lernen (Wattstraße 11 in 13355 Berlin) statt. Der nächste Termin ist
der 4. Januar 2022 mit dem Thema ”Kennenlernen von Projekten anderer Schülervertretungen
und Austausch darüber”.

Was kostet die Teilnahme?

Nichts, die Teilnahme ist kostenlos.

Wo kann ich mich anmelden?

Anmelden könnt ihr euch jeden Monat hier: https://forms.gle/8GG63So7mLvcdrsN8. Wir
benötigen eine Anmeldung, um zu wissen, wie viele Menschen kommen (auch bzgl. der
Hygienemaßnahmen).

Du hast noch Fragen?

Wir freuen uns von Dir zu hören! Schreib uns einfach Deine Fragen und Gedanken per
E-Mail an sv-netzwerk@mehralslernen.org
Neue Infos posten wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen
Facebook, Instagram und Twitter.
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