Das Frühlingscamp 2023
Gemeinsam Schule und Bildung gestalten
24.-26. März 2023 in Brandenburg
mehr als lernen und der Landesschülerausschuss Berlin laden im Rahmen des
Frühlingscamps 2023 dazu ein, gemeinsam über Schule und Bildung nachzudenken, neue
Ideen zu entwickeln, Projekte zu initiieren, mit politischen Entscheidungsträger:innen ins
Gespräch zu kommen, frische Motivation für ehrenamtliches Engagement zu finden,
Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen, zu diskutieren, Verantwortung zu übernehmen
und über sich selbst hinauszuwachsen. Wir wollen mit euch gemeinsam konkrete Projekte
für Schulgestaltung und Forderungen an die Berliner Bildungspolitik entwickeln.
2014 wurde das Frühlingscamp mit viel Erfolg erstmals veranstaltet - nach zwei großen
Camps 2016 und 2019, dem digitalen Bildungsbildschirm 2020 und dem hybriden
Bildungsfrühling 2021, dem Frühlingscamp 2022 geht das Frühlingscamp 2023 in diesem
Jahr in die 7. Runde. Für einen Eindruck findet Ihr hier die Videodokumentation des
Frühlingscamp 2019.

Hier gehts direkt zur Anmeldung.
Hier gehts zu den FAQs.

Unser Dank gilt dem Landesschülerausschuss und der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie für die Unterstützung und Finanzierung.
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Kommt mit und ….
… inspiriert Euch!
Wir verbringen ca. 10.000 Stunden unseres Lebens in der Schule. Die Schüler:innen wissen
wahrscheinlich mit am Besten, wie Schule und Bildung im 21. Jahrhundert besser werde
kann. Erzählt Euch von Euren Ideen und erfahrt, wie Ihr Ideen, Projekte und Visionen
umsetzen könnt. Wir bieten Euch im Rahmen von Workshops, Austauschrunden und
Diskussionen die Möglichkeit von anderen tollen Projekten zu erfahren, neue Ideen und
Projekte zu entwickeln und umzusetzen und somit Euren Lebensraum Schule ein bisschen
besser zu machen. Die entstandenen Projekte und Ideen werden anschließend politischen
Entscheidungstragenden vorgestellt.

… vernetzt Euch!
Lernt engagierte und motivierte Jugendliche von unterschiedlichen Schulen aus
unterschiedlichen Bezirken kennen und tauscht Euch zu Ideen, Problemen und Lösungen
aus. Entwickelt gemeinsam Projekte für bessere Schule, lasst Kooperationen und
Freundschaften entstehen. Lernt Inhalte und Tools für noch bessere Projektarbeit und
Zusammenarbeit kennen und vertieft Euer Wissen rund um Schulgestaltung.

… verändert!
“Niemand ist zu klein, um einen Unterschied zu machen” Greta Thunberg
Sei es Eure Schule, das Schulsystem im Allgemeinen oder andere Anliegen zum Thema
Bildung und darüber hinaus - vieles ist möglich!
Setzt Eure Ideen direkt mit anderen Schüler*innen in die Tat um. Findet Gleichgesinnte und
Unterstützer*innen, die Lust haben Teil einer kleinen Veränderung zu sein. Formuliert
Forderungen an Entscheidungstragende und bringt frischen Wind in Eure Schule.
Gemeinsam veröffentlichen wir alle entstehenden Ideen und Forderungen und verbinden
Euch mit Expert*innen, Politiker*innen und anderen Entscheidungstragenden.

… habt Spaß und lasst uns das Beste daraus machen!
Wer mit Spaß bei der Sache ist, hat bessere Ideen und ist produktiver. Bei uns könnt Ihr,
ganz sicher und unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen, andere junge Leute
kennenlernen. Vielen von Ihnen geht es, in Bezug auf Ihre Schule, auf die momentane
Situation oder die Zukunft bestimmt so ähnlich wie Euch. Bei uns gibt es die Gelegenheit
ordentlich gemeinsam Spaß zu haben und zu lachen, denn neben dem Gestalten von
Bildung stehen nämlich ziemlich lustige Dinge auf dem Programm.
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Noch Fragen?
Hier versuchen wir alle Deine Fragen zum Frühlingscamp 2023 zu
beantworten!
Wozu gibt es das Frühlingscamp?
Schule ist ein Ort, wo fast jeder Mensch viel Zeit seines Lebens verbringt. Die
Rahmenbedingungen und die Inhalte werden von vielen Menschen diskutiert, überarbeitet
und verändert - die Schüler:innen selbst werden unserer Wahrnehmung nach jedoch nur
selten gefragt. Das möchten wir mit dem Frühlingscamp verändern, denn wir sind davon
überzeugt, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft, in der
sie leben, aktiv mitgestalten können.

Was passiert beim Frühlingscamp?
Das Frühlingscamp bietet engagierten Schüler*innen die Möglichkeit, sich mit anderen
Schüler*innen, Schülervertreter*innen und interessierten Jugendlichen über Projekte,
schulpolitische Themen, Probleme und Lösungen, Meinungen und die eigene
Schülervertretungsarbeit auszutauschen.
Ihr könnt aus unterschiedlichen Workshops, und Diskussionsrunden wählen, und auch an
Ideen arbeiten oder Projekte weiterentwickeln – so könnt ihr das Wochenende individuell
gestalten. Lasst Euch von vielen Menschen, spannenden Gästen und Schulen inspirieren,
die anders funktionieren, als Eure eigene.
Der Spaß kommt nicht zu kurz: Verschiedene Freizeitangebote, Spiel- und
Sportmöglichkeiten sowie eine Lagerfeuerstelle bieten die Möglichkeit für unterschiedliche
Freizeitaktivitäten. Freut Euch auf eine abwechslungsreiche Zeit und die ein oder andere
Überraschung. Neben spannenden Inhalten freuen wir uns auf legendäre und spaßige
Abendaktivitäten und leckeres Essen. Denn: Engagement soll Spaß machen. Wer sich
engagiert, der darf auch feiern – davon sind wir überzeugt!

Wie, wo und wann findet das Frühlingscamp statt?
Das Frühlingscamp findet vom 24.-26. März 2023 in der Jugendbildungsstätte Hirschluch
statt. Im Sommer findet anschließend
eine Veranstaltung in Berlin statt, wo die
entstandenen Ideen, Projekte und Forderungen vorgestellt werden. Eingeladen dazu sind
Schüler:innen aus ganz Berlin, Schulleitungen, Eltern, politische Entscheidungstragende und
die interessierte Bildungsgesellschaft.

Was kostet die Teilnahme?
Das Frühlingscamp kostet 40€ als Early Bird Ticket. Dafür musst Du Dich bis zum 10.02.2023
anmelden. Ab dem 11.02.2023 liegt der Preis bei 70€. Der Beitrag beinhaltet die Unterkunft,
die Verpflegung (Frühstück, Mittagessen und Abendbrot), das Programm, alle
Freizeitangebote, sowie die An- und Abreise. Eine Anmeldung ist bis zum 10.03.2023
möglich.

Wo findet das Frühlingscamp statt?
Das Frühlingscamp findet in der Jugendbildungsstätte Hirschluch statt.

Wie komme ich nach Hirschluch?
Wir organisieren eine An- und Abreise mit der ganzen Gruppe. Diese ist mit der Anmeldung
zum Frühlingscamp inklusive. Nähere Infos kommen dann im März.
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Welche Übernachtungsmöglichkeit gibt es?
In der Unterkunft gibt es Mehrbettzimmer (2-6 Personen). Die Zimmerverteilung erfolgt vor
Ort und so, dass sich alle Menschen wohlfühlen..

Welche Verpflegung gibt es?
Im Preis für das Frühlingscamp sind drei Mahlzeiten pro Tag enthalten. Morgens und
abends gibt es jeweils ein Buffet für Euch, zum Mittagessen gibt es eine warme Mahlzeit.
Wir fragen Euch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ob Ihr Euch vegetarisch oder vegan
ernährt oder Verpflegung mit Fleisch wünscht. Allergien und Sonderwünsche können
ebenfalls angegeben werden.
Für Snacks zwischendurch wird es einen kleinen Kiosk geben.

Wie ist das mit der Aufsichtspflicht?
Zu Beginn der Seminarfahrt werden wir Euch über die Regeln und Achtungszeichen
aufklären, die für unsere gemeinsame Zeit in Hirschluch gelten.
Es wird für alle teilnehmenden Personen Menschen von mehr als lernen geben, die für Eure
Sicherheit und Euer Wohlbefinden auf dem Bildungsfrühling verantwortlich sind.
Jeder Mensch aus dem mehr als lernen-Team ist ausgebildete Jugendgruppenleitung, hat
eine Fortbildung zum Thema “Aufsichtspflicht und Recht” besucht und ist sich
dementsprechend bewusst über seine Verantwortung für unsere Teilnehmenden.

Super ich hab Lust, mitzumachen! Wo kann ich mich denn jetzt anmelden?
Sichere Dir jetzt Dein Ticket für das Frühlingscamp 2023. Hier geht’s zur Anmeldung!
Nach der Anmeldung melden wir mit weiteren Informationen bei Dir.
Der Ticketverkauf für das Frühlingscamp endet am 10.März 2023.
Bis zum 10.02.2023 kannst Du ein Earlybird-Ticket erhalten, dieses kostet 40€.
Ab dem 11.02.2023 kostet die Teilnahme 70€.
Alle angemeldeten Teilnehmenden erhalten vor dem Start des Auftakt-Events eine
ausführliche Programmübersicht.

Hm, eine Frage hab ich jetzt aber doch noch...
Wir freuen uns von Dir zu hören! Schreib uns einfach Deine Fragen und Gedanken zum
Frühlingscamp per E-Mail an sv-netzwerk@mehralslernen.org
Neue Infos posten wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen
Facebook, Instagram und Twitter.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch Schule zu gestalten.
Euer mehr als lernen-Team
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