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KULTOUR MITEINANDER
Demokratie | Europa | Engagement
Aufklärungs-Lesung
Ob für Grundschule, Oberstufe
oder Universität: die
Aufklärungslesungen bieten für
jedes Alter einen emotionalen
Öffner und werden durch ein
persönliches Gespräch
abgerundet, in dem Ängste
erforscht sowie gemildert und
Begegnungen aufgebaut werden.

Workshop
Workshops die durch kulturell und
pädagogisch bunte Ansätze die
Identität und das Miteinander
stärken. Europäische Identität,
Demokratie, Medien, Integration
und Vielfalt didaktisch zu
vermitteln ist nicht nur eine
spannende Herausforderung,
sondern in Zeiten der
Globalisierung und Polarisierung
dringend notwendig.
Das Workshop-Angebot besteht
aus unterschiedlichen Bausteinen,
die individuell zusammengesetzt
werden können.

Blog & Video
Ob wissenschaftliche
Erkenntnisse oder persönliche
Erfahrungen; auf der Website
gibt es allgemeine
Bildungsangebote zum Thema
Vielfalt, Diskriminierung, Europa
und Demokratie.

Engagement für Miteinander
Das Demokratie- und EngagementsFörderungsprojekt für Schulen, Universitäten und
politisch interessierte Institutionen bietet durch
Theater und Kontakt zur Politik ein einzigartiges,
emotionalisierendes Erlebnis, in dem
Teilnehmer*innen ihre Potenziale entwickeln können
und erfahren, wie es ist, die Gesellschaft
mitzugestalten. Abschließend werden die
Mitwirkenden im Ernst-Deutsch-Theater Hamburg als
Friedensbotschafter*innen ausgezeichnet und die
Schulen und Institutionen zur „Schule/Institution für
Miteinander" gekürt.
Wir erfahren: Vielfalt macht stark!
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Europa braucht professionelle Träumer!
Als Staatsbürger*in Deutschlands hast du immer
auch die europäische Staatsbürgerschaft. Das
geile daran: Reisefreiheit, Austauschprogramme,
keine Zusatzkosten für Anrufe oder nerviges
Geldwechseln, in der ganzen EU kann ohne

Butter bei die Fische!
Jetzt mitmachen!

Sorge aus dem Wasserhahn getrunken werden,

Du kannst auf vielfältige Weise
mitmachen, ob es eine einmalige
Veranstaltung mit einer
Aufklärungs-Lesung / Workshop
ist, bis hin zu einer halb- /
ganzjährigen Teilnahme in der Du
eigene Projekte entwickelst.

selbst für das Klima hat sich einiges getan zum

Wenn Du Friedensbotschafter*in
werden möchtest ist der reguläre
Ablauf folgendermaßen:

brauchen wir Engagement der EU-Bürger*innen.

• Finde Deine Gruppe
• Lesung mit Nachgespräch

es finden keine unnötigen Tierversuche statt und
Beispiel durch das Glühbirnenverbot. Was für
eine Vielfalt!
Damit die Entwicklung weiter vorangeht und der
europäische Frieden gewahrt werden kann,
Nur so kann Vertrauen in die EU aufgebaut und
die Vielfalt der Union wirklich gelebt werden!
Träume professionell, gestalte Europa!

Bestenfalls mit Politiker*innen
aus eurem Umfeld
• Projektentwicklung

Dies macht ihr in eurer Gruppe
und könnt dazu einen Workshop
buchen
• Videodokumentation

Ihr dreht ein kurzes Video über
euer Projekt (2/3 Minuten)
• Preisverleihung

Ihr werdet ausgezeichnet und
lernt andere engagierte
Menschen kennen
Nachhaltiges, effektives
Engagement entsteht nur, wenn ihr
bei der Projektarbeit frei seid und
eure Herzens-Ideen konkrete Ziele
verfolgen. Deswegen bieten die
Ziele für nachhaltige Entwicklung
der UN Orientierung.
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