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ANMELDUNG

Das	 Bildungs-	 und	 Tagungszentrum	 Ostheide	
ist	nach	dem	Niedersächsischen	Erwachsenen-
bildungsgesetz	(NEBG)	anerkannt.	Es	untersteht	
dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
und	ist	nach	LQW	(lernorientierte	Qualität	in	der	
Weiterbildung)	zertifiziert.

Kosten:			 kostenfrei	für	Personen	unter	27	Jahren,
	 Übernachtung	im	Doppelzimmer
Anreise: 	 Freitag	15.00	Uhr
Abreise: 	 Sonntag	14.00	Uhr

BItte	beachten	Sie	auch	unsere	allgemeinen	Geschäftsbe-
dingungen. 

Gerne	können	Sie	sich	per	E-Mail	anmelden.	

Das	Konzept	sieht	eine	Teilnahme	an	allen	Seminaren	vor.	
Daher	werden	Personen,	die	an	allen	Seminaren	teilneh-
men,	bevorzugt	angenommen.

Bitte ausfüllen und versenden!
Ich	melde	mich	verbindlich	zu	folgendem	Seminar	an:

Demokratie mitgestalten 2018
Shaping democracy together
☐  Seminar	1	(05.-07.10.2018)
☐  Seminar	2	(23.-25.11.2018)
☐  Seminar	3	(07.-09.12.2018)

Welche Sprache sprichst Du?   ☐  Deutsch
Which language do you speak? ☐  English

Vorname:  __________________________________________________

Nachname:	 ________________________________________________

Straße:  _____________________________________________________

PLZ/	Ort:	 ___________________________________________________

Telefon:	 ____________________________________________________

E-Mail:  ______________________________________________________

______________________________________________________________
Ort/	Datum	 	 									Unterschrift

e
Shaping democracy together

DEMOKRATIE
MITGESTALTEN

2018



Seminar 1		 05.10.	-	07.10.2018
Demokratie mit Verständnis und Toleranz 
gestalten
Was	heißt	Demokratie	für	uns	als	 (junge)	Weltbür-
ger*innen	mit	unterschiedlichen	sozialen	und	kul-
turellen	Hintergründen?	In	diesem	Seminar	möch-
ten wir unsere eigenen Wünsche und Erwartungen 
an	eine	demokratische	Gesellschaft	formulieren.	

Seminar 2		 23.11. - 25.11.2018
Vielfalt ohne Ausschluss
Wie	ist	es	möglich,	eine	Verbindung	zwischen	Viel-
falt,	individuellen	Ansprüchen	und	einem	gemeinsa-
men	Demokratieverständnis	herzustellen?	Wo	sind	
Hürden	 im	Alltag?	Hier	geht	es	um	die	Gestaltung	
einer	 diversen	 Gesellschaft	 ohne	 Ausschluss	 und	
Diskriminierung	einzelner	Individuen.

Seminar 3		 07.12. - 09.12.2018
Projektwerkstatt: Politische Bildung und 
Beteiligung
Wie wollen wir unsere Lebenswelt gestalten und 
welche	Projekte	können	wir	zur	politischen	Bildung	
umsetzen?	 Im	 Abschlussseminar	 beschäftigen	 wir	
uns mit konkreten Ideen wie die erarbeiteten ge-
sellschaftlichen	Ziele	erreicht	werden	können.	Was	
bewirkt	das	wirtschaftlich,	politisch	und	sozial?

Im	19.	 Jahrhundert	 von	 Lüneburgs	 letztem	Sülf-
meister	erbaut,	zeigt	sich	unser	Haus	von	außen	
historisch und von innen modern. 

Eine	 angenehme	 Lernatmosphäre	 in	 zeitgemäß	
ausgestatteten	 Seminarräumen,	 zahlreiche	 Sit-
zecken	zum	Arbeiten	und	Pausieren,	eine	eigene	
Küche	 mit	 regionalen	 Produkten	 und	 Spezialitä-
ten,	eine	urige	Kellerbar,	ein	gemütliches	Kamin-
zimmer	sowie	freundlich	eingerichtete	Einzel-	und	
Doppelzimmer:	 All	 das	 finden	 Sie	 in	 unserem	
Gutshaus	inmitten	eines	weitläufigen	Parks	mit	al-
tem Baumbestand.  

Das	 Bildungs-	 und	 Tagungszentrum	 Ostheide	
liegt	an	der	B216	in	Barendorf,	etwa	sieben	Kilo-
meter	östlich	von	Lüneburg.	Vom	Bahnhof	Lüne-
burg	fahren	mehrmals	täglich	Busse	(Linien	5300	
und	5304)	zu	uns.

WO?THE TOPICSDIE THEMEN

Seminar 1 	 	 	 05.10.	-	07.10.2018
Democracy with tolerance and understanding
What	 does	 „democracy“	mean	 to	 us	 as	 (young)	 citizen	
with	 different	 social	 and	 cultural	 backgrounds?	 To	 
answer	 such	 a	 question	 we	 will	 at	 first	 develop	 our	 
wishes and expectations towards a democratic society. 

Seminar 2 	 23.11. - 25.11.2018
Diversity without exclusion
How can we establish a connection between the  
social	 diversity,	 our	 individual	 standards	 and	 the	 
collective understanding of our democracy? Where 
are	obstacles?	This	seminar	will	focus	on	the	design	of	 
a society  without discrimination and exclusion.

Seminar 3		 07.12. - 09.12.2018
Projectdesign: Political education and participation
How	 do	 we	 want	 to	 influence	 our	 environment	 and	
which	 projects	 could	 be	 interesting?	 During	 the	 final	
seminar we will develop and look at concrete ideas to 
follow our goals of social change.

Das	 Seminar	 findet	 im	
Rahmen	 des	 Projekts	
„Empowered by Demo- 

cracy“	des	Bundesausschuss	politische	Bildung	(bap	e.V.)	
statt.


