Hinweise zur Teilnahme und
zur Anmeldung:


Programm:

08:30 Uhr

Eintreffen im Ev. Gemeindezentrum in Beverungen

09:00 Uhr

Begrüßung, WS-Angebot
und Hinweise zum Ablauf

09:30 Uhr

Beginn des 1. Workshops

11:00 Uhr

Pause

11:30 Uhr

Beginn des 2. Workshops

13:00 Uhr

Abschluss

13:30 Uhr

Ende der Veranstaltung






Das Schülerforum richtet sich an die SVen der
beteiligten Schulen: Schülersprecher*innen
und deren Stellvertreter*innen, Mitglieder
des Schülerrats wie Klassensprecher*innen,
Jahrgangsstufensprecher*innen und die jeweiligen Vertreter*innen sowie freiwillige Mitglieder der SV ab der 8. Klasse.
Insgesamt können 10 bis 15 Schüler*innen
pro Schule teilnehmen.
Am Veranstaltungstag hat jede Teilnehmerin
und jeder Teilnehmer die Möglichkeit an zwei
verschiedenen Workshops teilzunehmen.
Bei der Anmeldung könnt ihr 3 Wünsche angegeben.
Anmelden könnt ihr euch ab sofort über den
Link -> https://www.umfrageonline.com/s/schuelerforum

2019

„Was geht?“
28. Mai
in den Räumen des

Ev. Gemeindezentrums
Beverungen
Im Bangern 1
37688 Beverungen

„Themen, bei denen
WIR mitreden sollten!"
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Die Busse für den Rücktransport
stehen ab 13:30 Uhr bereit!

Schülerforum

Kreis Höxter, Abteilung Bildung und Integration
Moltkestraße 12, 37671 Höxter

Integrationsarbeit vor Ort

Berufliche Perspektiven im Kreis Höxter

Leben im digitalen Zeitalter

In der Pause gibt es für euch
einen kleinen Imbiss (inkl. Getränke)!

Mitgestaltung regionaler Prozesse

Workshops zur
Auswahl
WS 1: „Wir haben doch alle die gleichen
Chancen, oder!?“
 Haben alle jungen Menschen in der Schule die
gleichen Chancen zur Entfaltung ihrer Talente
und Stärken?
 Hat die eigene Herkunft heutzutage noch Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang?
 Gibt es Hürden, die euch in eurer Berufswahl einschränken und sind sie überhaupt zu meistern?
In diesem Workshop bietet sich euch die Möglichkeit,
mit einem Talentscout über Chancengleichheit im Bildungssystem und die Förderung persönlicher Fähigkeiten und Potenziale zu sprechen.

WS 3: „Ich starte durch!“ – Wieviel Karriere
brauche ich wirklich?

WS 5: „Digital Natives“ und Unternehmen –
welche Rolle spielt ihr?

Aussagen wie „Ich will meine Ausbildung möglichst
schnell hinter mich bringen und Geld verdienen!“
oder „Ich werde nach der Schule Hartzer!“ kommen
dir bekannt vor? Du weißt nicht, wer dir helfen kann,
wenn du Fragen zu deinem Werdegang hast? – In diesem Workshop habt ihr die Möglichkeit, über die ganz
persönlichen Karrierevorstellungen zu sprechen und
Informationen zu Ausbildung und Studium, aus Sicht
eines Abteilungsleiters sowie eines Personalleiters zu
erhalten. Hier findet ihr Anregungen für euren Weg!

An aktuellen Beispielen werden die Bemühungen der
Unternehmen zur Ansprache von neuen Auszubildenden gezeigt. – Sind die Unternehmen auf dem richtigen
Weg? Worauf kommt es euch wirklich an? Und seht ihr
euch als Mitgestalter bei Digitalisierungsprozessen in
Unternehmen?

Integrationsarbeit vor Ort

Berufliche Perspektiven im Kreis Höxter

Leben im digitalen Zeitalter

Mitgestaltung regionaler Prozesse

WS 2: „Rassismus und Diskriminierung –
was geht mich das an?!“
Die Begriffe Rassismus und Diskriminierung sind meist
nicht nur graue Theorie, sondern sie begegnen uns im
Alltag, in sozialen Medien und in den Nachrichten. Hast
du schon einmal Diskriminierung in der Schule oder im
Alltag erlebt, vielleicht sogar an der eigenen Haut erfahren? Warum gibt es überhaupt Vorurteile gegenüber
Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder Religion?
– Diskutiert mit uns, wie
ihr mit diesen Themen
umgeht. Wie verhaltet ihr
euch in solchen Situationen und was kann man
dagegen machen?

WS 4: Orientierungslos trotz Berufsorientierung?
Du hast eine Potenzialanalyse durchlaufen, Berufsfelder erkundet und vielleicht auch schon ein längeres
Praktikum absolviert. Fühlst du dich beruflich orientiert oder brauchst du noch Entscheidungshilfen?
Weißt du schon, wie es nach der Schule weitergeht?
– Wir tauschen uns über die Berufsorientierung in der
Schule aus und diskutieren mit euch Verbesserungsvorschläge. Außerdem möchten wir mit euch gemeinsam herausfinden, warum es vielen Jugendlichen
schwer fällt, eine Entscheidung zur Ausbildung oder
zum Studium zu treffen.

WS 6: „Liest du noch oder ‚youtubest‘ du schon?“
 Du willst dich informieren? Buch oder Google?
 Du willst abschalten, abtauchen? Podcast,
YouTube, Netflix?
 Ein Referat steht an? Buch, Internet, Mama?
Wir wollen wissen, wie euer Alltag im digitalen Zeitalter
tatsächlich aussieht und mit euch diskutieren, welche
positiven sowie auch negativen Auswirkungen die Digitalisierung – vor allem im Hinblick auf das sprachliche
Verhalten – mit sich bringt.

WS 7: „Wir reden mit!“
Du willst dich beteiligen? Du willst deine Meinung
sagen? In dir brennt ein wichtiges Thema, das besprochen werden muss? – Dann ist dieser Workshop genau
der Richtige. Ihr legt die Themen fest, über die gesprochen werden soll. Ihr werdet eure eigenen Anliegen diskutieren und unter Anleitung zu einem Ergebnis zusammenfassen, mit dem sich die Jugendarbeit und Politiker
beschäftigen werden.

WS L: Offener Workshop für Lehrkräfte
Verschaffen Sie sich einen Überblick vom
Workshopangebot und tauschen Sie sich mit
den Kolleginnen und Kollegen darüber aus, wie
einzelne Themen in der eigenen Schule nachbereitet und z. B. als Schulprojekt weiterverfolgt werden können.

