Regionales  Berufsbildungszentrums  Wirtschaft  
der  Landeshauptstadt  Kiel  
PRESSEINFORMATION  
    

  

04.07.2016  I  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel,  Westring  444,  24118  Kiel  I  8:00  bis  13:30  Uhr  
  

„Demokratie  macht  Schule“  
Lebendige  politische  Bildung  an  der  Schule  –    
Demokratie-Tag  am  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  
  
Am  Montag,  4.  Juli  2016,  veranstaltet  das  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  in  Kooperation  mit  der  
Heinrich-Böll-Stiftung  Schleswig-Holstein  von  8:00  bis  13:30  Uhr  einen  "Demokratie-
Tag",  um  die  Möglichkeiten  politischer  Partizipation  und  vor  allem  die  Notwendigkeit  
eines  engagierten  Eintretens  für  Freiheit  und  Demokratie  im  Alltag  noch  stärker  im  
Bewusstsein  der  Schülerinnen  und  Schüler  des  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  zu  verankern.    
  
Nach  der  offiziellen  Begrüßung  durch  den  Schulleiter  Wulf  Wersig  und  den  
Stadtpräsidenten  Hans-Werner  Tovar  gibt  es  einen  einleitenden  Vortrag  von  Dr.  
Christian  Meyer-Heidemann,  dem  Landesbeauftragten  für  politische  Bildung,  zu  der  
Frage:  „Warum  sollten  wir  uns  politisch  engagieren?“    
  
Danach  ordnen  sich  die  freiwillig  teilnehmenden  300  Schülerinnen  und  Schüler  des  
RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  insgesamt  15  Workshops  frei  zu,  in  denen  sie  sich  mit  aktuellen  
Gefährdungen  der  Demokratie,  Pressefreiheit,  Flucht  und  Migration,  Einflüssen  der  
Wirtschaft,  Jugendpartizipation  und  vielen  weiteren  Themen  beschäftigen.  Angeboten  
werden  die  Workshops  durchweg  von  externen  Referenten,  unter  anderem  der  
Heinrich-Böll-Stiftung,  des  AKJS,  der  HEA,  des  NDR,  der  CAU  Kiel,  der  IHK  Kiel,  des  
BUND  und  der  Stadt  Kiel.  (9:30  bis  12:00  –  Eine  Workshop-Liste  findet  sich  im  
Anhang.)  
  
Der  „Demokratie-Tag“  schließt  mit  einer  Podiumsdiskussion,  in  der  sich  Vertreterinnen  
und  Vertreter  der  Jugendorganisationen  der  im  Landtag  vertretenen  Parteien  mit  dem  
Thema  Flüchtlingspolitik  auseinandersetzen.  (12:30  bis  13:30  Uhr)  
  
Vortrag  und  Workshops  finden  schulintern  statt,  zur  abschließenden  Podiumsdiskussion  
sind  alle  Interessierten  herzlich  eingeladen.  Nach  Vereinbarung  besteht  die  Gelegenheit  
zum   Gespräch   mit   Veranstaltern,   Experten   und   natürlich   Schülerinnen   und   Schülern  
des  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel.      
  
Sie  möchten  über  dieses  Thema  berichten?  Wir  helfen  Ihnen  gern:  
  
Dr.  Marcus  Thomsen  (Pressereferent),    
Regionales  Berufsbildungszentrum  (RBZ)  Wirtschaft  .  Kiel,    
Westring  444,    
24118  Kiel,    
Tel.  mobil:  01520  3384765    
Email:  marcus.thomsen@rbz-wirtschaft-kiel.de  

  
Mehr  Informationen  zum  RBZ  Wirtschaft  unter:  www.rbz-wirtschaft-kiel.de  

