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Ideenwerkstatt „Zehn für Zukunft – Gesellschaftliche Veränderungen wahrneh-

men und gestalten“ (Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

10 im Rahmen der Begabtenförderung und der Politischen Bildung) 

 

Ausschreibung für eine Schülertagung vom 20. bis 21. Mai 2023 

 

Anlagen: Informationsblatt für Schülerinnen und Schüler 

               Anmeldeformblatt 

 

 

Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 

junge Menschen möchten die Gesellschaft der Zukunft mitgestalten – dies zeigt beispielsweise 

das anhaltende Interesse an „Fridays for future“. Da wir politische Bildung als zentrale Aufgabe 

nicht nur für die Schule, sondern auch für die Begabtenförderung sehen, bietet die MB-Dienst-

stelle seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing 

und dem Gymnasium Tutzing die Ideenwerkstatt „Zehn für Zukunft – Gesellschaftliche Verände-

rungen wahrnehmen und gestalten“ an. Wir freuen uns, dass wir diese Schülertagung auch im 

laufenden Schuljahr wieder durchführen können, und laden interessierte und geeignete Schüle-

rinnen und Schüler dazu ein, sich für die Teilnahme zu bewerben. 

Was ist die Ideenwerkstatt „Zehn für Zukunft“? 

Politik – dieses Wort klingt für viele Menschen nach Hinterzimmer und Kungelei, nach komplexen 

und kaum durchschaubaren Problemen, nach endlosen Debatten fernab von unserem Alltag. 

Dabei kann und soll Politik, gerade in einer Demokratie, genau das Gegenteil bewirken: Politik 

soll die Sorgen und Interessen der Menschen aufgreifen und in einem transparenten Verfahren 

Lösungen für gesellschaftliche Probleme erarbeiten. Durch die Corona-Krise sowie aktuell durch 

den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise ist uns bewusst geworden, wie nahe Politik unse-

rem persönlichen Alltag kommt und welch weitreichende Entscheidungen täglich getroffen wer-

den müssen. Politik ist somit eine Einladung an alle, sich einzubringen und unsere Gesellschaft 

mitzugestalten. Mit der Ideenwerkstatt wollen wir genau das tun: Schülerinnen und Schüler der 

10. Jahrgangsstufe – daher auch der Name: Zehn für Zukunft – oberbayerischer Gymnasien mo-

tivieren, sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen.  

Dazu laden wir vier Schülerteams der 10. Jahrgangsstufe ein, jeweils einen Workshop zu einem 

selbstgewählten gesellschaftspolitischen Thema vorzubereiten und diesen bei der Ideenwerk-



  

statt vom 20.-21. Mai 2023 an der Akademie für Politische Bildung für die und mit den drei an-

deren Schülergruppen durchzuführen. Während der Ideenwerkstatt werden die Schülerinnen 

und Schüler zudem die Gelegenheit bekommen, mit Landtagsabgeordneten und weiteren Ex-

perten über ihre Themen zu diskutieren und ein tieferes Verständnis von politischen Abläufen 

zu entwickeln. 

Ablauf im Vorfeld der Ideenwerkstatt 

Nach einer Auftaktveranstaltung wählt jede Schülergruppe ein eigenes gesellschaftspolitisches 

Thema aus, mit dem sie sich näher beschäftigen möchte. In zwei Vorbereitungstreffen bekommen 

die Schülerinnen und Schüler inhaltliche Unterstützung und didaktische Tipps für die Vorberei-

tung ihres Workshops. Darüber hinaus wird eine Trainerin mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern Moderations- und Präsentationsmethoden einüben, um für die Workshops, aber auch dar-

über hinaus wertvolles methodisches Rüstzeug zu vermitteln. Damit werden die Jugendlichen 

befähigt, bis zum Ende der Vorbereitungsphase einen inhaltlich und methodisch fundierten Work-

shop von zwei bis drei Stunden Dauer zu entwickeln. 

Zielgruppe 

Die Ausschreibung richtet sich an begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler der 

10. Jahrgangsstufe, die Freude daran haben, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen 

auseinanderzusetzen. Bewerben können sich Teams von vier bis sechs Schülerinnen und Schü-

lern, die im Rahmen des Projektes „Zehn für Zukunft“ gemeinsam einen Workshop erarbeiten 

möchten. Da ein großer Teil der Vorbereitung zu Hause in der Gruppe geleistet werden muss, 

sind Eigeninitiative und die Bereitschaft zu selbstständigem Arbeiten unerlässlich. Es hat sich in 

den vergangenen Jahren als hilfreich erwiesen, wenn sich die Gruppenmitglieder untereinander 

kennen und als Team von Beginn an in der Lage sind, zielgerichtet Ergebnisse zu erarbeiten. 

Termine und Veranstaltungsorte 

• Auftaktworkshop  

Freitag, 20. Januar 2023 in der Akademie für Politische Bildung Tutzing (14-17 Uhr) 

• Vorbereitungstreffen: Inhaltliche Vorbereitung und didaktische Tipps 

Donnerstag, 16. Februar 2023 am Gymnasium Tutzing (ca. 10-16 Uhr) 

• Vorbereitungstreffen: Präsentations- und Moderationstechniken mit der Metho-

dentrainerin Vera Naumann 

Donnerstag, 16. März 2023 in der Akademie für Politische Bildung (ca. 10-16 Uhr) 

• Ideenwerkstatt „Zehn für Zukunft“ in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing 

Samstag, 20. Mai (Beginn 10 Uhr) bis Sonntag, 21. Mai 2023 (Ende 17 Uhr)  

 

Wir gehen momentan davon aus, dass die o.g. Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können. 

Sollte dies nicht möglich sein, werden die Veranstalter über die Durchführung im Online-Format 

bzw. eine Verschiebung entscheiden. 

Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler an allen Terminen teilnehmen. Das gesamte 

Projekt „Zehn für Zukunft“ ist eine schulische Veranstaltung, für die Versicherungsschutz gilt. Die 

An- und Abreise zu den Vorbereitungstreffen und zur Tagung erfolgt selbstständig durch die 

Schülerinnen und Schüler. 

Jede Schülerin und jeder Schüler erhält am Ende der Ideenwerkstatt ein Zertifikat über die Teil-

nahme.  



  

Kosten 

Für die teilnehmenden Jugendlichen fallen keine Kosten an. Reise- und Teilnahmekosten zu allen 

Veranstaltungen inklusive Verpflegung und Übernachtung bei der Ideenwerkstatt werden von der 

MB-Dienststelle und den Kooperationspartnern getragen. 

Anmeldung 

Aus den Bewerbungen werden vier Schülerteams à vier bis sechs Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer ausgewählt und eingeladen.  

Folgende Kriterien bestimmen die Auswahl der Schülerinnen und Schüler: 

• Erfreuliche schulische Leistungen 

• Vielfältige Interessen und Aufgeschlossenheit, v.a. in gesellschaftspolitischen Fragen 

• Bereitschaft zu Teamarbeit und Eigeninitiative 

 

Die Schulen werden gebeten, das Angebot in den 10. Klassen vorzustellen und bei Interesse der 

MB-Dienststelle 

bis spätestens 28.11.2022 

eine Gruppe von vier bis sechs geeigneten Schülerinnen und Schülern zu melden, die bei der 

Ideenwerkstatt dabei sein möchten. Bitte verwenden Sie hierfür das beiliegende Formular. Falls 

eine Auswahl nötig sein sollte, erfolgt diese durch die Dienststelle der Ministerialbeauftragten. Wir 

informieren Sie bis spätestens 23. Dezember 2021 über die Teilnahme der von Ihnen gemeldeten 

Schülerinnen und Schüler.  

Bitte fügen Sie dem Meldeformblatt folgende Unterlagen bei: 

• eine Ablichtung des Jahreszeugnisses der 9. Jahrgangsstufe (Schuljahr 21/22) 

• ein von den Schülerinnen und Schülern abgefasstes möglichst aussagekräftiges Motiva-

tionsschreiben. Anlagen zum Bewerbungsschreiben (Urkunden, Teilnahmebescheinigun-

gen etc.) sind nicht notwendig. 

 

Ansprechpartnerin in der MB-Dienststelle für das Projekt ist Frau StDin Caroline Alexander. Auf 

Seiten der Kooperationspartner leiten Frau StDin Gabriele Beulke, StR Stefan Flierl und Herr Jörg 

Siegmund, M.A., die Ideenwerkstatt. 

Wir freuen uns auf viele Bewerbungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Brigitte Grams-Loibl, Ltd. OStDin 

Ministerialbeauftragte 


