
Die Reihe – Programm   

 
Das Dialogforum Was.Schule.bewegt. ist eine Veranstaltungsreihe in Kooperation der Sächsischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung, der Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, unter-
stützt durch Tobias Heinemann von ipunct. 

Schule bewegt weiter 
Was.Schule.bewegt./Dialogforum 
Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 setzen wir die beliebte Online-Diskussionsreihe fort und reden mit Ihnen 
darüber, was und wie Schule auch sein kann. 

Schule bewegt viele Menschen: Lehrkräfte, Schulleitungen, Träger unterschiedlicher Projekte für Schulen, 
Schulsozialarbeitende, Mitarbeitende der Bildungs- und Kommunalverwaltung und natürlich Lernende und 
deren Familien. 

In dieser Veranstaltungsreihe können Sie ohne großen zeitlichen Aufwand mit verschiedenen Menschen über 
unterschiedliche Ideen und Herangehensweisen in den Austausch kommen. Das Format möchte ausgehend 
von aktuellen Themen den Teilnehmenden inhaltlichen Austausch und Vernetzung über das eigene Tätigkeits-
feld hinaus bieten. Die einzelnen Veranstaltungen ermöglichen einen offenen Austausch und fördern eine kon-
struktive Diskussionskultur. 

Wir laden Sie ein zum Dialogform Was.Schule.bewegt. ab dem 13. Oktober 2022 
an jedem zweiten Donnerstag im Monat, jeweils von 16:30 Uhr – 18:00 Uhr. 

Welche Themen werden diskutiert? 

Die Antwort auf diese Frage liegt in den Schulen selbst. Gemeinsam mit anderen Interessierten haben die Teil-
nehmenden der Kickoff-Veranstaltung am 08.09.22 bestimmt, worüber wir mit Beginn des neuen Schuljahres 
einmal im Monat diskutieren, was die drängenden Themen an Schule, was genaue Problemlagen oder Her-
ausforderungen sind. 

  
Alle Termine, Hinweise zur Anmeldung sowie Informationen zu früheren Veranstaltungen erhalten Sie auf 

unserer Homepage: www.wasschulebewegt.de 

Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen sich an den Diskussionen zu beteiligen. 
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Donnerstag, 13. Oktober 2022, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 

Ist die Wertegemeinschaft in Gefahr? 
Im Kontext internationaler Konflikte, auch 
gerade aktuell, geht es häufig um die Vertei-
digung der westlichen Wertegemeinschaft. 
Wie wird diese Wertegemeinschaft definiert? 
Was sind diese Werte? Wodurch sind sie be-
droht? Fragen, die so auch im schulischen 
Kontext auftauchen, im Politik-, Ethik- oder 
Religionsunterricht, aber auch als überfach-
liche Fragestellungen. 

Neben der freiheitlich demokratischen Grundordnung, hergeleitet aus dem Grundgesetz ist 
das Wertegerüst für Schulen im Freistaat Sachsen klar im Schulgesetz §1 beschrieben. Kom-
men Sie mit uns in einen Austausch darüber, welche Rolle diese Werte in Schule und Unterricht 
spielen, wie sie gelebt werden? Wie gehen wir damit um, wenn Lehrende oder Lernende nicht 
dafür einstehen, wenn beispielsweise menschenverachtende Äußerungen unwidersprochen 
bleiben? Gibt es dann noch eine Wertegemeinschaft? Wie gelingt es allen Beteiligten, diese im 
Schulalltag einzufordern? 

 

 

Donnerstag, 10. November 2022, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 

Wie gehen wir miteinander um? - Diskussionskultur in der Schule 
Wertschätzung und Respekt sind häufig ge-
nannte Tugenden, in vielen Leitbildern säch-
sischer Schulen. Diskussionen führen zu un-
terschiedlichen Positionen und souverän mit 
Konflikten umgehen, ist Ausdruck der Kultur 
der gesamten Schule. Kommunikative Kom-
petenzen und demokratische Werte können 
entwickelt werden, wenn sie überfachlich 
und gesamtschulisch jeden Tag gelebt und 

erprobt werden.  

Kommen Sie mit uns in einen Austausch über die Diskussionskultur in der Schule: Wo finden 
Diskussionen statt? Haben Sie Zeit für Dialog? Welche Diskussionsformate gibt es und, wie las-
sen sie sich in der Schule und im Unterricht umsetzen? Welche Erfahrungen haben Sie mit ein-
zelnen Diskussionsformaten gemacht?  
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Donnerstag, 8. Dezember 2022, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 

Wie haben wir die letzten beiden Jahre überstanden? 
Distanzunterricht, “abgetauchte“ Kinder 
und Jugendliche, digital gestütztes Lernen, 
Unsicherheiten, Kontaktbeschränkung ...  
die Herausforderungen der letzten beiden 
Jahre waren allgegenwärtig. 

Was hat uns geholfen? In der Veranstaltung 
wollen wir zurückschauen auf das, was ge-
lungen ist. Was haben wir gelernt, was trägt 

uns, weiteren Herausforderungen gewachsen zu sein? Beispiele gibt es genug: Kooperatio-
nen im Unterricht, Beziehungsaufbau vor Inhaltsvermittlung, Entwicklung einer Fehler- und 
Rückmeldekultur, neue Tools für kooperatives Arbeiten, Arbeit in multiprofessionellen 
Teams, ... Wir wollen mit Ihnen an einer Ideenbörse bauen. 

 

 

Donnerstag, 12. Januar 2023, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 

Lehrkräftemangel als Chance für die Schulen?  
Der Lehrkräftemangel spitzt sich zu. Es wird 
deutlich, dass auch durch die Verbeamtung 
oder Umwandlung von Teilzeiterträgen allein 
das Problem nicht gelöst werden kann. 

Wir wollen mit Ihnen diskutieren und kon-
struktive Lösungen sammeln, die es ermögli-
chen, mit den vorhandenen Ressourcen 
Schule zu machen, denn wir werden auf ab-

sehbare Zeit nicht mehr Lehrkäfte haben. Mögli-
che Teilaspekte sind Patensysteme, Chancen von blended learning, Neugestaltung von 
Lehrplänen, überfachliches und fächerverbindendes Lernen, verschiedene Formen der Leis-
tungsbewertung etc. 

Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch die Gesundheit von Lehrkräften, 
die unter sehr stressenden Arbeitsbedingungen arbeiten, so dass in 
der Diskussion auch mögliche neue Arbeitszeitmodelle und andere 
Formen der Kooperation diskutiert werden könnten. 

  



Die Reihe – Programm   

 
Das Dialogforum Was.Schule.bewegt. ist eine Veranstaltungsreihe in Kooperation der Sächsischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung, der Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, unter-
stützt durch Tobias Heinemann von ipunct. 

 
Donnerstag, 9. Februar 2023, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 

Klassismus & Bildungserfolg 
Studien (u.a. von der OECD) haben mehr-
fach nachgewiesen, dass die Kopplung von 
sozialer Herkunft und Bildungserfolg in 
Deutschland stärker als in anderen Län-
dern ist. Das bedeutet konkret für Kinder 
und Jugendliche, die in Armut aufwachsen, 
dass sie mit klassistischen Strukturen kon-
frontiert sind. Die Gründe dafür sind viel-
schichtig und haben gleichzeitig enorme 

Auswirkungen auf die Entwicklung armer Kinder und Jugendlicher und deren Chancen im 
Bildungssystem. 

Doch wie lässt sich der Chancenungerechtigkeit, die sich auf die soziale Herkunft zurückfüh-
ren lässt, entgegenwirken? Welche Routinen und Praktiken in Schulen tragen zur Reproduk-
tion von Benachteiligung armer Kinder und Jugendlicher bei? 

Was wissen Lehrkräfte über den Alltag von ihren Schüler:innen und wie gelingt es, Lehr-
kräfte für die vielfältigen Lebenswelten der Kinder zu sensibilisieren? 

Diese und Ihre Fragen wollen wir mit Ihnen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zahl 
von Armut betroffener Menschen diskutieren.  

 

Besuchen Sie unsere Homepage zur Veranstaltungsreihe. Hier finden Sie auch Infor-
mationen zu den vergangenen Veranstaltungen und können sich mit anderen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern vernetzen. 

 


