Niedersächsisches
Kultusministerium
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AUSGEZEICHNETER
LERNORT DEMOKRATIEBILDUNG
EINE INITIATIVE FÜR SCHULEN
IN NIEDERSACHSEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
Phänomene wie zunehmender Rechtspopulismus, verschiedene Formen von Extremismus sowie
die drohende Spaltung der Gesellschaft auf der einen Seite, menschengemachter Klimawandel
auf der anderen Seite erfordern ein entschiedenes Umdenken in Gesellschaft und Schule.
Wir nehmen diese Herausforderungen sehr ernst. Deshalb stärken wir Demokratiebildung und
Bildung für nachhaltige Entwicklung an Lernorten und Schulen.
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Wir erkennen hoch an, dass viele Lernorte schon jetzt unterschiedliche innovative und neue
pädagogische Wege gehen, um eine demokratische nachhaltige Ausrichtung ihrer Bildungsangebote
zu etablieren und sich regional, auch mit Schulen, vernetzen.
Wir sind beeindruckt davon, wie junge Menschen durch ihr Engagement Verantwortung für sich
und andere übernehmen und sich für eine gerechte, solidarische Gesellschaft und eine bessere
Welt engagieren.
Als „Ausgezeichnete Lernorte Demokratiebildung“ wollen wir die Lernorte öffentlichkeitswirksam würdigen und wertschätzen, die ihre Bildungsangebote konsequent im Sinne eines
„Modellorts der Demokratie“ gestalten.
Demokratiebildung findet nicht nur an Lernorten statt, sondern ist ein unverzichtbarer Baustein
in der Entwicklung von Schulen. Daher zeichnen wir auch „Ausgezeichnete Lernorte
Demokratiebildung“ aus.
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Gute Ideen der einen Schule oder des einen Lernorts können der oder dem anderen als Quelle
der Inspiration und Anregung dienen. Vor diesem Hintergrund soll ein landesweites Netzwerk
ausgezeichneter Demokratieschulen und Lernorte entstehen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Seien Sie dabei!

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister
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dglernorte.nibis.de
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I h r L e r n o rt . . .
... engagiert sich nachhaltig für Demokratie, Menschen- und Kinderrechte und bietet einen
demokratischen Erfahrungsraum für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte? Partizipation
und Gemeinschaft sind Basis Ihres Handelns und Ihrer Angebote im Lernort selbst und
werden wirksam in Ihren Schulkooperationen?
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Dann bewerben Sie sich als AUSGEZEICHNETER LERNORT DEMOKRATIEBILDUNG
in Niedersachsen!
Die Auszeichnung soll ...

× das Engagement des Lernortes öffentlichkeitswirksam sichtbar machen.
× eine langfristige Unterstützung bei der Vernetzung der Lernorte bieten.
× konkrete Angebote zur Vertiefung der eigenen Schwerpunktsetzung ermöglichen.
Darüber hinaus erhält jeder ausgezeichnete Lernort ...

× eine sichtbare Würdigung in Form eines repräsentativen Schildes
× einen Geldpreis in Höhe von einmalig 500 Euro für Bildungsangebote für Schulen
× und einen Materialrucksack für Demokratiebildung.
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Die Bekanntgabe der Preisträger und die ersten Auszeichnungen finden voraussichtlich im
Frühjahr 2021 statt. Der Titel „Ausgezeichneter Lernort Demokratiebildung“ wird jeweils
vor Ort und in der Regel durch Herrn Kultusminister Tonne verliehen.
Bewerben können sich niedersächsische Lernorte ausschließlich online auf dem
dafür eingerichteten Bewerbungsportal
www.dglernorte.nibis.de
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2021.
Die eingegangenen Bewerbungen werden von einer Fachjury bewertet.
Die Auswahlkriterien und weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite
des Niedersächsischen Kultusministeriums unter www.mk.niedersachsen.de.
Bei Rückfragen zum Bewerbungsverfahren wenden Sie sich bitte an
demokratisch-gestalten@mk.niedersachsen.de.
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