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Samstag - 19.06.21

Sonntag - 20.06.21

Willkommen & Auftakt*

Willkommen & Auftakt**

09:30-10:30

09:30-10:30

10:30-10:45

10:30-10:45

10:45-11:00

PolitTalk

Workshop Einheit I

10:45-12:15

11:00-12:30

Mittagspause

Mittagspause

12:15-13:45

12:30-14:00
13:45-14:00
14:00-14:15

KickAss

Workshop Einheit II

14:00-15:30

14:15-15:45
15:30-16:00
15:45-16:15

Gemeinsamer Abschluss

Gemeinsamer Abschluss
16:00-16:45

16:15-17:00

...
Pause

Spielabend
19:00-21:00

Aktivierung Body/Mind

* mit einem Grußwort von unserem
Schirmherrn Mitri Sirin, gestaltet vom
Futurologen Max Thinius und Thomas
Schmidt
** mit einem Speaker vom Deutschen
Kinderhilfswerk zu Kinder- und
Jugendrechten
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Ras – Was? Rassismus und ich (Labiba, Workshop Einheit I)
Wir beschäftigen uns mit vielen grundlegenden Fragen rund um Rassismus. Was ist das?
Was hat das mit mir zu tun? Warum gibt es das? Was kann ich dagegen machen?
Keine Party ohne Wasser (Justin, Workshop Einheit I)
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wieviel Wasser wir so verbrauchen? Wir
schauen uns an wo Wasser wichtig ist und wie viel wir eigentlich verschwenden und ob
man trotzdem mit Wasser Spaß haben kann
Poetry Slam - Gedichte und Geschichten schreiben (nur für Mädchen*)
(Pauline, Workshop Einheit I)
Du möchtest ein Gedicht oder eine kurze Geschichte zu schreiben? Gedichte schreiben ist
viel leichter als man denkt und macht auch noch sehr viel Spaß! Hier lernst du, wie das
geht. Außerdem erfährst du etwas über Poetry Slam.
Create Your Own Sozialprojekt
(Andrea & Chantal von Die Traumschmiede e.V., Workshop Einheiten I + II)
Was verbindet Zauberstäbe, Fridays for Future und Design Thinking? Unser "Create Your
Own Sozialprojekt"-Workshop! Wir von der Traum-Schmiede helfen dir dabei,
herauszuﬁnden, wofür dein Herz wirklich brennt. Nutze "Create Your Own Sozialprojekt",
um dir eine bessere Welt zu erträumen - und dir dann ganz konkret zu überlegen, wie DU
deine Träume in deinem Umfeld umsetzen kannst. Sei dabei!
Ideenlabor future mit Baut Eure Zukunft
(Baut eure Zukunft e.V. & Michael, Workshop Einheit I + II + Kick Ass)
Du hast Lust dich mit anderen jungen Menschen zu kreativen Zukunftideen
auszutauschen und zu diskutieren, wie ihr wichtige Themen mitgestalten könnt? Dann
freuen wir uns auf deine Teilnahme beim Workshop. Der Workshop soll eine Ideenlabor
der Zukunft werden. In Kleingruppen erarbeitet ihr Schritt für Schritt eigene
Lösungsideen für Themen, die euch bewegen und aus eurer Sicht verändert werden
sollen.
Lasst uns gemeinsam die Zukunft bauen!
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule (LGBTQIA+)
(Rosa Strippe e.V., Workshop Einheit II)
Im Zentrum unserer Veranstaltung steht der Austausch und das Gespräch zwischen euch
und unseren Teamer_innen, die alle coming-out Erfahrungen haben. Du darfst uns alles
Fragen, was dich rund um das Thema beschäftigt- und was du vielleicht schon immer mal
wissen wolltest. Wir sprechen dabei über Lebenswirklichkeiten und Biograﬁen, das
eigene Coming-Out, Diskriminierungserfahrungen sowie Vorurteile und Rollenbilder.
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Zero Waste Basics - Müll vermeiden leicht gemacht
(Laura von Zero Waste your Life, Workshop Einheit II)
Im Workshop "Zero Waste Basics" lernt ihr, wie ihr in eurem Alltag Müll sparen könnt. Ihr
lernt, wo und warum Müll anfällt und ﬁnden gemeinsam Lösungen, das zu ändern. Das ist
gut für die Umwelt, für Tiere und kann sogar Geld sparen.
Selbsttherapie durch Rap (Koﬁ von Rapper* ohne Grenzen, Workshop Einheit II)
In dem Workshop schauen wir uns an, wie man mit Rapmusik seinen Standpunkt in der
Welt ﬁnden kann und schreiben gemeinsam an einem Text. Wir sammeln Ideen, was
wichtig ist, um einen guten Song zu schreiben, sodass im Nachhinein zuhause
weitergetextet werden kann. Rap steht für Empowerment und führt oft in Gemeinschaft
zu Selbstbewusstsein. Viele MusikerInnen sagen aber auch, dass es sie durch schwierige
Zeiten und Einsamkeit bringt. Diese Kraftquelle wollen wir anzapfen!
WILDES LIEBESLEBEN (Hanna & Jule, Kick Ass)
Warum lernen wir Geometrie und Grammatik, aber nicht, was Liebe ist? Sich selbst zu
lieben. Sich zu kennen. Andere Menschen zu lieben. Mehrere Menschen zu lieben? Leben
ist ein Abenteuer. Lieben erst recht. Es braucht Mut, sich anderen zu öffnen. Sich selbst zu
lieben auch. Und mal ehrlich, wer sagt eigentlich, was normal ist? Bin ich, was andere
sehen? Bin ich, was ich fühle? Bin ich, wer ich sein will? Es wird bunt und es wird
glitzern, es gibt auf die Augen und es gibt auf die Ohren.
"Du bist, wo du wohnst!" - Oder doch nicht?
(Tausche Bildung gegen Wohnen e.V., Kick Ass)
Dein Stadtteil hat Potenzial und du hast Bock, etwas zu verändern? Oder hast du
vielleicht Erfahrungen mit Vorurteilen gegenüber deinem Stadtteil gemacht? Vielleicht
ﬁndest du deinen Stadtteil aber auch total cool und möchtest davon berichten? Dann
bist du bei uns genau richtig! Nicht nur deine Schule oder Herkunft verbinden dich mit
anderen, sondern auch der Stadtteil, in dem du lebst, beeinﬂusst, wie du dich siehst und
auch wie andere dich sehen. Lass uns über deinen Stadtteil sprechen und voneinander
lernen. Wir freuen uns auf dich.
Mut tut gut!
(Max Thinius & Thomas Schmidt von Helliwood, Kick Ass)
Eine Corona-Pandemie, der Klimawandel, unklare Jobaussichten und andere Krisen – was
löst das in dir persönlich aus??? In diesem Workshop sind DER FUTUROLOGE Max
Thinius und Thomas Schmitt als Chef einer großen Bildungsagentur genau zu diesem
Thema vor Ort. Unter dem Motto “Mut tut gut” entwickelt ihr eure eigene Story von
EURER Zukunft. Bringt ein bisschen Mut mit und ganz viel Lust auf kreative Gedanken.
Eines ist sicher- aus diesem Workshop geht ihr mit neuen Ideen von EURER Zukunft raus!
Neben den Workshop gibt es tolle Angebote wie Instagram-Challenges, eine Chill-Area, Quiz
und Games, Musik und vieles mehr!
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Während des PolitTalks gibt es für die Betreuungspersonen folgende Angebote:
Achtsamkeitsworkshop (Sarah Dennard)
Achtsamkeit bedeutet, die eigene Wahrnehmung auf den gegenwärtigen Augenblick zu
richten und gleichzeitig eine wertfreie, mitfühlende Haltung zu gewinnen. Beobachten
statt bewerten. Negative Gedanken und Sorgen nehmen wir neutral an und lernen, ohne
Anstrengung wieder loszulassen.
Den roten Faden in der Talentförderung entwickeln (TalentMetropole Ruhr)
Welche Talente bringen Ihre Jugendlichen mit? In welchen Bereichen betreiben Sie
bereits Talentförderung? Und was meint der Begriff „Talent“ überhaupt?
In diesem Kurz-Workshop möchten wir uns mit Ihnen zu Themen rund um
Talentförderung austauschen. Anhand der Angebote der TalentMetropole Ruhr zeigen wir
Ihnen, wie Sie durch die Nutzung verschiedener Angebote einen roten Faden der
Talentförderung für Ihre Jugendlichen entwickeln können.

