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Einladung zum Fachaustausch 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Demokratieförderung im Übergangssystem: 
Herausforderungen und Perspektiven 

Dienstag, den 18. Mai 2021  
9:30-13:30 Uhr 

(online, via Zoom) 

 
Fachstelle „Demokratieförderung im Übergangssystem“ 

im Kompetenznetzwerk „Demokratieförderung in der beruflichen Bildung“ 
Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung gGmbH 

 

Liebe Kolleg*innen,  

sicherlich haben Sie bzw. habt ihr genau wie wir ein herausforderndes Corona-Jahr erlebt, das 
gleichzeitig ein Jahr des Umdenkens, Ausprobierens und Lernens war. In unserem dritten 
digitalen Fachaustausch am 18.05.2021, 9:30-13:30 Uhr, wollen wir gemeinsam auf diese 
Prozesse zurück- und auch in die Zukunft blicken. Der Schwerpunkt betrifft Fragen danach, wie 
Demokratie, Partizipation und die dazu passenden Bildungsprozesse im Übergangsbereich 
unter den Bedingungen der Pandemie und ihren Folgen gestaltet werden können. Die 
Veranstaltung in kleiner Runde möchte zum Erfahrungsaustausch einladen. Dabei richten wir 
uns an Personen, die den Übergangsbereich aus unterschiedlichen Perspektiven sehen und 
gestalten. Folgende Themen werden dabei u. a.  im Fokus stehen:  

Wie sind wir mit den Herausforderungen unter Pandemie-Bedingungen (z. B. im Erreichen 
unserer Zielgruppen) umgegangen? Welche Erfahrungen halfen bei der Suche nach konkreten 
Lösungsansätzen und wo gelang dies bis jetzt nicht? Oder anders gesagt, welche neuen 
Zugänge haben wir gefunden? 

Welche Perspektiven sehen wir für (Bildungs-)Ansätze zu einem Mehr an Demokratie, 
Partizipation (im Übergangsbereich) angesichts der Pandemie und ihrer absehbaren Folgen? 
(u.a. Ausschlusserfahrungen und Mangel an Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche, 
Lehrkräfte, Multiplikator*innen)  

Es erwartet Sie und Euch eine kurzweilige digitale Veranstaltung in kleinerer Runde mit 
interaktiven Anteilen, Austauschmöglichkeiten in Kleingruppen und kurzen thematischen 
Inputs, in der wir den Schwerpunkt darauf legen, voneinander zu lernen und gemeinsam 
Lösungen zu erarbeiten. Einen genauen Ablaufplan sowie den Einwahllink lassen wir allen 
Interessierten im Vorfeld der Veranstaltung zukommen.  
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Die „Fachstelle Demokratieförderung im Übergangssystem“ des Kompetenznetzwerks 
„Demokratieförderung in der beruflichen Bildung“ widmet sich seit Januar 2020 der Aufgabe, 
diverse Akteur*innen im Feld mit Analysen, Vernetzung und der Entwicklung und Erprobung 
von Ansätzen und konkreten Möglichkeiten der Demokratieförderung im Übergangssystem zu 
unterstützen (https://minor-kontor.de/demokratiefoerderung-im-uebergangssystem/). Unser 
Ziel ist es, zwischen Akteur*innen aus Praxis und Forschung einen vielstimmigen 
Erfahrungsaustausch anzustoßen.  

Wir freuen uns auf Ihre bzw. Eure Anmeldung bis zum 11. Mai per E-Mail an t.berg@minor-
kontor.de. Die Veranstaltung findet online statt, einen Link zum digitalen Veranstaltungsraum 
erhalten Sie nach der Anmeldung.  

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der Fachstelle „Demokratieförderung im 
Übergangssystem“ 

 

 

Tanja Berg 


