
 

 

„EINMISCHEN, WO ES MIR GEFÄLLT“ 
 

DEMOKRATIEBILDUNG AN DER IKS  – CORONABEDINGT IN EINER EXPRESS-VERSION 
 

Zeitgleich zum internationalen „Tag der Demokratie“ und begle itet von den schulweit 

stattfindenden SV-Wahlen fand am Dienstag, 15. September 2020 der  zweite Demokra-

tietag an der Immanuel-Kant-Schule statt – wenn auch in reduzierter zeitlicher Form.   
 

In Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stif-

tung Schleswig-Holstein hat die Fachschaft 

WiPo den Demokratietag nach 2018 zum 

zweiten Mal an der Immanuel-Kant-Schule 

durchgeführt, um die Notwendigkeit und 

Möglichkeit eines engagierten, vielfältigen 

Eintretens für Freiheit, Menschenrechte 

und Demokratie noch stärker im Bewusst-

sein der Schülerinnen und Schüler zu veran-

kern. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 

9 bis Q2 hatten dafür innerhalb ihrer Kohor-

ten die Wahl aus jeweils vier bis fünf unter-

schiedlichen Workshops, die eine breite 

thematische Palette anboten. In den insgesamt 17 Workshops haben sich die ca. 260 Schülerinnen und 

Schüler thematisch mit u.a. Strategien gegen Extremismus und rechte Gewalt, mit Verschwörungside-

ologien, mit Meinungs- und Pressefreiheit, mit Möglichkeiten kommunaler Beteiligung hier in Neumü-

nster, mit vielfältigen Formen von Diskriminierung, mit Menschenrechten, mit geschlechtlichen Iden-

titäten, mit demo-

kratischen Prinzi-

pien, mit Klima-

wandel als Ursache 

für Flucht und Mig-

ration und mit 

nachhaltiger Le-

bensgestaltung be-

schäftigt.  

Angeboten wurden 

die Workshops von 

externen Referen-

ten und Referen-

tinnen.  

 

 

 



 

 

Mit dabei waren: 

 Heinrich-Böll-Stiftung 

 Präventions- und Beratungs-
stelle gegen religiös begründe-
ten Extremismus (PROvention) 

 Bündnis eine Welt Schleswig-
Holstein e.V. 

 Hermann-Ehlers-Stiftung 

 HAKI e.V. 

 Stadt Neumünster in Form des 
Kinder- und Jugendbeirates 

 Regionale Beratungsteams ge-
gen Rechtsextremismus (RBT) 

 Zentrum für Betroffene rech-
ter Angriffe (ZEBRA) 

 Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge Schleswig-Hol-
stein 

 Seebrücke Kiel 

 Brot für die Welt im Diakoni-
schen Werk Schleswig-Hol-
steins 

 
Auch wenn die Zeit mit 90 Minuten für 

die Workshops denkbar knapp bemes-

sen war, boten sich den Schülerinnen 

und Schülern ein anregender Aus-

tausch und etliche Impulse aus vielfäl-

tigen Themenbereichen – Demokratie 

leben wird an der IKS also auch in Zei-

ten von Corona großgeschrieben! 



 

 

Die Demokratietage werden von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein veranstaltet und über 

das Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein durch das Bundesprogramm „Demokratie leben! 

Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen“ gefördert.   

 

 

 

  
 


