
 

 

Deine Meinung ist gefragt! Wie soll in Zukunft gelernt werden? 
Stell dir vor, du kannst entscheiden, wie zukünftig gelernt wird und was gelernt wird. Gäbe es dann noch 
die Klassenzimmer von heute oder sieht die Lernumgebung, in der man sich wohlfühlt und gut lernen 
kann, ganz anders aus? Und was ist mit dem, was gelernt wird? Findest du das, was du heute in der Schule 
lernst, in Ordnung? Oder würdest du wollen, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt. Solche, von 
denen du denkst, dass junge Menschen sie für ihre Zukunft besser gebrauchen können? 

Wir laden dich ein, dich gemeinsam mit rund 100 weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 
Jahren aus Berlin und Brandenburg zu all diesen Fragen auszutauschen. Gemeinsam könnt ihr darüber 
nachdenken, wie in Zukunft das Lernen von zig Millionen Schülerinnen und Schülern besser gestaltet 
werden kann.  

Wenn du Lust hast, an der Jugend-Zukunftskonferenz teilzunehmen, sind hier die Daten:  

Jugend-Zukunftskonferenz 
„Wie soll in der Zukunft besser und sinnvoller gelernt werden? 

Futurium Berlin (gleich neben dem Hauptbahnhof)  
21. September 2022, 9.00 bis 16.00 Uhr 

Ihr werdet darüber diskutieren, was zukünftig gelernt werden sollte, wie gelernt werden könnte, wo 
gelernt werden könnte und warum überhaupt gelernt wird. Die Ergebnisse der Jugend-Zukunftskonferenz 
werden dann zu verschiedenen Anlässen einer größeren Öffentlichkeit präsentiert, damit aus euren Ideen 
auch Taten folgen. 

Möchtest du dabei sein am 21. September 2022? 
Dann schick uns bitte deine Interessensbekundung zusammen mit einem kleinen Beitrag, was für dich 
eine gute Zukunft ausmacht. Das kann ein Text, eine Collage, ein Podcast-Beitrag oder auch ein kurzes 
Video-Statement sein. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mach das, was dir zu diesen beiden 
Orientierungsfragen einfällt und Spaß macht: 

Wie wollen wir in Zukunft leben? Was gehört zu einer guten Zukunft dazu? 
Schicke deinen Beitrag per E-Mail bis zum 5. September 2022 an ZukunftDerBildung@fields-institute.de. 
Möglich sind die Text-, Bild- und Videoformate JPG, PNG, MP3, MP4, PPT, DOC, DOCX und PDF. Ist die 
Datei größer als 25 MB, kannst du diese z.B. mit dem Internetdienst „We Transfer“ schicken.  
Alle Informationen und Dokumente findest du auch unter https://jugendkonferenz.mehr-wissen-mehr-
tun.de/. 

Nach Sichtung aller eingegangenen Zukunftsideen melden wir uns bei dir. Wenn du dabei sein kannst, 
erhältst du dann genauere Informationen zur Jugend-Zukunftskonferenz und ein Schreiben für deine 
Schule mit der Bitte, dich für den Tag der Konferenz vom Unterricht freizustellen. 

Hast du noch Fragen zur Veranstaltung? Dann schreib uns gerne eine E-Mail oder ruf uns an unter der 
Telefonnummer 030 280 99 820. Und gib diese Einladung gerne auch an Freudinnen und Freunde weiter! 

Wir freuen uns auf deine engagierte Teilnahme und einen spannenden Tag im Futurium! 

Das Team des Fields Institute 

Das Fields Institute ist eine gemeinnützige Organisation, die Bildungs- und Forschungsprojekte zu Partizipation, 
Nachhaltigkeit, Zukunft und Bildung durchführt. Die Zukunftskonferenz wird in Kooperation mit der Deutsche Telekom 
Stiftung sowie dem Futurium Berlin organisiert und durchgeführt. 
Unsere Erklärung zum Datenschutz findest du unter https:/ /fields-institute.de/datenschutz/ 
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