
 

 

 

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 Klassen-
zimmer von heute oder sieht die Schule plötzlich ganz anders aus als bisher? Und was ist mit dem, was gelernt wird? 
Findest du das, was du heute in der Schule lernst, in Ordnung? Oder würdest du lieber andere Dinge lernen? 
 
Wir laden dich ein, dich gemeinsam mit rund 100 weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zu all 
diesen Fragen auszutauschen und zu brainstormen, wie das Lernen von Millionen Schüler:innen besser gestaltet wer-
den kann. Mach mit bei der 

 

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

21. April 2023, 09.30 bis 17.00 Uhr  
FORUM Factory Berlin (U-Bahnhof Kochstraße) 

www.jugendkonferenz.mehr-wissen-mehr-tun.de 
 
 
Die Ergebnisse der Jugend-Zukunftskonferenz werden im Anschluss einer größeren Öffentlichkeit präsentiert, damit 
aus euren Ideen auch Taten folgen. 
 

Möchtest du dabei sein? 

Dann schick uns deine Interessensbekundung, in der du folgende Fragen kurz beantwortest: 
 

Wie wollen wir in Zukunft leben? Was gehört zu einer guten Zukunft dazu? 
 

 
Du kannst dich über die Konferenzwebseite anmelden unter www.jugendkonferenz.mehr-wissen-mehr-tun.de oder 
per Mail an  ZukunftDerBildung@fields-institute.de  
 
Wir melden uns dann bei dir zurück und du erhältst alle weiteren Informationen zur Jugend-Zukunftskonferenz und 
ein Schreiben für die Schule, mit der Bitte, dich für den Tag der Konferenz vom Unterricht freizustellen. Die Veranstal-
tung ist für dich absolut kostenfrei und für leckerer Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.  
 
Hast du noch Fragen zur Veranstaltung? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an ZukunftDerBildung@fields-institute.de 
oder ruf uns an unter der Telefonnummer 030 280 99 820. 
 
Wir freuen uns auf dich und einen spannenden Tag in der FORUM Factory! 
 
Das Team des Fields Institute  

 
 

 

 

 

 

 

      Ermöglicht durch die: 

 
Das Fields Institute ist eine gemeinnützige Organisation, die Bildungs- und Forschungsprojekte zu Partizipation, Nachhal-
tigkeit, Zukunft und Bildung durchführt. Die Jugend-Zukunftskonferenz wird in Kooperation mit der Deutsche Telekom 
Stiftung durchgeführt. 

Unsere Erklärung zum Datenschutz findest du unter https:/ /fields-institute.de/datenschutz/ 
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