
 

Gymnasium Tutzing 

Teilnehmermeldung zur Ideenwerkstatt „Zehn für Zukunft“  

Ideenwerkstatt für besonders begabte und interessierte 

Schülerinnen und Schüler 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

vom 28. bis 29. Juni 2020 findet an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing die Ideenwerkstatt „Zehn für 

Zukunft“ statt. Wir laden Sie ein, sich zusammen mit Gleichaltrigen zwei Tage lang mit aktuellen 

gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. Unter dem Rahmenthema „Nichts bleibt, wie es ist. 

Gesellschaftliche Veränderungen wahrnehmen und gestalten“ werden Workshops zu folgenden Themen 

angeboten: Im Workshop „Gesellschaftlicher Wandel durch Migration“ wird es um Klischees, Vorurteile und 

Fehlinformationen zu diesem Thema gehen. Rund um die Herausforderung, wie Digitalisierung unser Arbeitsleben 

beeinflusst und weiter beeinflussen wird, dreht sich ein zweiter Workshop. Darüber hinaus wird sich eine Gruppe 

mit der Frage beschäftigen, ob es fair wäre, wenn der Staat allen Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen 

zahlen würde, und weshalb man auf so eine Idee kommen könnte. Und in einem weiteren Workshop geht es um 

die spannende Wissenschaft der Bionik, die sich mit dem Übertragen von Phänomenen aus der Natur auf die 

Technik beschäftigt. Nach der Beschäftigung mit einem dieser Themen werden Sie sich auch überlegen, wie man 

die Ergebnisse Ihres Workshops für andere festhalten kann. Das könnte zum Beispiel in einer 

Handlungsempfehlung für die Politik, in einem Leserbrief oder auf ganz andere kreative Weise geschehen. 

Untergebracht und verpflegt sind Sie mit etwa 50 anderen Schülerinnen und Schülern aus der 10. Jahrgangsstufe 

oberbayerischer Gymnasien in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing direkt am Ufer des Starnberger Sees. 

Um eine größere Zahl an Schülerinnen und Schülern unterbringen zu können, werden wir noch einige Betten in 

der nahegelegen Jugendherberge Possenhofen dazumieten.  

Organisiert und moderiert wird diese Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern aus Olching, 

München/Moosach, Tutzing und Neuburg an der Donau, die sich zu Beginn des Schuljahres zusammengefunden 

haben, um diese Workshops für interessierte und engagierte Schülerinnen und Schüler zusammen mit Experten 

vorzubereiten. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, werden wir die Plätze nach der Reihenfolge des Eingangs 

vergeben. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das beiliegende Anmeldeformular aus und senden es uns per Fax 

oder Mail über Ihre Schule möglichst frühzeitig, spätestens aber bis zum 27.03.2020 zu. Ihre Schule wird über das 

Verfahren informiert. Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Raab (raab@mb-west.de) von der Dienststelle der 

Ministerialbeauftragten wenden. 

Termin der Tagung und Veranstaltungsort: 

Beginn: Sonntag, 28. Juni 2020 um 10.00 Uhr 

Ende: Montag, 29. Juni 2020 um circa 17.00 Uhr 

Ort: Akademie für Politische Bildung, Buchensee 1 in 82327 Tutzing 

Kosten: 

Es fällt eine Teilnahmegebühr von 10 Euro an, die am Tag der Anreise bar zu entrichten ist. Die Teilnahmegebühr 

beinhaltet auch die Unterbringung und Verpflegung. 

Zum Projekt:  

„Zehn für Zukunft“ ist ein Kooperationsprojekt der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, der Dienststelle der 

Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West und des Gymnasiums Tutzing, das in diesem 

Schuljahr das dritte Mal durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen in einer renommierten 

Einrichtung die Gelegenheit zu geben, sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen auseinanderzusetzen. 

Dazu konzipieren Schülerinnen und Schüler eine zweitägige Veranstaltung und führen diese mit Schülerinnen und 

Schülern anderer Schulen durch. Zielgruppe sind besonders begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler 

der 10. Jahrgangsstufe. Einen Einblick in die letzte Ideenwerkstatt gibt es unter http://bit.ly/zfz2019.   


