
Demokratie vernetzen!- Fachtag  
  
Save the Date zum Fachtag am 5. November 2020 in Dortmund 

Die Landesgruppe NRW der Deutschen Gesellscha6 für Demokra<epädagogik e.V. (DeGeDe) 
gestaltet in Zusammenarbeit mit dem BundesweFbewerb„Demokra<sch Handeln“ und dem 
Ministerium für Bildung sowie in Zusammenarbeit mit der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - 
Landesins<tut für Schule NRW (QUA-LiS) einen Fachtag am 5. November in Dortmund. Unter dem 
Titel „Demokra<e vernetzen“ soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass sich die einschlägigen 
Ini<a<ven und Programme im Kontext der historisch-poli<schen Bildung und Demokra<ebildung 
treffen können. 

Die Pandemie hat NRW fest im Griff und beeinflusst unseren Alltag und unsere Arbeit stark. Vieles, 
was früher selbstverständlich war, ist nun leider nicht mehr möglich. Aufgrund der 
HygienebesFmmungen an Schulen ist es unmöglich den 5. NRW DemokraFetag wie geplant 
staKinden zu lassen.  

Wir möchten jedoch die Gelegenheit nutzen und staNdessen ein Arbeitstreffen organisieren. 
Zahlreiche OrganisaFon haben sich den 5. November im Kalender geblockt und freuen sich auf 
einen intensiven Fachaustausch. Daher wird am 5. November im Union-Gewerbehof in Dortmund 
nun ein Fachtag staKinden.  

Neben einem fachlichen Austausch über die aktuellen Herausforderungen durch die Pandemie soll 
der Blick nach vorne gerichtet werden. Im MiNelpunkt wird die Frage stehen, wie es gelingen kann, 
dass die verschiedenen InsFtuFonen in ZukunX enger zusammenarbeiten können. Gerade bei den 
aktuellen Herausforderungen ist es wichFg, Synergieeffekte zu schaffen und gemeinsam und 
vernetzt aufzutreten, um Schülerinnen und Schülern auch in ZukunX hervorragende 
DemokraFebildungsangebote bieten zu können.  

Die inhaltliche Ausgestaltung des Tages wird aktuell noch erarbeitet. Sobald weitere Details 
feststehen, werden wir sie unmiNelbar informieren. 

BiNe geben Sie uns bis spätestens 8. Oktober 2020 eine Rückmeldung, wenn Sie Interesse haben, 
am Fachtag teilzunehmen. Aufgrund der HygienebesFmmung ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 
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