Projekttag Demokratie und
Mitbestimmung - Schule mal anders!

Der Projekttag behandelt folgende Themen:


Für Auszubildende aller Ausbildungsformen
(dual, außerbetrieblich, vollzeitschulisch)
Der Eintritt in die berufliche Ausbildung bedeutet für
Jugendliche einen ersten und großen Schritt ins Arbeitsleben.
Ab hier gilt es viele neue Herausforderungen zu bewältigen.
Der Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“ bringt
jungen
Auszubildenden
zielgruppenund
beteiligungsorientiert die Arbeit von Gewerkschaften, die
Bedeutung (betrieblicher) Mitbestimmung sowie die eigenen
Möglichkeiten, sich zu engagieren näher. Demokratie,
Mitbestimmung, Solidarität und Partizipation sind zentrale
Leitmotive des Tages.
Der Projekttag ist ein bundesweites Projekt der DGB-Jugend
mit einheitlichen Qualitätsstandards. Er umfasst sechs
Schulstunden und wird selbstständig von zwei qualifizierten
ehrenamtlichen Teamer_innen der DGB-Jugend durchgeführt.
In Ergänzung haben die Schüler_innen auf dem Schulhof die
Möglichkeit Fragen zu stellen und sich über
Beteiligungsmöglichkeiten sowie Kontakte in der Region zu
informieren.








Modell zum Aufbau von Wirtschaft und Gesellschaft,
Reichtumsverteilung, soziale Ungleichheiten
Inhalte, Geltung, Entstehung von Tarifverträgen
Aufgaben und Ziele von Gewerkschaften; Solidarität als
gewerkschaftlicher Grundsatz
Betriebliche Mitbestimmung, Jugend- und
Auszubildendenvertretungen
„Deine Rechte in der Ausbildung“
Unterstützung bei Problemen in der Ausbildung
Was kann ich selbst tun? Anregungen für eigenes
solidarisches und soziales Engagement am Arbeitsplatz, in
Schule und Gesellschaft
Während eines ganzen Vormittags werden durch
jugendgerechte und abwechslungsreiche Methoden,
Themen gemeinsam mit den Auszubildenden erarbeitet.
Dabei wird diskutiert und ihre eigene Erfahrungs- und
Lebenswelt mit einbezogen. Hierdurch werden junge
Menschen motiviert, sich aktiv und demokratisch in die
Gestaltung der Gesellschaft, ihres Arbeitsplatzes und
darüber hinaus einzubringen.

Die Berufsschultour in Sachsen:
Mit der Berufsschultour informiert die DGB Jugend
Sachsen seit 2002 Auszubildende über ihre Rechte und
Pflichten. Seither wurden über 600 Projekttage
durchgeführt und über 10.000 Schüler_innen erreicht. Die
Berufsschultour findet jährlich im Frühjahr und im Herbst
statt. In diesen Zeiträumen sind wir an Sachsens
Berufsschulen unterwegs und führen den Projekttag
Demokratie und Mitbestimmung durch. Begleitet wird der
Tag mit einem Infostand, wo erfahrene ehren- und
hauptamtliche Vertreter_innen des DGB und den
Mitgliedsgewerkschaften für Fragen zur Verfügung
stehen.
Der Projekttag
 findet in der Schule statt, dauert sechs Unterrichtsstunden, kann in bis zu 3 Klassen parallel durchgeführt werden
 wird von zwei qualifizierten ehrenamtlichen
Teamer_innen durchgeführt
 beinhaltet vielfältige zielgruppen- und beteiligungsorientierte Methoden
 wird regelmäßig überarbeitet und evaluiert, dadurch
werden die hohen Qualitätsstandards des Projekttages gesichert
 ist als außerschulische Jugendbildung kostenfrei
buchbar
 zusätzlich Informationsstand auf dem Schulgelände
mit Vertreter_innen von DGB und Gewerkschaften

