
Bildungsräume gestalten Über uns 
 

 

 

Mit der Kampagne Bildungsräume gestalten möchten wir 

einen Perspektivwechsel einleiten, um zwei drängende 

Herausforderungen im Bildungsbereich zu lösen: 

(1) Wie können wir die Zukunftschancen im struktur-

schwachen ländlichen Raum sichern? 

(2) Wie lässt sich der Lehrerberuf attraktiver machen, 
damit die Besten eines Jahrgangs Lehrer werden 

wollen? 

Wir lenken den Blick damit weg von der Frage nach dem 

richtigen Schulsystem hin zu dem, was bei Bildung im Mit-

telpunkt steht: die Akteure vor Ort. Mit den beiden Projek-

ten LANDWÄRTS – Bildung im ländlichen Raum und 

CHANGEMAKER – Lehrer der Zukunft zeigen wir Gestal-

tungsmöglichkeiten auf, wie sich Bildung in Zeiten knapper 

Kassen verbessern lässt. 

 

Bildung aktiv mitgestalten 

Bildungsräume sind nicht einfach gegeben. Sie werden 

von Akteuren produziert, von der Kultur geprägt und mit 

der Zeit verändert. Räume symbolisieren somit Hand-

lungsfelder, die wir aktiv ausgestalten können. 

Die Kampagne will das bürgerschaftliche Engagement im 

Bildungsbereich stärken und bislang nicht ausgeschöpfte 

Potentiale nutzbar machen. Im Zentrum steht die Akti-

vierung und Vernetzung verschiedener Akteure auf loka-
ler und thematischer Ebene. Jeder kann Verantwortung 

für Bildung in seinem unmittelbaren Umfeld überneh-

men und seinen persönlichen Beitrag zur Verbesserung 

von Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit leisten – 

nicht so sehr durch Geld, sondern vor allem durch den 

Einsatz von Zeit und Wissen. 

 

 

Bildungsräume gestalten ist eine Initiative der Stipendi-

aten des Arbeitskreises Bildung in der Friedrich-

Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir verfolgen damit 

zwei Ziele: 

(1) Neue Impulse für das stipendiatische Engage-

ment 
(2) Neue Impulse für die liberale Bildungspolitik 

Unser Engagement ist komplett ehrenamtlich und ba-

siert auf dem Prinzip der Selbstorganisation. 

 

So arbeiten wir 

Nach innen 

� Niedrigschwellige 

Mitwirkungsangebote 

für Interessierte 
� Arbeitstreffen für Aus-

tausch und Datener-

hebung 

� Virtuelle Sprechstunde 

für Fragen von innen 

und außen 

Nach außen 

� Interviews zur Identifi-

zierung drängender 

Probleme und mögli-
cher Lösungsansätze 

� Infobriefe zur Doku-

mentierung der Pro-

jektfortschritte 

� Aktuelle Informatio-

nen über den Kam-

pagnen-Blog 

Wenn du Lust hast, an 

unserer Kampagne oder in 

einem der beiden Projekte 
mitzuwirken, melde dich 

bei uns! 

bildungsraeume@ 
googlemail.com 

Wenn du mehr über die 

Inhalte der Kampagne 

oder die Gesichter hinter 
der Idee erfahren möch-

test, informiere dich hier: 

www.bildungsraeume. 
wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

2 6 

 

1 

 



LANDWÄRTS 

Bildung im ländlichen Raum 

CHANGEMAKER 

Lehrer der Zukunft 
Du bist gefragt! 
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Wie schaffen wir es, Bildung im strukturschwa-
chen ländlichen Raum so zu gestalten, dass die 
Zukunftschancen der nächsten Generationen 

gesichert sind? 

 

Verantwortung vor Ort stärken. Wir möchten die Auf-

merksamkeit für das Thema Bildung im ländlichen Raum 

erhöhen. Besonders wichtig sind uns dabei die jeweiligen 

Akteure vor Ort (Eltern, Lehrer, Schüler, Unternehmer, 

Bürger etc.). Durch das Projekt möchten wir das Verant-

wortungsbewusstsein aller für das regionale Bildungsan-

gebot wecken und Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder 
einzelne seinen Beitrag leisten kann, um dieses zu verbes-

sern. 

 

Hindernisse und Potentiale aufzeigen. Mit diesem Projekt 

wollen wir auf die ungenutzten Potentiale der ‚verhinder-

ten Lehrer‘ aufmerksam machen. Zugleich möchten wir 

Hoffnung machen und an positiven Beispielen (‚verän-

dernde Lehrer‘) aufzeigen, welche Gestaltungsmöglichkei-

ten es für engagierte Bildungsgestalter dennoch gibt. Auf 
Basis dieses Gedankenaustausches werden wir Vorschläge 

dazu entwickeln, wie sich der Lehrerberuf in Zukunft ver-

ändern müsste, um das oberste Drittel jedes Jahrgangs für 

ihn zu gewinnen. 

 

Wie lässt sich der Lehrerberuf attraktiver ma-
chen, damit die am besten geeigneten Abiturien-
ten und Hochschulabsolventen als Lehrer arbei-

ten wollen? 
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Was sind deine Talente? 
Und was kannst du tun, um das Bildungsangebot 
in deinem unmittelbaren Umfeld zu verbessern? 

 

Wir bieten 

� Begeisterung für Bildung, Austausch und Spaß am ge-

meinsamen Arbeiten 
� inhaltliche oder organisatorische Mitarbeit in unseren 

Projekten 

� Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Arbeitstref-

fen 

� Teilnahme an gemeinsamen Tagesausflügen zu Re-

cherchezwecken in den ländlichen Raum 

 

Wir suchen 

� Agenten für Ideentransfer, die uns bei der Außendar-
stellung unterstützen 

� Empiriker, die uns bei der Erhebung der empirischen 

Daten unterstützen 

� Analytiker, die uns bei der Auswertung der empiri-

schen Daten unterstützen 

� InnovationsScouts, mit offenen Augen und Ohren oder 

sonstigen Einfällen, die unser Engagement bereichern 

können 

 

Wenn du Lust hast, an unserer Kampagne oder in einem 
der beiden Projekte mitzuwirken, melde dich bei uns! 

bildungsraeume@googlemail.com 
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