
Teilnehmen 

Wir haben ein Formular vorbereitet, mit dem die Initiative dem Amt für 

Weiterbildung gemeldet werden kann. Es steht auf der Homepage zum 

Download bereit oder kann telefonisch, persönlich, via Email bei uns im 

Amt angefordert werden.  

 

Meldet uns Eure Initiative bis zum 28. Februar 2020 

 

 

 

Koordination:  

Amt für Weiterbildung,  

Andreas-Hofer-Str. 18  

Tel.  0471 413381/95 

E-Mail: astrid.crepaz@provinz.bz.it 

christine.spoegler@provinz.bz.it 

 

 

 

www.provinz.bz.it/politische-bildung 

 

 

 

 

 

Politik, und jetzt? Politica e poi?  

@aktionstagebz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bring Dich ein und organisiere eine 

Initiative zur politischen Bildung! 

 



Aktionstage Politische Bildung 

Leitgedanke der Aktionstage ist das Motto des Europarates "Education for 

Democratic Citizenship": Demokratie und Menschenrechte, Partizipation 

und aktive Bürgerschaft sollen durch Bildung gefördert werden. 

Die Aktionstage Politische Bildung finden in Südtirol 2020 zum zwölften 

Mal statt. Sie wollen politische Bildungsarbeit sichtbar machen und 

möglichst viele AkteurInnen zur Mitarbeit im politischen Bildungsbereich 

motivieren. 

Die Aktionstage gibt es auch in Deutschland, in Österreich und dem 

deutschsprachigen Teil Belgiens. Sie sind in diesen Ländern inzwischen zu 

einer Tradition geworden und sind populär sowohl bei den Veranstaltern 

als auch bei den interessierten Bürgerinnen und Bürgern. 

Schwerpunktthema 2020 

Klimawandel: Wir sind gefragt! 
 

Ein hochaktuelles Thema, zu dem auch in Südtirol viele Initiativen laufen. 

Mit den Aktionstagen können wir noch einmal gemeinsam und damit 

öffentlich wirksam auf die Problematik aber vor allem auch darauf 

aufmerksam machen, was alles bereits in Südtirol passiert und was wir 

selbst konkret für den Klimawandel tun können. 

Klimawandel kann dabei weit interpretiert werden und uns auch dazu 

anregen über das Klima oder Gesprächsklima in unseren Familien, 

Organisationen, Gemeinden oder Städten nachzudenken und vielleicht 

auch in diesen Bereichen einen kleinen Anstoß für einen Klimawandel zu 

setzen. 

Natürlich sind wie immer auch Aktionen zu anderen Themen der 

Politischen Bildung und Sensibilisierung willkommen! 

Ziel 

Bereits laufende, geplante oder neue Projekte, Initiativen und Ideen zur 

Politischen Bildung nach Möglichkeit im Aktionszeitraum 2.  - 9. Mai oder 

drum herum werden gesammelt, beworben und durchgeführt. Durch den 

gebündelten Auftritt in diesem Zeitraum soll die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit auf die Bedeutung politischer Bildung für eine 

demokratischen Gesellschaft gelenkt werden. 

Inhalt 

Die Initiativen können sich sowohl auf die Politische Bildung allgemein als 

auch auf das Schwerpunktthema oder auf beides beziehen! Die 

Anbindung an das Schwerpunktthema ist NICHT zwingend! 

Verschiedenste Veranstaltungen sind denkbar: 

• Workshops, Seminare, Vorträge, Gesprächsrunden,  

• Ausstellungen, Filme, Theaterstücke, Radiosendungen,  

• Fortbildungsveranstaltungen für Lehrpersonen und 

ErwachsenenbildnerInnen,  

• Publikationen, Internetauftritte u.v.m. … 

 

Nicht nur die Veranstaltungsformen und Initiativen sollen bunt und 

vielfältig sein, wir freuen uns auch, wenn ganz verschiedene 

Einrichtungen und Akteure sich an Aktionstagen beteiligen. Leitet darum 

gerne diese Information an Organisationen oder Personen weiter, von 

denen Ihr glaubt, dass Sie bei den Aktionstagen mitmachen möchten.  

Alle gesammelten Veranstaltungen werden auf der Homepage und auf 

Facebook veröffentlicht und es wird ein gemeinsamer 

Veranstaltungskalender in Papierform erstellt und großflächig verteilt. 

Am Ende werden Beiträge zu den Aktionen gesammelt und im Aktionsheft 

veröffentlicht. 


