
Liebe Bildungsfreund:innen! 

  

Es ist wieder soweit und das Bildungsfestival wird vom 16. bis zum 18. Juni in der DJH 

Jugendherberge Essen stattfinden! 

 

Für ein Wochenende werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren aus ganz 

Deutschland zusammenfinden, um gemeinsam Projekte zu verwirklichen und ihre Zukunft in 

die eigene Hand zu nehmen.  Um das Engagement von Projektgruppen sichtbar zu machen 

und zu feiern, bietet das Festival euren Gruppen die Möglichkeit, aktiv teilzuhaben, indem ihr 

eigene Workshops umsetzt, ein gemeinsames Bühnenprogramm gestaltet und 

Festivalstände betreut. Eure Schüler:innen kriegen so eine Chance, ihr Wissen und ihre 

Fähigkeiten untereinander weiterzugeben und zu zeigen, was sie bewegen können. 

 

Wir möchten euch herzlich einladen, euch mit euren AGs und Projektgruppen für die 

Teilnahme zu bewerben und Teil unseres diesjährigen Bildungsfestivals zu sein. 

 

Meldet euch einfach direkt an oder gebt uns Bescheid, wenn ihr Fragen oder Feedback für 

uns habt. 

 

Wir freuen uns darauf, von euch zu hören!  

 

Bis dahin, 

Spread Love, Peace & Bildungsgerechtigkeit 

 

Euer Team vom Bildungsfestival 

  

Was erwartet die Schüler:innen? 

 

Eure Schüler:innen erwarten neben den Workshops ein aufregendes Bühnenprogramm, 

interaktive Festivalstände und Spaß ohne Ende. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 

gezeigt, dass das Bildungsfestival den Zusammenhalt der einzelnen Gruppen stärkt und 

zusätzlich überregionale Kontakte entstehen lässt. Die Teilnehmenden wachsen dabei weit 

über sich hinaus und die Effekte eurer Arbeit werden verstärkt und verstetigt. 

  

Wie können wir mitmachen? 

 

Unter diesem Link könnt ihr euch mit euren Schüler:innen anmelden. Sobald die Anmeldung 

bei uns angekommen ist, setzen wir uns direkt mit euch in Verbindung, um alle 

organisatorischen Details gemeinsam zu klären. 

  

Was können wir beitragen? 

 

Eure Gruppe kann sich auf verschiedene Arten einbringen und zum Beispiel einen Beitrag 

zum Bühnenprogramm ausarbeiten. Möglich sind auch die Betreuung eines eigenen 

Festivalstandes bei unserer Festivalchallenge oder die Gestaltung von offenem 

Freizeitprogramm. Und wer hinter die Kulissen der Festival-Organisation schauen möchte, 

kann sich auch an organisatorischen Aufgaben wie z.B. der Bühnentechnik oder dem 

Zeitplan beteiligen. 

https://form.jotform.com/230882936816063


 

Welche Kosten kommen auf uns zu? 

 

Das Festival wird mit Fördergeldern finanziert, somit ist die Teilnahme an sich kostenlos!  

Die Reisekosten werden nicht vom Bildungsfestival getragen. Wenn ihr Unterstützung dabei 

möchtet, die Anreise durch Fundraising abzudecken, unterstützen wir euch gerne mit einer 

Übersicht an Fundraising-Möglichkeiten, nachdem eure Anmeldung erfolgreich war. 

  

Wie kann ich mehr erfahren? 

 

Auf unsere Website findet ihr Eindrücke vergangener Festivals und weitere Infos rund um 

das Festival in diesem Jahr. 

Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, schreibt uns einfach unter 

mitmachen@bildungsfestival.org . 

https://www.bildungsfestival.org/
mailto:mitmachen@bildungsfestival.org

