
 

Regionalkoordination 
- ein Projekt von und für Schüler*innen mit über 

2200 teilnehmenden Schulen in ganz Deutschland 
und über 500 in Bayern. Es bietet Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit das Klima an der Schule 
aktiv mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen 
jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt 
stark machen. Unterstützt durch den Bayerischen Ju-
gendring,  koordiniert die Landeskoordination in Ko-
operation mit den Regionalkoordinationen das SOR-
SMC Netzwerk in Bayern und  fördert damit Struktu-

ren der Nachhaltigkeit. 

Der Bayerische Jugendring K.d.ö.R. steuert das SOR-
SMC-Netzwerk landesweit mit Mitteln aus dem Kin-
der- und Jugendprogramm des Freistaats Bayern. Er 
trägt durch die Zusammenarbeit mit Kooperations-
partner*innen und Vernetzungsangebote zur Nach-

haltigkeit des Projekts bei. 

 

1) Du bist 13 Jahre oder älter (min. 7. Klasse)! 
2) Formular ausfüllen und an uns senden  

(Post, E-Mail oder Fax: 09972-9414-33) 

3) Teilnahmebeitrag: 49 €uro inkl.  

Übernachtung und Verpflegung  
(gegen Rechnung an die Schule) 

 Der Teilnahmebeitrag und die Fahrtkosten werden 
von eurer Schule nach Absprache übernommen!  

 Für die aktiven Schüler*innen selbst dürfen keine Kos-
ten entstehen. Bitte meldet euch, falls es dabei Proble-
me gibt.  
 

 

4) Anreise:  Montag bis 10:30 Uhr 
Abreise:        Dienstag ab 16:00 Uhr 
Ort:  Jugendbildungsstätte Waldmünchen  
 der KAB & CAJ gGmbH 
 Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen 
 
 
 
 
 

5) Ansprechpartner und Anmeldung bis 19. April bei: 

 

Wir freuen uns schon auf Euch! 

Euer aktivcoach-Team 
Sitz der Regionalkoordination Oberpfalz: 

SOR-SMC Regionalkoordination Oberpfalz  
c/o Bezirksjugendring Oberpfalz 

Von-der-Tann-Straße 13a  
93047 Regensburg 

Tel.: 0941-5999733   |   Fax: 0941-5999764 
info@ bezirksjugendring-oberpfalz.de 

- 
www.sor-smc-bayern.de 

www.jugendbildungsstaette.org 
www.bezirksjugendring-oberpfalz.de 

 

07. – 08. Mai 2018 

 Jürgen Riedl 
per Post (s.o.) und per E-Mail: 
anmeldung@jugendbildungsstaette.org 
per Fax an: 09972 9414 33 



 

Seit über 5 Jahren gibt es in Bayern die Ausbildung 
zum aktivcoach. Ca. 500 Schüler*innen haben  sich 
seitdem intensiv mit den Themen Rassismus & Diskri-
minierung, Zivilcourage und Projektmanagement  aus-
einandergesetzt und sind aktiv geworden! 
 
Das SOR-SMC Netzwerk lebt von EUCH, den aktiven und 
motivierten Schüler*innen, die mit ihrem Einsatz und ihren 
Ideen für ein harmonisches Miteinander und couragiertes 
Schulklima eintreten. Nehmt euch zwei Tage Zeit, um mit 
uns an der Nachhaltigkeit unseres Projekts zu arbeiten. 

Termin: 07. -- 08. Mai 2018 
Anmeldeschluss: 19. April 2018 

Hiermit willige ich in die Aufnahme von Fotos/Filmen 
während der Veranstaltung ein und gestatte auch 
die Nutzung des Materials zum Zwecke der Öffent-

lichkeitsarbeit.  

O JA 

O NEIN 

 

___________________________ 

Ort/Datum 

 

___________________________ 

Unterschrift (der Eltern bei 

Minderjährigen) 

Auf das könnt ihr euch freuen:  
In drei interessanten Einheiten und einem spannenden 
Kompetenztraining lernt ihr auf interaktive Weise die 
Grundlagen für ein couragiertes Auftreten kennen. 

Aktiv in der  Schule: 

Wie wollt ihr in Zukunft zusammen leben? Wie könnt ihr 
den Lebensraum Schule und das Schulklima verändern, 
sodass dort jede*r ohne Angst hingehen kann? Dazu tau-
schen wir unsere Erfahrungen aus und pla-
nen konkrete Projekte für eure 

Schulen! 

Aktiv in der Klasse: 

Welche Rolle nehme ich in meiner Klasse ein und wie kann 
ich erkennen, wenn jemand gemobbt oder diskriminiert 
wird? Wo fängt Diskriminierung und Rassismus eigentlich 

an? 

Aktiv im Netzwerk: 

Ihr seid nicht allein! Wenn ihr euch im Netzwerk einbringen 
wollt, erfahrt ihr hier alles über Vernetzungsmöglichkeiten 

und Angebote eurer Regional– und Landeskoordination.  

 
Es war sehr abwechslungs-
reich, spannend und hilf-

reich, ihr habt das Thema gut 
erklärt. Es war nie langweilig 

und ich werde in vielen Dingen 
durch euch anders handeln.  

Es war echt schön  

mit euch! 

Kompetenztraining: 

Um eure Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, 
beschäftigen wir uns mit einem bestimmten Thema etwas 
intensiver. Je nach eurem Interesse probieren wir, was in 
Mobbingsituationen helfen kann oder wie man Zivilcou-
rage zeigt. Oder doch lieber eine Stadtrallye?  

 

Deine Fragen sind unsere Fragen! 

Bringt eure Fragen und Probleme mit! Wir versuchen sie 
gemeinsam zu beantworten und Lösungen zu finden! Nur 

keine Sorge: Alles bleibt unter uns! 

 

Die Spiele/Übungen waren sehr 
gut und haben einem auch die 
Augen ein bisschen geöffnet, 

wie unterbewusst man  
Vorurteile hat und Leute  

diskriminiert.  

Aktiv, aktiver, aktivcoach! 

Am Ende der zwei Tage bekommst du eine Teilnahme-
bestätigung! Du bist jetzt offiziell aktivcoach und kannst 
mit Schwung und neuen Ideen zurück an deine Schule 

gehen. 

 
Vor- & 

Nachname: ____________________ 

 Geburts-

datum: ____________________ 

 Telefon/ 

Handy: ____________________ 

 

E-Mail: ____________________ 

 Name der 

Schule 

_____________________

_____________________ 

 
Essens-

wünsche: 

(mit Fleisch, vegan, vegetarisch, glutenfrei, 
Allergien etc…) 

____________________ 

 Medizin. 

Versorgung ____________________ 

 Übernach-

tung: 

O JA 

O NEIN 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich/die Teil-
nehmer*in ordnungsgemäß von der Schule freigestellt 
wurde und bin damit einverstanden, dass die Daten in 
der EDV der Jugendbildungsstätte gespeichert werden. 
Die Anmeldung ist verbindlich. 


