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BlickRichtungVielfalt ist ein von  Schüler*innen gegründetes, deutschlandweites Netzwerk, wel-

ches von der gemeinnützigen ‚Koordinationsstelle BlickRichtungVielfalt e.V.‘ beraten und admi-

nistriert wird. Die Haupttätigkeit liegt im Anregen von selbstorganisierten Schüleraustauschen. 

Diese seit über neun Jahren bewährte Idee eines Austausches besteht für uns darin, dass eine klei-

ne Gruppe von Schüler*innen ihre gewohnte Rolle verlässt und für einige Tage an eine andere 

Schule reist, um dort Eindrücke von Unterrichtspraxis und Schulkultur zu sammeln und diese 

schließlich als Anlass nimmt, konkrete Schulentwicklungsvorhaben in beiden beteiligten Schulen 

zu initiieren. Damit verbunden sind verschiedene Anlässe zur Persönlichkeitsentwicklung der Be-

teiligten (bspw. die eigenständige Planung dieser Fahrt, die geforderte Selbstständigkeit in einer 

ungewohnten Umgebung, eine kritische Beobachtungsgabe, eine gemeinsame Freizeitgestaltung, 

Sprechen vor Gruppen, eigene Vorschläge zur Schulentwicklung einbringen usw.) 

Dazu bieten wir als Koordinationsstelle über unsere Website (blick-richtung-vielfalt.de) Kontakt-

möglichkeiten zwischen Schulen verschiedenster Art an, um die Möglichkeit eines mehrtägigen 

und von uns unterstützten Schüleraustausches zu eröffnen. Weitergehend sammeln wir Erfah-

rungsberichte aus den Austauschen und geben diese über unsere Website oder bei Botschafterbe-

suchen an interessierte Schulen weiter. Wichtig ist zu sagen, dass das Netzwerk keine politische 

Haltung oder Schulform bevorteilt, sondern einen Raum zur politischen Willensbildung eröffnet. 

Parallel zu den vorgestellten themenungebundenen Austauschen bietet BlickRichtungVielfalt ein 

weiteres Austauschmodell an. Diese sogenannten „Themenjahre“ finden mit externen Kooperati-

onspartnern statt und beinhalten ein Vernetzungstreffen, auf welcher ein spezifischer pädagogi-

scher Bereich – das Thema – zusammen mit Referent*innen eröffnet wird. Anschließend finden 

Austausche zwischen den teilnehmenden Schulen zu diesem Themenbereich statt. Das Themen-

jahr wird mit einem Reflexionstreffen beendet, das Grundlage für eine Ergebnisbroschüre ist. Ger-

ne lassen wir Ihnen ein ausführliches Dokument, die Themenjahre betreffend, zukommen. 

Das Netzwerk bietet also Raum für jeden interessierten jungen Menschen im Rahmen eines Aus-

tausches eine andere Schule zu besuchen, um so den Facettenreichtum von Schule, Bildung und 

Lernmöglichkeiten zu entdecken. Die Ermöglichung der Partizipation von Schüler*innen auf Basis 

solcher pädagogischen Differenzerfahrungen sowie das Kennenlernen anderer Lebensrealitäten 

ist uns hierbei ein zentrales Anliegen, da dies ein wesentlicher Aspekt der Demokratiebildung ist. 

Um diese Ziele auch zukünftig umsetzen zu können sind wir stets auf der Suche nach Kooperati-

onspartnern, die uns in konzeptioneller und/oder finanzieller Hinsicht unterstützen. 

Bei Nachfragen stehen wir selbstverständlich unter der E-Mailadresse  

botschafter@blick-richtung-vielfalt.de gerne zur Verfügung. 


