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Folge uns auf:

Video

Eine Idee, die verbindet- 
GemeinsamEinzigartig macht sich 
auf den Weg!

Nach Ende des Hackathons #wirfuerschule vom 8.-12. Juni stand 
für das Team GemeinsamEinzigartig fest: Wir machen weiter! Ge-
meinsam wollen wir unsere Idee weiterentwickeln und in die Schulen 
bringen.

Was ist GEMEINSAMEINZIGARTIG?
Jeder Mensch ist einzigartig. Vielfalt zu erkennen und zu entwickeln 
ist eine kritische Kompetenz für die Zukunft. Einzigartigkeit wertzu-
schätzen und Vielfalt zu leben ist eine große Stärke. Aber wird das 
Thema Vielfalt in der
Schule behandelt? Kaum! Genau das wollen wir ändern! 

GemeinsamEinzigartig bringt Vielfalt in den Schulalltag. Wir machen 
diverse Vorbilder sichtbar, vernetzen LehrerInnen und Expert*innen 
und zeigen jedem Schüler und jeder Schülerin Wege und Perspektiven 
auf, die eigene Persönlichkeit zu entfalten und Vielfalt zu (er)leben.

Unsere Plattform www.gemeinsameinzigartig.org bietet die Möglich-
keit, Lehrer*innen und Schüler*innen einfach mit “lebenden Vorbildern” 
zu vernetzen. Dabei sollen die unterschiedlichsten Dimensionen von 
Diversität berücksichtigt werden (Gender, körperliche Beeinträchtigun-
gen, Fachdisziplin, Migrationshintergrund…).

Durch die Möglichkeit, Expert*innen zu verschiedenen Themen digital 
oder analog in den Unterricht einzubinden, wird der Mensch ins Zen-
trum des Unterrichtsgeschehens gestellt und eine Brücke zwischen 
Schule und realer Lebenswelt geschlagen. Auch bestehende Lücken 
im Stundenplan (z.B. durch Lehrerausfall) können sinnvoll genutzt 
werden.

WIR SIND IM FINALE!!!

https://twitter.com/GEinzigartig
https://www.linkedin.com/company/gemeinsameinzigartig/
https://www.instagram.com/gemeinsameinzigartig/
https://bynder.zoom.us/j/95228885236?pwd=dTljV05VR01ieWtSRWVjY3FsZ1JZZz09
https://youtu.be/r5pHW3AktHA
www.gemeinsameinzigartig.org
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Wer steckt hinter 
GemeinsamEinzigartig?

Diversity Experte Macherin Team-Captain Querdenker Coach

Unterstützerin Hinterfrager Strategin & Mutter Zukunftsforscherin Verbinderin

Vielfalt verbindet! 
Wir haben uns beim Hackathon #wirfuerschule kennengelernt und zusammengefunden, weil wir alle uns für 
das Thema Vielfalt an Schulen einsetzen.

Wie geht es weiter?

WIR SIND IM FINALE!!!

Mitten in unserer Arbeit hat uns die tolle Nachricht 
erreicht, dass unsere Idee es in’s Finale von #wirfuer-
schule geschafft hat. 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr auf unsere Idee auf-
merksam macht und fleißig klickt und teilt, um uns 
im Wettbewerb #wirfuerschule zu unterstützen. 

Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck daran, unsere Idee 
einer Plattform zur Einbindung in den Unterricht um-
zusetzen. Wir halten Euch auf dem Laufenden!




