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Schärfung des Bewusstseins für vorherrschende 
Polaritäten in Politik und Gesellschaft und 
Herausbildung von Schlüsselkompetenzen für 
einen kritischen Umgang damit.

Bereitstellung von innovativen Lehr- und Lern-
material, um Konzepte gegen fortschreitende 
Polaritäten in den Unterricht zu integrieren.

Schülerinnen und Schüler sollen polarisierende 
Tendenzen in sozialen Medien nicht nur erkennen 
können, sondern auch bei der aktiven Entgegen-
wirkung dieser unterstützt werden.  

Schülerinnen und Schüler sollen durch die Fähig-
keit des kritischen Denkens polarisierende 
Tendenzen erkennen, aktiv dagegen vorgehen und 
somit dazu befähigt werden als Botschafterinnen 
und Botschafter des Grundgedankens Europas 
„in Viefalt geeint“ fungieren zu können.

ziele ziele »» 
ergebnisse ergebnisse »» 

LEHREN, UM ZU ERREICHEN!
Innovatives Lehr- und Lernmaterial, welches auf 
theoretisches und erfahrungsorientiertes Lernen 
abzielt sowie zielgruppenspezifi sche Workshop-
Settings für den Unterricht mit verschiedenen 
Gruppengrößen. 

KONZEPT GEGEN POLARITÄT!
Ein umfassendes didaktisches und methodisches 
Konzept für eine adäquate Vermittlung der Thema-
tik im Schulunterricht.

ÜBER POLARITÄT NACHDENKEN!
Ein länderübergreifender Bericht über den Umgang 
mit der zunehmenden Polarisierung in Politik und 
Gesellschaft und einer Sammlung von Good-Prac-
tice-Beispielen für den Schulunterricht.

""hallo, hallo, diversitätdiversitätsag:sag:
GEMEINSAM DER POLARITÄT ENTGEGENWIRKEN!
Ein zielgruppenorientierter Workshop und Leitfaden 
für Schülerinnen und Schüler, um in den sozialen 
Medien als Botschafterin/Botschafter 
für ein geeintes Europa auftreten zu können. 
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üüber das projekt ber das projekt 
Die Spaltung unserer Welt geschieht oft durch die 
Bildung von Polaritäten. Um statische Denkmuster 
aufbrechen zu können und die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen der Zukunft zu meistern, sind Kompe-
tenzen wie Zusammenhalt, Diskursfähigkeit, Empathie 
und Vielfalt als Chance für ganzheitliche Lösungen 
gefragt.

„bye, Polarity“ fokussiert sich dabei auf die Schulbil-
dung, um junge Menschen für die zunehmende Polari-
sierung in Politik und Gesellschaft zu sensibilisieren, 
ihre Kompetenzen für den Umgang damit zu stärken 
und sie zu befähigen, als Botschafter*innen für ein 
geeintes Europa aufzutreten.  


