Groß, klein,
stark, schwach,
geradeaus oder über
Umwege – eine bunte Mischung
von Talenten und Personen ist wichtig,
um voneinander zu lernen und gemeinsam
unsere Zukunft zu gestalten. Für das Gelingen
einer vielfältigen Gesellschaft gilt es, die Teilhabe und
Chancengerechtigkeit zu verbessern, soziale Gefälle zu bekämpfen und den Zusammenhalt zu sichern. Jeder Mensch hat das Recht
auf Bildung. So schaffen wir Zukunft – für jeden einzelnen und für unsere
Gesellschaft.
Der 8. Dezember
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er Arbeit von Stifterverband, SOS-Kinderdörfern weltweit und der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung liegt ein zentraler
Gedanke zugrunde: Jeder Mensch soll die
Chance erhalten, das Beste aus seinen
Begabungen und seinem Leben zu machen.
Unabhängig von seiner Herkunft oder
seinem sozialen Hintergrund. Die drei
Organisationen haben sich entschieden,
ihre Kräfte für mehr Bildungschancen zu
bündeln und den Tag der Bildung am
8. Dezember ins Leben gerufen.
Als alljährlicher Termin soll er regelmäßig
höchstmögliche Aufmerksamkeit auf das
Thema Bildung lenken – in ganz Deutschland und darüber hinaus.

ielfalt ist gesellschaftliche Realität.
Ein breites, individuelles Spektrum
an Lebenshintergründen, Träumen, Zielen
und Herausforderungen existiert nicht
erst seit der verstärkten Zuwanderung der
letzten Jahre. Viele Aspekte von Vielfalt
sind seit jeher fester Bestandteil unserer
Gesellschaft. Denn neben Kultur, Ethnie
und Religion äußert sich Vielfalt auch in
Dimensionen, die im Alltag oft nicht wahrgenommen werden: soziale Herkunft, Alter,
Geschlecht, sexuelle Orientierung oder
Weltanschauung. Auch sie machen unsere
Gesellschaften weltweit bunter und vielfältiger. Vor diesem Hintergrund rücken
einerseits neue Anforderungen an Bildung
aber auch neue Chancen in den Fokus, die
wir am Tag der Bildung diskutieren.

www.tag-der-bildung.de

um 8. Dezember initiieren wir eine digitale
Bildungskette – seien Sie mit dabei! Ihr
Foto mit ausgestreckten Armen verbindet Sie
mit vielen weiteren Menschen im Web, die
sich eine chancengerechte Bildung und eine
vielfältige Gesellschaft wünschen. Über den
Hashtag #Bildungskette erreichen Sie die
Bildungskette auf Twitter, Facebook und
Instagram und können sich so selbst beteiligen. Gerne auch mit Ihrer persönlichen
Botschaft zum Thema Bildung – wir freuen
uns auf Ihren Beitrag!
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Mach mit beim Tag der Bildung
und falte deinen eigenen Flieger!

