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Unser Jahrespogramm 2022 / Our annual program 2022Unser Jahrespogramm 2022 / Our annual program 2022

Hallo liebe/r Hallo liebe/r Max!Max!
heute möchten wir euch unser Jahresprogramm für 2022 vorstellen, denn wir haben wirklich ein

tolles Programm für euch geplant!

Wir haben Seminare zum Thema Klimawandel, der Zukunft der Demokratie, Nachhaltigkeit,

Grenzen und Vorurteile sowie weiteren interessanten Themen. Auch für Schulklassen bieten wir

Programme zu verschiedenen Themen an.

Mit einem Klick gelangt ihr zur Veranstaltungsseite.

Vielleicht ist ja etwas Interessantes für euch dabei? Gern könnt ihr auch ein eigenes Thema

mitbringen. Wir freuen uns auf eure Anfrage!

Euer IHS-TeamEuer IHS-Team

 

Hello dear Hello dear Max!Max!
today we would like to introduce you to our annual program for 2022, because we really have a

great program planned for you!

We have seminars on climate change, the future of democracy, sustainability, borders and

prejudice and other interesting topics. We also offer programs on various topics for school classes.

With one click you get to the event page.

Maybe there is something interesting for you? You are also welcome to bring your own topic. We

look forward to your request!

Your IHS-TeamYour IHS-Team
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Themen für Erwachsene / Topics for adultsThemen für Erwachsene / Topics for adults

02.05. - 06.05.2022

Selbst ist der MenschSelbst ist der Mensch
Für die Begegnung mit uns selbst und

anderen Menschen wollen wir ein

Sprachrohr ausprobieren, um gut mit

anderen in Kontakt treten zu können.

02.05. - 06.05.2022

Be yourselfBe yourself
For encounters with ourselves and

other people, we want to try out a

mouthpiece in order to find a good

contact with others.

25.05. - 29.05.2022

Demokratie in der ZukunftDemokratie in der Zukunft

(Toptagung)(Toptagung)
In immer mehr Ländern machen sich

undemokratische Praktiken breit. Wie

kann unsere Demokratie fit für die

Zukunft gemacht werden?

25.05. - 29.05.2022

Democracy in the future (topDemocracy in the future (top

conference)conference)
Undemocratic practices are spreading

in more and more countries. How can

our democracy be made fit for the

future?

13.06. - 17.06.2022

Diary Writing Across CulturesDiary Writing Across Cultures
Interkulturelles Training und

selbstreflexives (Tagebuch-)

Schreiben als Handwerkszeug für

Alltag, Beruf und

gesellschaftspolitische Diskussion.

13.06. - 17.06.2022

Diary Writing Across CulturesDiary Writing Across Cultures
Intercultural training and self-

reflective (diary) writing as a tool for

everyday life, work and socio-political

discussion.

13.06. - 17.06.2022

GrGrenzwertige Politikenzwertige Politik
Wir wollen zeigen, wie das Leben

(immer noch) von Grenzen und

Mauern bestimmt wird und was zum

Bau von Mauern führt.

13.06. - 17.06.2022

Borderline PoliticsBorderline Politics
We want to show how life is (still)

determined by borders and walls and

what leads to building walls.

11.07. - 15.07.2022

Heiß begehrte Rohstoffe undHeiß begehrte Rohstoffe und

ihre Nachhaltigkeitihre Nachhaltigkeit
An den Dimensionen des lokalen und

globalen und des historischen und

futuristischen, sollen Rohstoffe, ihre

Förderung und ihre Nachhaltigkeit

betrachtet werden.

11.07. - 15.07.2022

Coveted raw materials and theirCoveted raw materials and their

sustainabilitysustainability
Raw materials, their extraction and

their sustainability will be considered

on the local and global and the

historical and futuristic dimensions.
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12.09. - 16.09.2022

Showcase Klimawandel:Showcase Klimawandel:

Deutscher WaldDeutscher Wald
Wir werden den Klimawandel vor Ort

betrachten und mit vielen Akteuren

sprechen, wie der Klimawandel das

Ökosystem belastet und somit auch

sämtliche Grundlagen menschlichen

(Zusammen)-lebens zerstört.

12.09. - 16.09.2022

Showcase climate change:Showcase climate change:

German forestGerman forest
We will look at climate change on site

and talk to many actors about how

climate change is affecting the

ecosystem and thus destroying all the

foundations of human (coexistence)

life.

16.09. - 19.09.2022

MitgliederversammlungMitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung des

Sonnenberg-Kreis e.V. findet vom

16.-19. September 2022 statt und wir

freuen uns auf eure Anmeldung!

16.09. - 19.09.2022

General MeetingGeneral Meeting
The general meeting of the

Sonnenberg-Kreis e.V. will take place

from 16.-19. September 2022 and we

look forward to your registration!

 

17.10. - 21.10.2022

Fake News, Mythen undFake News, Mythen und

VerschwörungstheorienVerschwörungstheorien
Wir beschäftigen uns mit dem Stand

der Forschung zu Fake News und

Verschwörungs-theorien, den

Gefahren für das politische System

und die Gesellschaft und mit

möglichen Lösungsansätzen.

17.10. - 21.10.2022

Fake News, Myths andFake News, Myths and

Conspiracy TheoriesConspiracy Theories
We deal with the status of research

on fake news and conspiracy theories,

the dangers for the political system

and society and possible solutions.

 

28.12.2022-03.01.2023

Die versteckte Welt derDie versteckte Welt der

Digitalisierung (Silvester-Digitalisierung (Silvester-

Tagung)Tagung)
Wir setzen uns mit dem Stand der

Digitalisierung in Deutschland und

28.12.2022-03.01.2023

The Hidden World of DigitizationThe Hidden World of Digitization

(New Year's Eve Conference)(New Year's Eve Conference)
We deal with the status of digitization

in Germany and Europe and we look

at where things are going well and

Themen für Jugendliche / Topics for youthsThemen für Jugendliche / Topics for youths

02.04. - 08.04.2022

Let’s talk about us!Let’s talk about us!
Ein Austausch über Differenzen und

Übereinstimmungen in den

Gesellschaften der Nachbarländer

Tschechien und Deutschland.

02.04. - 08.04.2022

Let's talk about us!Let's talk about us!
An exchange about differences and

agreements in the societies of the

neighboring countries Czech Republic

and Germany.
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09.05. - 13.05.2022

Nachhaltig konsumierenNachhaltig konsumieren
Hier erfahren Jugendliche, wie sie

Einfluss auf ihren Konsum nehmen

können, um nachhaltiger und

bewusster zu leben.

09.05. - 13.05.2022

Consume sustainablyConsume sustainably
Here young people learn how they

can influence their consumption in

order to live more sustainably and

consciously.

13.06. - 17.06.2022

Die SDG’s – 17 Ziele für eineDie SDG’s – 17 Ziele für eine

bessere Weltbessere Welt 
Jugendliche setzen sich mit den Zielen

für Nachhaltige Entwicklung (SDGs)

der Agenda 2030 auseinander.

13.06. - 17.06.2022

The SDGs - 17 goals for a betterThe SDGs - 17 goals for a better

worldworld
Young people deal with the

Sustainable Development Goals

(SDGs) of the 2030 Agenda.

15.08. - 19.08.2022

Den Klimawandel vor unsererDen Klimawandel vor unserer

HaustürHaustür
Die Auswirkungen zeigen sich

insbesondere im Harz. Bei

Exkursionen und Diskussionen

schauen wir, welchen eigenen Beitrag

wir leisten können.

15.08. - 19.08.2022

Climate change on our doorstepClimate change on our doorstep
The effects are particularly evident in

the Harz Mountains. During

excursions and discussions we see

what contribution we can make.

10.10. - 14.10.2022

Grenzen-Mauern-VorurteileGrenzen-Mauern-Vorurteile
Junge Menschen beschäftigen sich mit

dem Thema Grenzen und Mauern. Sie

teilen Ihre Erfahrungen aus der

Pandemiezeit und widmen sich der

Frage, welche Konsequenzen Mauern

und Grenzen für unsere Gesellschaft

haben.

10.10. - 14.10.2022

Boundaries-walls-prejudicesBoundaries-walls-prejudices
Young people deal with the topic of

borders and walls. You share your

experiences from the pandemic

period and address the question of

what consequences walls and borders

have for our society.

01.11. - 04.11.2022

Cybermobbing – Die GewaltCybermobbing – Die Gewalt

aus dem Netzaus dem Netz
Cybermobbing ist ein

gesamtgesellschaftliches Problem. Wo

beginnt Mobbing im Netz und wie

können wir uns wehren?

01.11. - 04.11.2022

Cyberbullying - Violence on theCyberbullying - Violence on the

InternetInternet
Cyberbullying is a problem affecting

society as a whole. Where does online

bullying begin and how can we defend

ourselves?
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12.12. - 16.12.2022

Glücklich nach CoronaGlücklich nach Corona
Hier können Jugendliche reflektieren,

12.12. - 16.12.2022

Happy after CoronaHappy after Corona
Here young people can reflect on

Themen für Schulklassen / Topics for school clasesThemen für Schulklassen / Topics for school clases

Gut draufGut drauf
Wie kommen wir dem vermehrten

Wunsch nach einem gesunden,

zufriedenen Leben näher? Welche

förderden Verhaltensweisen lassen

sich wann und wie verfestigen?

Dieses Programm wird von Karin

Steinert durchgeführt.

In a good moodIn a good mood
How do we get closer to the increased

desire for a healthy, happy life? Which

supportive behaviors can be

consolidated when and how?

This program is conducted by Karin

Steinert.

Teamarbeit und ArbeitsweltTeamarbeit und Arbeitswelt
Wir wollen mit Schüler:innen über die

Arbeitsbedingungen der Arbeitswelt

sprechen. Welche Fähigkeiten werden

erwartet?

Teamwork and workingTeamwork and working

environmentenvironment
We want to talk to students about the

working conditions in the working

world. What skills are expected?

Traumberuf undTraumberuf und

ArbeitswirklichkeitArbeitswirklichkeit
Was wollen Schüler:innen werden und

wie passt das zur Arbeitswirklichkeit?

Wie sieht die heutige und zukünftige

Arbeitswelt aus?

Dream job and work realityDream job and work reality
What do students want to be and how

does that fit into the reality of work?

What does the current and future

world of work look like?

Miteinander statt gegeneinanderMiteinander statt gegeneinander
Teamentwicklung für Auszubildende –

Kreativität in der Projektarbeit

fördern, Umgang mit Mobbing lernen,

gut miteinander arbeiten.

Together instead of against eachTogether instead of against each

otherother
Team development for trainees –

promoting creativity in project work,

learning how to deal with bullying,

working well together.

Einfach Klasse!Einfach Klasse!
Sozialkompetenztraining zur Stärkung

von Team- und Konfliktfähigkeit sowie

Kommunikation und Kollaboration.

Simply great!Simply great!
Social skills training to strengthen

team and conflict skills as well as

communication and collaboration.
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Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder möchtet ihr euch für eine Veranstaltung anmelden? Schreibt

uns gerne eine NachrichtNachricht!

 

Do you have any questions, comments or would you like to register for an event? Write us a

messagemessage!

Kontakt /Kontakt /

ContactContact
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