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Workshops  

Lernstatt Demokratie 2019 

Lehrkräfte-Workshop: Design Thinking – Moderation: Ubbo Kügler (Kommunikationsdesigner 
und Künstler, Hochschule für Gestaltung Iserlohn) 

Verstehen, Beobachten, Ideen finden, Verfeinern, Ausführen, Prüfen und dabei Lernen 

Methoden wie das "Design Thinking", die auf das Lösen von Problemen und der Entwicklung 
neuer Ideen zielen, werden für die Ausbildung immer wichtiger. Sie bieten Ansätze, die jene 
Kompetenzen junger Menschen im Unterricht stärken, die sie auf ihrem weiteren Bildungsweg und 
im Beruf benötigen. Lehrende agieren als Kooperationspartner*innen und können aus ihrer 
gewohnten Rolle heraustreten. Ziel ist dabei, einen Prozess zu organisieren und Lösungen zu 
finden, die die Nutzer*innen von Anfang an mit einbeziehen. Team, Raum und Prozess sind im 
"Design Thinking" gleichwertige Grundprinzipien. Menschen unterschiedlicher Disziplin kommen 
in einem die Kreativität fördernden Umfeld zusammen. Gemeinsam wird eine Fragestellung 
entwickelt und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Motivationen der jeweiligen Gruppe 
werden entsprechende Konzepte entwickelt. Basis ist das Verstehen des jeweiligen Problems. 
Recherchen und mehrere Prüfungsphasen sind wichtig, um 'nachhaltige' oder innovative 
Lösungen anbieten zu können. "Design Thinking" beinhaltet viele 'Kreativitätsmethoden'. Es 
verhindert willkürliche Entscheidungen, wie sie von 'Kreativen' oft erwartet werden, die aber nicht 
immer besonders durchdacht sind. Design thinking ist Problemlösung auf demokratischem 
Fundament - nicht unumstritten, gleichwohl herausfordernd! 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 25 
Für Lehrkräfte 
 

 

Zusammenleben nach der Apokalypse- Ein Planspiel– Moderation: Sophia Fruth und Karla Sarge 
(Openion Kooperation Demokratisch Handeln- DeGeDe) und Felix Ludwig (Doktorand am 
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Jena)  

Wir laden Euch ein, gemeinsam mit uns in spielerischer Perspektive an den Grundfesten der 
Gesellschaft zu rütteln und diese neu zu denken. Stellt Euch vor, die Apokalypse ist da. Drei 
kleine Gruppen schaffen es getrennt voneinander, an unterschiedlichen Orten zu überleben. Alle 
drei erfahren über Funk von der Existenz der anderen Gruppen. Zeitgleich rollt eine weitere 
Bedrohung auf die kleinen Gemeinschaften zu, die sie möglicherweise nur mit vereinten Kräften 
und Reserven überleben. Doch was passiert, wen die eigenen Überzeugungen und Interessen 
dem entgegenstehen? Findet es mit uns heraus! 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 15 
Ab 14 Jahren 
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Medien brauchen Demokratie – Moderation: Christoph Schieb (Schulleiter Grundschule Bad 
Münder) 

Moderne Medien sind ein wichtiger Bestandteil und Voraussetzung demokratischen Engagements. 
Ohne sie wäre ein vielfältiger Austausch über Ereignisse, Strömungen und Diskussionen in 
verschiedenen Netzwerken nicht denkbar. Insbesondere digitale Video- und Audioproduktionen, 
die einzelne Demokratieprojekte in den Mittelpunkt stellen, erreichen viele Menschen. Allerdings 
tragen die Medien-Macher auch Verantwortung für eine faire, transparente und ausgewogene 
Gestaltung. Denn gute Berichterstattung kann nur dort gedeihen, wo demokratische Strukturen 
gepflegt und geachtet werden. In diesem Workshop soll zum einen ein filmischer Bericht über die 
Ereignisse der 29. Lernstatt Demokratie entstehen. Zum anderen soll ein kurzer Hörbeitrag erstellt 
werden, der die demokratische Praxis in den Workshops der Lernstatt inhaltlich aufgreift. 
Erfahrungen im Umgang mit digitalen Aufnahmegeräten und der Montage von Beiträgen sind 
wünschenswert, aber nicht Voraussetzung -  Wer Freude an journalistischer Arbeit hat, ist 
willkommen! 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 8 
Grund- und weiterführende Schulen 
 
 
 
Was kann Demokratie? Gemeinsam etwas gegen Umweltverschmutzung tun! – Moderation: Julia 
Schauneweg (Lehrerin Grundschule Bad Münder) 

„Demokratie“ erweist sich insbesondere für Kinder im Grundschulalter zunächst als eher 
abstrakter Begriff. Dem Wortsinn entsprechend lernen sie, Demokratie ginge uns alle an - doch 
scheint das Mitbestimmungsrecht von Jugendlichen und Kindern zugleich ziemlich eingeschränkt. 
Daher gilt es in der Pädagogik, den Heranwachsenden aufzuzeigen, was Demokratie für sie in 
ihrem praktischen Alltag bedeutet. Beispiele sollen sichtbar machen, was man mittels 
verschiedener, sich aus dem Modell der Demokratie ergebender Prinzipien bewirken kann. 
Eindrucksvoll haben Kinder und Jugendliche dies nun selbst übernommen und setzen sich 
wiederkehrend an den „Fridays for future“ für die Zukunft unseres Planeten ein! Umweltschutz ist 
ein Thema, das Kindern - das ist empirisch belegt - sehr am Herzen liegt und sie bewegt. Somit 
soll dieser Workshop genau hier ansetzen und zeigen, was Demokratie vermag und dass die in 
ihr gesetzten Ziele nur unter dem Motto „Einer für alle – alle für einen“ erreicht werden können. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 15 
Grund- und weiterführende Schulen 
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Wertschätzende Kommunikation im Zeitalter der Demokratie – Kommunikationswerkstatt – 
Moderation: Thomas Herbst (Heartbeat Edutainment) 

Heartbeat Edutainment ist eine gemeinnützige Organisation, die deutschlandweit coole 
inspirierende Projekte mit dem Ansatz umsetzt, Musik und Kunst zur Demokratiebildung, Inklusion 
und Integration von Kindern und Jugendlichen zu verbinden. Die Werte Frieden, Respekt, Einheit 
und menschliche Zuneigung bilden die ideale Ausgangsbasis, um im Rahmen einer 
Kommunikationswerkstatt auf interaktive Art und Weise zu lernen, wie man seine Meinung äußern 
und sich noch intensiver mit Fragen der Partizipation und Demokratie beschäftigen kann. 

Geleitet wird der Workshop vom Heartbeat Coach Thomas Herbst, der euch direkt Mut machen 
kann dafür, eure wertvollen Impulse und Botschaften in die Welt hinaus zu tragen. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 20 
Für alle zugänglich 
 

 

Mut zum Scheitern – Problem ist Spielangebot – Moderation: Andreas Schulze (Künstler und 
Schauspieler, Erfurt) 

Improvisationstheater, das ist: Theater auf Zuruf! Keine Geschichte ist geprobt, jede Geschichte 
ist eine Premiere und jede Szene wird es nur einmal geben. Es gibt weder Bühnenbild, Textbuch, 
noch Regie – alles entsteht innerhalb von fünf Sekunden, live vor den Augen des Publikums. 

Warum zusammen Impro-Theater spielen? Weil es zusammenfügt, Perspektivwechsel bringt, Spaß 
macht, neue Umgebungen schafft, Kreativität fordert, soziale Kompetenzen stärkt und weil 
Improvisation davon lebt, dass man „Ja“ zueinander sagt. Dabei müsst ihr Stellung beziehen, 
Position einnehmen und präsent sein. Improvisationstheater trainiert das gemeinsame Spiel, 
verlangt wichtige Fähigkeiten und schafft interessante Parallelen zum Alltag, zum Leben in der 
pluralen demokratischen Gesellschaft und übrigens auch zur Schule. Das ergibt einen Workshop 
mit Spaß, Emotionen und einmaligen Augenblicken. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 15 
Ab 12 Jahren 
 

 

Druckworkshop Demokratie – Moderation; Alexandra Lask, Silke Behnke, Johanna Kroth 
(Kunstwerkstatt Bad Münder) 

Drucken und damit das Vervielfältigen ist ein Ausdruck von Demokratie. Dieser Druckkurs 
vermittelt den klassischen Holzschnitt. In einem ersten Schritt werden Motive zum Thema 
"Demokratie" mit Holzschnitt-Werkzeugen in eine Holzlatte geschnitten. Mit verschiedenen Farben 
werden die Holzplatten im zweiten Schritt eingewalzt, um diese dann auf schöne Papieren zu 
drucken. Die Teilnehmer*innen dürfen so viele Drucke herstellen, wie es unsere Workshop-Zeit 
zulässt. Jeder Druck ist individuell und wird nach einer Abschlusspräsentation mit nach Hause 
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genommen. Schön gerahmt sind diese immer ein Augenfänger, eine Eye-Catcher, ein Hingucker! 
Wir freuen uns auf zahlreiche Drucker*innen! 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 15 
Ab 12 Jahren, keine Lehrkräfte 
 
 
 

Neutralitätsgebot? Wie politisch dürfen oder sollen Lehrkräfte sein? – Moderation: Hans-Wolfram 
Stein, N.N. 

In den letzten Jahren bildete die Diskussion des „Neutralitätsgebots“ der politischen Bildung 
besonders für Lehrkräfte einen Schwerpunkt ihres beruflichen Tuns, ja auch der Begleitung von 
Demokratieprojekten und Demokratiebildung in der Schule. Ein besonderer Anlass waren jüngst 
in mehreren Bundesländern rechtspopulistische Portale zur Denunziation von kritischen Lehrern, 
die sich in der Schule mutmaßlich nicht „neutral“ verhalten haben. Spätestens jetzt fragen sich 
viele Lehrkräfte, wie politisch sie sein dürfen oder sein sollen. Einen Rahmen setzt in der 
politischen Bildung der „Beutelsbacher Konsens“. Aber was sagt der eigentlich zu dieser Frage 
aus? Ein zweiter Ansatz ist die Klärung der Lehrerrolle bei der Arbeit in Projekten, die von 
Schüler*innen getragen werden. Die Lehrperson kann solche Projekte aktiv mittragen, tolerieren, 
passiv hinnehmen, aktiv dagegen sein oder im eigenen Unterricht auch unterbinden. Die 
eingenommene Haltung wird wesentlich von der eigenen politischen und pädagogischen Position 
zum Projektziel abhängen. 

Interessierte Lehrkräfte und Schüler*innen sollen ihre eigenen Projekterfahrungen im Workshop 
vorstellen und mögliche offene Fragen diskutieren. 

Neutralitätsgebot? Lehrkräfte sind nicht neutral! 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 20  

 

 

Projekt Prävention – Film, Filmgespräch und Workshop – Elise Landschek (Regisseurin), Christoph 
Schlagenhof (Lehrer, Projekt 76) 

Extremismus hat die Mitte unserer Gesellschaft erreicht. Das gefährdet den Zusammenhalt und 
das friedliche Miteinander. Eigentlich selbstverständliche Tugenden wie Toleranz, Verständnis 
füreinander und Solidarität sind ins Wanken geraten. Hass breitet sich aus, in allen 
gesellschaftlichen Schichten. Politik und Zivilgesellschaft arbeiten zusammen, damit Hass am 
besten gar nicht erst entsteht.  

Im Dokumentarfilm begeben wir uns auf eine Reise quer durch Deutschland, um zu klären, wie 
Prävention am besten funktioniert. Die Regisseurin Elise Landschek wird den Film begleiten und 
für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.  
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Gemeinsam mit Christoph Schlagenhof soll anschließend darüber gesprochen werden, wie man 
das Thema in den Unterricht bzw. in den Schulalltag integrieren kann und welche Verantwortung 
Schule dabei hat. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 25 
Für Lehrkräfte 
 

 

Newsbuster – Moderation: Jan Hohaus, Tobias Ludwig (Wettbewerb Demokratisch Handeln) 

Gründe mit deinen Freund*innen fiktive Nachrichtenagenturen und versucht euch mit richtigen 
und falschen News gegenseitig hinters Licht zu führen. Wer schafft es, Fake News am 
glaubhaftesten zu verpacken? Und wer kann sie am besten widerlegen? 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 20 
Ab 12 Jahren 

 

 

Slackline-Workshop – Moderation: Arkadi 

In Bewegung sein und trotzdem in Balance beiben – was im (Projekt-) Alltag die 
Handlungsmaxime ist, soll in diesem Workshop mit dem Körper geübt und verinnerlicht werden: 
Konzentration, Koordination, auf praktische Art vorwärts kommen Ein Profi gibt euch eine 
Einführung zum Thema Slackline und zeigt euch Tricks und Kniffe. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 15 
Ab 8 Jahren 
 

 

Das ist unfair! – oder: Der sinnlose Klimagegenstand – Moderation: Eckhard Steinmüller (JANUN 
Hannover - [ Jugend-Aktions-Netzwerk-Umwelt-und-Naturschutz]) 

Wir entwickeln eine Ausstellung zum Klimawandel. Aber welche der mitgebrachten Gegenstände 
aus verschiedenen Ländern passen ins Klimamuseum und welche nicht? Ihr entscheidet! Und was 
genau haben die Gegenstände mit dem Klimawandel zu tun? Ihr werdet es herausfinden! 

Und dann geht's noch um Gerechtigkeit. Aber was hat das mit dem Klima zu tun? Und was geht 
uns das an? Darüber werden wir uns 'streiten'. Schließlich gehen wir raus in die Stadt und 
entdecken bei der KlimaTOUR, wie wir klimaschonender leben können. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 20 
Ab 12 Jahren 
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L(i)eben! Sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität– Moderation: Jana Reich, Leo 
Lunkenheimer und Thomas Schmale von SCHLAU Hildesheim e.V. 

Was ist eigentlich trans* und was heißt dieses Sternchen*? Was heißt es schwul, lesbisch, oder 
bisexuell zu sein? Muss ich in meiner Klasse als Mann sehr breitbeinig und als Frau mit 
überschlagenen Beinen sitzen? Und wer sagt denn, ich müsste überhaupt irgendwas? In unserem 
Workshop geht es um sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identitäten. Wir werden Rollenbilder 
hinterfragen und über vielfältiges verliebt-sein sprechen. Wir laden dich herzlich ein, alles zu 
fragen, was du schon immer mal wissen wolltest. Wir - deine Workshopleiter*innen - sind nämlich 
lesbisch, schwul, bi, inter* oder trans*. Und wir sind jung. Viel Spaß! 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 25 
Ab 12 Jahren 
 

 

Diversity-Training mit Kulturpixel e.V. – Moderation: Dina Budwig, Julie Soenens 

Ist mein Nachbar aus Kamerun ganz anders als ich? Er guckt die gleichen Kanäle bei YouTube, 
wie ich. Und meine Mutter spielt auch Geige, so wie er. Und seine Mutter sagt neulich im 
Hausflur, dass sie die Grünen in der Europawahl wählen wolle. So wie meine Schwester, die 
schon studiert. Wofür stehen eigentlich Vielfalt und Diversity? Bin ich anders als mein Nachbar 
aus Kamerun? Oder genauso? Was macht mich aus, was meine Nachbarn, meinen Freund, 
meine Mitschüler*innen, meine Verwandten? Ist meine Vorstellung von Zusammenleben in der 
Gesellschaft überhaupt zu finden? Wie kann demokratisches Entscheiden gerecht für alle sein? 
Wie entstehen Vorurteile und wie kann es zu Hetze und Gewalt gegen andere Menschen 
kommen? Und was hat Vielfalt eigentlich mit Rassismus zu tun? In unserem Workshop wollen wir 
uns diesen Fragen mit Spielen und Übungen, einzeln und in der Gruppe nähern. Es wird genug 
Zeit zum Nachdenken und diskutieren bleiben. 

Maximale Anzahl der Teilnehmenden: 15 
Ab 14 Jahren 
 

 


