DEMOKRATIE LERNEN UND
LEBEN IN DER SCHULE

Workshop

Demokratie-Training, Zeug:innengespräche und Demokratie-Chats
Was bedeutet Demokratie eigentlich
für uns und wie demokratisch handeln
wir in unserem Alltag und im Kontext
der Schule? Welche Freiheiten bean
spruchen wir für uns selbst und wel
che gestehen wir anderen zu? Was
bedeutet Demokratie heute und wie
wichtig ist es diese zu erhalten?
Wie wird Demokratie in anderen
Ländern in Schule und Alltag gelebt?
Um zu diesen Fragen mit Schüler:in
nen ins Gespräch zu kommen und
sie für die Demokratie als Lebens
form zu begeistern, bieten wir unter
schiedliche Formate an. Diese können
einzeln durchgeführt oder beliebig
kombiniert werden:
In einem Demokratie-Training
beschäftigen wir uns mit Themen wie
dem Umgang mit Mehrheiten und
Minderheiten, Gleichheit und Gerech
tigkeit in Gesellschaft oder demo
kratische Prinzipien und Werte. Zudem
steht die Handlungsebene mit Fragen
nach demokratischer Entscheidungs

findung, Konfliktregelung oder Kon
senssuche im Fokus. In verschiedenen
Übungen werden demokratische
Werte erlebbar gemacht und eine Ver
bindung zum Schulalltag hergestellt.
Dabei bildet die Schulklasse in all
ihrer Diversität und mit den unter
schiedlichen Erfahrungshintergründen,
die jede:r mitbringt, die Bezugsgruppe
für die Übungen.

Wir organisieren zudem DemokratieChats. In den Online-Austauschge
sprächen tauschen sich Schulklassen
durch interaktive Online-Tools
Peer-to-Peer zu ihren Demokratiever
ständnissen aus. Aktuell können wir
den Austausch mit einer deutschspra
chigen Klasse aus Ungarn anbieten.

Wir vermitteln und moderieren (Zeit-)
Zeug:innengespräche zwischen
Schulklassen und Menschen, die sich
aktiv in Demokratiebewegungen
engagiert haben. Das persönliche
Gespräch mit Menschen, die über ihre
eigenen Erfahrungen in bestimmten
politisch-historischen Kontexten
berichten, macht das Vergangene
oder das, was „weit weg“ ist greifbar.
Aktuell können wir Gesprächspart
ner:innen vermitteln, die an der fried
lichen Revolution von 1989 beteiligt
waren und Menschen, die 2011 in
Syrien für eine Demokratisierung
des Landes auf die Straße gegangen
sind und aus dem deutschen Exil
weiter für dieses Ziel kämpfen.

ORGANISATORISCHES

INTERESSE?
WIR FREUEN UNS ÜBER IHRE ANFRAGE
Willi-Eichler-Akademie e.V .
E-Mail: kontakt@web-koeln.de
Telefon: +49 221 – 168 898 70
Internet: www.web-koeln.de

ZEITBEDARF:
ca. 6 Zeitstunden (Workshop),
ca. 2 Zeitstunden
(Zeit-Zeug:innengespräch
und Demokratiechat)
ZIELGRUPPE:
Schüler:innen ab Klasse 9
ORT:
Schule, auf Wunsch stellen wir
auch einen außerschulischen
Lernort zur Verfügung
KOSTEN:
Einige Veranstaltungen
können wir kostenlos anbieten.
Ansonsten kümmern wir uns
gerne gemeinsam um eine
Finanzierung!

