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D-emokratie lernen und .Ieben' 
"Ich übernehme Verantwortung": Schulen stellen bei Fachtagin Oyten Projekte vor 

OYTEN • S.chule als Lernort 
·Iür Demokratie - das 'Iängt im 
Klassenzimmer an mit wert
schätzendem Umgang und mit 
Schülervertreterwahlen, setzt I 

sich lort über dEin Eins~tz lür 
regionale Projekte vor der 
Schultür und weiter bis zu glo
balem Schülerengagement 
zum Beispiel lür Fair Trade. 
Bandbreite und MögliChkeiten 
d.emokratischen Handeins in 
der Schule zeigte am Freitag 
die 1. Regionale Lernstatt De
mokratieJ n Niedersachsen 
aul. 

Veranstalter war das bun
desweite Schülerförderpro
gramm .Demokratisch Han
deln", Schauplatz die Aula 
des SchUlzentrums In Oy
ten. Überschrieben war der 
Tag mit dem Leitmotto: . 
. lch übernehme Verantwor
tung". Oyten als Tagungsort 
war kein Zufall, sondern 
dem Erigagement von Maria 
Schmidt zuverdankeri: Die 
ehrenamtliche . Regionalbe
raterin für das Programm 
. Demokratisch Handeln" ist 
Lehrerin an der IGS Oyten 
und initiierte die 1. Regio
nale Lernstatt Demokratie 
für Niedersachsen in den 
Räumen ihrer Schule. Das 
in Zusammenarbeit mit Ru
di Klemm vom Weser-Aller
Bündnis: Engagiert für De
mokratie und Zivilcourage 
(Wabe) sowie mit dem Nie-

für' Schule und jugendar
beitr führte Dr. Wolf gang 
Beutel, Ges<;häftsführer des 
Förderprogramms Demo
kratisch Handeln. nach dem 
ersten Kennenlernen und 
der offiziellen lieirußung 
ins Thema ein. Bis. zum ge
meinsamen Mittagessen 
hatten jugendliche und Pä
dagogen Zeit. gegenseitig 
ihre Projekte für Demokra
tie in der Schule und darü
ber 'hinaus kennen zu ler
nen und Erfahrungen aus' 
zutauschen. 

Freuten sich im Oytener Schulzentrum über di.e .Resonanz: (von links) Dr. Wollgang Beutel (Förder- . 
programm Demokratisch Handeln), Detlel Endeward (Landesinstitut lür schulische Qualitätsent
wicklung), Rudi Klemm (Wabe), Organisatorin Maria Schmidt (Förderprogramm Demokratisch Han
deln) und Dr. Jochen Walter (Kultusministerium Niedersachsen) .• Foto: Holthusen 

Am Nachmittag standen 
den Tellnehmenden ver
schiedene Workshops zur 
Auswahl: Der Landesjugend
ring informierte über digita
le Werkzeuge für Beteili
gung, Mitwirkung und in
formation, Pädagogen der 
Medienwerkstatt .Creaclic" 
gaben in einer PraxiSwerk
statt Tipps zur Umsetzung 
von Ideen mit Trickfilm 
oder Fotografie und Rudi 
Klemm vom Weser-Aller-De
mokratiebündnis hatte Hilf

dersächsischen Landesinstl- ' Rund 60 Lehrkräfte und 
' tut für schulische Qualitäts- . Schüler von Schulen aus 
. entwicklung (NIQ), gestern Bad Münder, Hoya, Stolze
vertreten durch Detlef En- .nau, ScheeßeI. Nienburg 
deward . . Auch Dr. jochen .und Barnstorf so)Vie einige 
Walter, beim niedersächsi. ~otialpädagogen' unter an
schen Kultusministerium 'derem von der Uni Göttin
im Referat für Politische Bil." gen ' hatten sich angemel
dung tätig, war gekommeii, det, um eigene Projekte 
um die Demokratie-Lern- zum demokratischen Ler
statt zu begleiten. nen und Handeln vorzustel-

len, sich auszutauschen und reiches für ProjektentWick
in Workshops neue Impulse lung, Planung lind Umset
zu sammeln. Von der IGS zung parat .• Mehr Mut zu 
Oyten nahmen jugendliche Demokratie: Was wünschen 
teil, die sich in den Schul- sich eigentlich Schillerin' 
projekten Streitschlichter , nen und Schüler?" - dazu 
Klimaforscher und Schule sammelte Dozent Marius Fi: 
ohne Rassismus engag;.eren. scher in seinem Workshop 

Mit einem Impulsvortrag Antworten, währe.nd ein 
unter dem Titel .Demokra- . Aussteiger Einblicke in die 
tie lernen - eine Aufgabe Nazi-Szene gewährte .• pee 


