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Grußwort des Sächsischen  

Staatsministers für Kultus 

 

 

 
"Wir sind das Volk" riefen die Bürger von Leipzig im Herbst 1989. 

Demokratie besteht darin, dass der einzelne ein Recht zur Mitbestimmung 
hat und es – meist in einer Gruppe – ausübt. Erst in diesem Handeln wird 
der Mensch zum Bürger: Wer sich keine Meinung bildet, kann nicht 
mitreden; wer nichts zu sagen hat, kann sich bei Kompromissen nicht ein-
bringen; wer keine Position bezieht, bleibt ohne Verantwortung. Die 
Gesellschaft lebt davon, dass sich ein überwiegender Teil der Bevölkerung 
in den verschiedensten Formen demokratisch engagiert. 

Genau deswegen fördert das Sächsische Staatsministerium für Kultus 
seit langem das Programm "Demokratisch Handeln", und ich freue mich 
außerordentlich, dass in der Reihe der Treffen der Projektgruppen nun 
wieder einmal Leipzig Tagungsort der "Lernstatt" ist. Ich glaube nämlich, 
dass der demokratische Geist der Stadt in Ihrer Veranstaltung fruchtbar 
werden kann, und ich bin zugleich dankbar, dass damit das besonders 
hohe Engagement sächsischer Schülerinnen und Schüler in den Preisträ-
gerprojekten gewürdigt wird.  

Der Projektgedanke ist bei uns in Sachsen schon weit verbreitet. Wir 
wollen diesen modernen, die Selbsttätigkeit der Schüler fördernden Ansatz 
noch breiter fruchtbar machen. Besonders im Bereich der Gymnasien füh-
ren wir in den nächsten Jahren neuartige Profilfächer für die Klassen 8-10 
ein, die ganz wesentlich auf Aktivierung und fächerübergreifendes Lernen 
ausgerichtet sein werden. Und da es auch ein gesellschaftswissenschaftli-
ches Profil geben wird, hoffe ich, dass sächsische Kollegen aus diesem 
Treffen auch neue Anregungen für eigene Aktivitäten aufnehmen können.  

Dass in Ihrem Programm die fächerverbindende Arbeit in Workshops 
einen wichtigen Platz einnimmt, habe ich mit großem Interesse sehen dür-
fen. Wo Deutsch, Kunst, Musik und Theater sich mit Politik vermischen, 
macht die Sache erst richtig Spaß. Gemeinschaftskunde wird zum Ge-
meinschaftserlebnis, und die Teilnehmer gewinnen eine bleibende Erfah-
rung. 

Auch dass Sie die Stadt Leipzig mit ihrer Geschichte erkunden wollen, 
finde ich sehr wichtig. Leipzig ist ja nicht erst 1989 zu einem für Deutsch-
land historischen Ort geworden; mit der Völkerschlacht von 1813 war es 
einer der Geburtsorte der deutschen Nationalbewegung im 19. Jahrhun-
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dert. Ebenso hat jedoch auch die Auseinandersetzung mit Nationalismus 
und Rechtsextremismus in dieser Stadt selbst schon wieder Tradition, und 
auch dieses Thema finde ich zu Recht in Ihrem Programm. 

Leipzig ist aber vor allem eine weltoffene Handelsstadt, früher die 
deutsche Verlags- und Bücherstadt, heute ein Industriestandort, der mit 
der Ansiedlung von Porsche und BMW geradezu durchstartet, und, nicht 
zu vergessen, der deutsche Olympiakandidat. Leipzig ist etwas für aufge-
weckte und engagierte Leute wie Sie. Vielleicht findet der eine oder ande-
re unter den teilnehmenden Schülern als Student wieder hierher?  

Ich wünsche den Veranstaltern, denen ich ganz herzlich für ihre Arbeit 
danke, allen Erfolg, den Teilnehmern viele anregende Gespräche und 
aufregende Erlebnisse, und allen Gästen einen erfreulichen Aufenthalt im 
Freistaat Sachsen. 

 

 
(Prof. Dr. Karl Mannsfeld) 
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Dank 
Die Lernstatt Demokratie wird durch das Engagement zahlreicher Part-

ner ermöglicht, denen wir ausdrücklich danken wollen. Allen voran gilt 
dieser Dank dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das seit 
Jahren die Ausschreibung des Wettbewerbs "Förderprogramm Demokra-
tisch Handeln" ermöglicht. Ferner bedanken wir uns beim Thüringer Kul-
tusministerium, das gemeinsam mit den Bundesländern Baden-
Württemberg, Brandenburg, Berlin, Bremen, Hamburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt die Begleitung von Projekten und Schulen in den Ländern 
und insbesondere die Lernstatt Demokratie unterstützt. Mit großem Enga-
gement haben Elke Urban, die Leiterin der "Schulmuseum – Werkstatt für 
Schulgeschichte Leipzig" und unser Regionalberater für die Schulen in 
Sachsen, Dr. Wolfgang Wildfeuer, die Vorbereitungen durch Rat und Tat 
begleitet. Auch hierfür bedanken wir uns, ebenso bei Frau Köhler, der 
Schulleiterin der Leipziger Lessing-Grundschule und ihrem Team. Dank 
gilt zudem dem Bundesministerium für Familie, Jugend und Senioren, das 
uns im Rahmen des demokratiebezogenen Förderprogramms ENTIMON 
eine finanzielle Zuwendung gewährt hat sowie der "Zukunftsstiftung Bil-
dung". Wir freuen uns zudem besonders, dass die Sächsische Landeszent-
rale für politische Bildung innerhalb unserer Lernstatt drei Workshops zur 
politischen Bildung anbieten wird. Vielen weiteren Spendern und Sponso-
ren gilt ebenso unser besonderer Dank. 

Das "Schulmuseum - Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig" hat sich als 
Gastgeber empfohlen: Elke Urban hatte bereits in Cottbus bei der Lern-
statt Demokratie 2002 die Idee, in diesem Jahr, in dem sich der Volksauf-
stand des 17. Juni 1953 zum 50. Male jährt, die Demokratie-Projekte in 
Leipzig und die Stadt Leipzig Ihnen, unseren Gästen, vorzustellen. Dieser 
Idee sind wir gerne gefolgt. Alle unsere Unterstützer, Partner und Sponso-
ren haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass diese nunmehr be-
reits dreizehnte Lernstatt Demokratie hier in Leipzig eine ereignisreiche 
und impulsgebende Veranstaltung werden kann. Nun kommt es auf uns 
alle an, dass dies gelingen möge. 

 
 

Gesagt 
Vom Wort zur Tat, von der Überlegung zum Handeln, von der Debatte 

und der Diskussion zur Mitgestaltung von Demokratie und Politik: Gesagt 
– Getan: wir suchen mit unserem Wettbewerb "Förderprogramm Demo-
kratisch Handeln" Beispiele demokratischen Handelns im Unterricht, im 
Schulleben und über die Schule hinaus. Damit wollen wir Jugendliche und 
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Schulen dazu einladen, demokratische Verantwortung zu üben und an po-
litischen Aufgaben mitzuwirken. Eine lebendige Demokratie erfordert, dass 
Heranwachsende diese als Lebensform erfahren, sie miteinander einüben, 
gestalten und weiterentwickeln. Hier fällt der Schule eine besondere Ver-
antwortung zu: Sie hat die Aufgabe, in ihrem Alltag demokratisches Leben 
und Handeln zu ermöglichen.  

An der Ausschreibung "Demokratisch Handeln 2002" konnten sich 
Schulen und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligen. 
Nicht allein Arbeitsergebnisse aus dem Schulfach Politik waren gefragt. 
Vielmehr sollen im Rahmen des Förderprogramms Projektgruppen und 
Schulen miteinander ins Gespräch gebracht werden, die an einer Verbes-
serung der demokratischen Qualität des schulischen Alltags und des pä-
dagogischen Handelns arbeiten. Gesucht werden Ideen und Projekte, die 
beispielhaft zeigen, wie die Schule sich als Teil einer Öffentlichkeit ver-
steht, in der Themen und Herausforderungen von Politik und Gesellschaft 
aufgenommen und in demokratischer Weise diskutiert werden: Ideen für 
eine Schule, in der Perspektiven für ein aktives Handeln und ein Lernen 
aus Erfahrung sichtbar werden. 

 

Getan 
Gefunden wurden 235 Projekte, in denen sich Schülerinnen und Schü-

ler, Lehrerinnen und Lehrer mit aktuellen Fragen des Schullebens und des 
Gemeinwesens sowie mit Themen aus den Spannungsfeldern von Politik 
und Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Eine Jury hat aus den Bewer-
bungen 63 Beispiele ausgewählt, von denen 51 die Teilnahme an der 
Lernstatt Demokratie zusagen konnten.  

Wir wollen, zusammen mit Ihnen und Euch in kreativer Weise und 
durch gemeinsame Arbeit, Wege zum demokratischen Umgang mit den 
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit suchen. In einem ersten 
Schritt wollen wir über diese Projekterfahrungen sprechen, Verbindungen 
stiften, Probleme gemeinsam diskutieren, Anregungen geben und zu mög-
lichst vielen neuen Initiativen und Projektfortführungen aufrufen. 

In einem zweiten Schritt soll die Auseinandersetzung mit den politi-
schen Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten der Schule durch die Ar-
beit in dreizehn Workshops ins Zentrum gerückt werden. In ihnen begeg-
nen sich Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler in einer 
anregenden und ungewohnten Atmosphäre. 

Zugleich will die Lernstatt Demokratie auch ein Gesprächsforum von 
Schülerschaft, Lehrerschaft, Politikern und interessierter Öffentlichkeit sein. 
Im Verlaufe des Tagungsprogramms ebenso wie am Rande der Lernstatt 
wird es Möglichkeiten geben, Erfahrungen und Wissen auszutauschen, Er-
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folge, aber auch Probleme einzelner Projekte zu diskutieren und Anregun-
gen für die Arbeit in den Schulen zu gewinnen. Die Projektgruppen doku-
mentieren ihre Ergebnisse und Projektverläufe in der Ausstellung "Gesagt. 
Getan!" im großen Saal des "Schulmuseums - Werkstatt für Schulgeschich-
te Leipzig". Die Ausstellung wird Anlass und Ausgangspunkt für die intensi-
ve Wahrnehmung und Diskussion der Projekte und ihrer Arbeit in Klein-
gruppen sein. Wir wollen die Tagungsteilnehmer miteinander ins Ge-
spräch bringen und dazu auffordern, den Erfahrungsaustausch über die 
Lernstatt Demokratie hinaus fortzusetzen. Schließlich möchten wir dazu 
ermutigen, sich in die politische Diskussion einzumischen. Politiker werden 
sich deshalb am Freitag unseren Fragen stellen. 

Diese Broschüre möchte als Wegweiser durch die Tagung führen, Hil-
fen anbieten und nicht zuletzt zur kritischen Rückmeldung einladen: Des-
halb haben wir eine Fragebogenuntersuchung vorbereitet. Sie soll uns 
helfen, das Förderprogramm Demokratisch Handeln, die Lernstatt Demo-
kratie und die Förderung politischen Lernens in der Schule weiter zu 
verbessern. Wenn die Lernstatt Demokratie zudem Vergnügen bereiten 
sollte, wäre das eine Erinnerung daran, dass die Auseinandersetzung mit 
Politik auch in der Schule ein spielerisches Element im besten Sinne des 
Wortes enthalten kann. Wir wollen Sie und Euch herzlich begrüßen und 
allen einen spannenden und anregungsreichen Aufenthalt wünschen!  
 

 
 
 

Dr. Wolfgang Beutel (Geschäftsführung) und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Organisationsteam 
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Stadt Leipzig 
Wenn Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt Leipzig kennenlernen, die 

in Jahrhunderten dem Wirtschafts- und Geistesleben in Europa reiche Im-
pulse verliehen hat, so spüren Sie auch das besondere Leipziger Flair. 
Denn hier pulsiert das Leben, sind Tradition und Fortschritt am Beginn des 
21. Jahrhunderts auf Schritt und Tritt zu spüren. So ist Leipzig eine Stadt, 
der bescheinigt wird, eine der dynamischsten Großstädte Europas zu sein.  

Das historische Stadtzentrum, umgeben von einem grünen Promena-
denring, der den einstigen Verlauf der Befestigungsanlagen markiert, bil-
det dabei das lebendige historische Herz dieser Stadt. 

Um das Jahr 1165 erhielt der Ort das Stadt- und Marktrecht, womit im 
Umkreis von einer Meile kein den Handel der Stadt beeinträchtigender 
Jahrmarkt abgehalten werden durfte. Für ihre weiter Entwicklung zu einem 
Messeplatz ersten Ranges war das entscheidend. Die Entwicklung der 
Messe ging einher mit den - vor allem durch Kriege unterbrochenen - Blü-
tezeiten der Handelsstadt. 

Die Bürger dieser Stadt, die dem Geiste der neuen Zeit stets aufge-
schlossen waren, förderten die Künste und die Wissenschaft. Wertvolle 
Privatsammlungen und Stiftungen begründeten bedeutende Museen. Eine 
der ältesten Universitäten Deutschlands zog Studenten aus vielen Ländern 
des Kontinents an. In den letzten hundert Jahren wuchs Leipzig zu einer 
Großstadt europäischer Dimension, die innovativ auf die Entwicklung der 
Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Kultur ausstrahlte. Im Herbst 1989 
führten Massendemonstrationen Leipziger Bürger zur friedlichen Revoluti-
on und gaben entscheidende Impulse für die deutsche Wiedervereini-
gung. 

Von der Messe, der Buchstadt Leipzig, von der Musikstadt Leipzig, die 
von Bach, dem Chor und der Musikschule von St. Thomas, Felix Mendels-
sohn, Robert und Clara Schumann, dem Gewandhaus und seinem welt-
bekannten Orchester und einer bis heute bekannten Musikhochschule 
zehrt, wird die Rede sein. Über dieses und manches andere geben die 
Stadtspaziergänge Auskunft. Aber auch von einer bürgerlichen Stadt, in 
der das Gemeinwohl stets auch eine Angelegenheit der Bürgerschaft und 
nicht nur der Regierung von Stadt und Staat war, muss die Rede sein: Ein 
offener und freundlicher Ort begrüßt die Gäste der Lernstatt Demokratie 
2003. 
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Schulmuseum  
- Werkstatt für Schulgeschichte - 
Goerderlerring 20 
04109 Leipzig 
Telefon: 0341-2130568 
e-mail: eurban@freenet.de 
Internet: www.theodor-heuss-stiftung.de 

Schulmuseum 
Das "Schulmuseum – Werkstatt 

für Schulgeschichte" der Stadt Leip-
zig ist eine besondere Einrichtung: 
Kein "totes Museum, sondern eine 
Anstalt, in der geforscht und gelehrt 
wird, in der also die 
angesammelten Schätze in 
lebendiger Weise nutzbar gemacht werden…" sollte entstehen, so formu-
liert das Protokoll der Versammlung zur Gründung eines Leipziger Schul-
museums am 28.04.1914. 

In dieser Tradition sieht sich das heutige Museum, das auf eine Grün-
dung in der damaligen 57. Oberschule "Georg Schwarz" im Jahre 1984 
zurückgeht. 1992 sah es eine erneute Eröffnung als "Westsächsisches 
Schulmuseum" in der Schule am Floßplatz. 1999 wurde ein wissenschaftli-
cher Beirat durch die Stadt Leipzig berufen. In dieser Zeit wurde das Mu-
seum, seine Darbietungs- und Arbeitsformen revidiert und 2001 als 
"Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig" in Kooperation mit 
der Universität Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur Leipzig (HTWK) neu eröffnet. Seither erfreut es sich eines lebendi-
gen Zuspruchs durch die Schulen der Stadt sowie an Pädagogik und 
Schulgeschichte interessierte Menschen aus der Wissenschaft, der päda-
gogischen Praxis und aus der interessierten Zeitgenossenschaft. 

Die Sammlung des Schulmuseums Leipzig bezieht sich im Besonderen 
auf die Schulgeschichte Leipzigs, daraus ergeben sich folgende Schwer-
punkte: 

- Lehr- und Lernmittel (pädagogische, didaktische, historische 
Fachliteratur)  

- Schriftliche Dokumente aus dem Schulalltag (Handschriften, Ka-
lender, Visitationsberichte, Zeugnisse, Lehrpläne, Prüfungsaufga-
ben, Dokumente über Schulstrafen, Chroniken, Protokolle, Klas-
senbücher, Schülerarbeiten, Aufsätze, Liebesbriefe, Poesiealben, 
Zuckertüten)  

- Schulinventar, -möbel  
- Film-, Ton-, Bilddokumente  
- Urkunden, Abzeichen 
Zudem ist das Schulmuseum ein "lebendiger Ort", in dem nicht nur der 

pädagogischen Atmosphäre von Schule und Unterricht verschiedener his-
torischer Phasen Leipzigs nachgegangen werden kann, vielmehr ist es eine 
Stätte der Anregung und des Nachdenkens über die Notwendigkeit, aber 
auch die Verführbarkeit des Lernens. Zahlreiche themengebundene Aus-
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Lessingschule  
Schulleitung: Frau Köhler 
Lessingstraße 27 
04109 Leipzig 
Telefon: 0341-9801550 

stellungen, die Durchführung eigenständiger Projektwerkstätten für Schu-
len, Lehreraus- und Lehrerfortbildung sowie die Verpflichtung, daran zu 
erinnern, dass alles pädagogische Handeln der Aufklärung der Menschen, 
der Stärkung der Kinder und dem Gemeinwohl verpflichtet ist, nie aber 
einer politischen Ideologie unterworfen sein darf, prägt die Gestalt und 
das Programm heute. In besonderer Weise erinnern daran nicht nur das 
Haus, sondern auch dessen Geschichte. Das Museum und damit auch die 
Gäste der Lernstatt Demokratie sehen sich in den Räumen der ehemaligen 
Leipziger Dependance des "Ministeriums für Staatssicherheit der DDR". Ei-
nige Räume, unter anderem auch der Saal stehen unter Denkmalschutz 
und geben eine bedrückende Widerspiegelung der Ästhetik und Ord-
nungsvorstellung jener Menschen, die von der Überwachungsnotwendig-
keit und der totalitären Steuerung der Bürgerschaft ihres Staates scheinbar 
überzeugt waren. 

  

Die Lessing-Grundschule  
Um 1865 wurde die Schule als 

Sonntags- und Gewerbeschule 
erbaut. In den späteren Jahren 
befanden sich im Gebäude eine 
Armenschule, eine Freischule, eine 
Volksschule und eine höhere Schule für Frauenberufe. Seit 1955 war die 
Schule Standort für die 41. Grundschule und spätere 41. Polytechnische 
Oberschule. Mit der Einführung des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen 
und der Umgestaltung des Schulnetzes in der Stadt Leipzig wurde das Ge-
bäude im Jahr 1992 Standort für die Lessingschule - Grundschule. 
1995/1996 wurden Schulgebäude und Turnhalle rekonstruiert. Die Neu-
gestaltung des Schulhofes erfolgte 1997.  

Die Schule befindet sich im noch in Betrieb befindliche Schulgebäude 
in der Stadt Leipzig. Doch man sieht ihm dieses Alter seit seiner umfang-
reichen und umfassenden Verjüngungskur nicht an. Somit ist die Schule 
nicht nur die älteste, sondern auch eine der modernsten. Das Einzugsge-
biet ist das berühmte Leipziger "Waldstraßenviertel" - ein Wohngebiet vol-
ler liebevoll gestalteter Gründerzeithäuser. 

Zur Zeit lernen in sechs Klassen ca. 130 Kinder. Betreut werden sie 
vom Lehrerteam (elf Lehrerinnen, ein Lehrer), dem Hortteam, den beiden 
Verkehrserziehern, der Bibliothekarin und einem Computer-Betreuer. 
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Regionale Beratung Sachsen 
Dr. Wolfgang Wildfeuer arbeitet seit dem Herbst 1997 als "Regional-

berater" für die Schulen des Landes Sachsen im Wettbewerb Demokratisch 
Handeln mit. Die Unterstützungs- und Beratungsangebote reichen dabei 
von inhaltlichen Anregungen für Projekte demokratischen Handelns bis zur 
Schulung von Projektteams im Bereich Kommunikation und Konfliktmode-
ration. Wolfgang Wildfeuer ist zugleich als Referent an der Sächsischen 
Akademie für Lehrerfortbildung (SALF) in Meißen im Bereich Kommunika-
tion, Supervision und Schülerstreitschlichtung beschäftigt und betreut dort 
Kurse, in denen Lehrer und Schüler ihr eigenes Kommunikationsverhalten 
verbessern und vor allem in Konfliktsituationen angemessener reagieren. 
Zudem berät und schult er Schülerprojektgruppen, die mit dem Modell 
der Konfliktmediation in Ihren Schulen arbeiten.  
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Theodor-Heuss-Stiftung 
Im Himmelsberg 16 
70192 Stuttgart 
Tel.: 0711 - 55 91 98 
Fax: 0711 - 55 92 07 
e-mail: info@theodor-heuss-stiftung.de 
Internet: www.theodor-heuss-stiftung.de 

 

THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 

Die "Theodor-Heuss-Stiftung zur 
Förderung der politischen Bildung 
und Kultur in Deutschland und 
Europa e.V." wurde nach dem Tode 
des ersten Bundespräsidenten 
Theodor Heuss von Hildegard 
Hamm-Brücher gegründet. Damit 
wurde zugleich ein Preis gestiftet, der dazu beitragen wollte, "den demo-
kratischen Staat" im Sinne von Theodor Heuss mit demokratischem Leben 
zu erfüllen. Von der Familie Heuss bis zu den Nobelpreisträgern Otto 
Hahn und Werner Heisenberg, den Schriftstellern Carl Zuckmayer und 
Golo Mann haben seitdem viele Politiker, Wissenschaftler, Kulturschaffen-
de und andere Personen des öffentlichen Lebens in der Stiftung mitgear-
beitet. Sie zeichnet alljährlich mit dem "Theodor-Heuss-Preis" und den 
"Theodor-Heuss-Medaillen" Beispiele für Zivilcourage, demokratisches 
Engagement und Einsatz für das Gemeinwohl aus. Im Laufe der letzten 
Jahre hat die Stiftung bei der Vergabe dieses Preises auch Initiativen von 
Schulen und Jugendgruppen berücksichtigt, um deren Engagement und 
die Bedeutung politischen Handelns Jugendlicher für eine lebendige De-
mokratie zu würdigen.  

Die Stiftung vergibt außerdem eine begrenzte Anzahl von Schülersti-
pendien in den Landerziehungsheimen der Schulen Schloss Salem, der 
Odenwaldschule und der Schule Birklehof. Von der Freiheit den rechten 
Gebrauch zu machen, die Kräfte der Zivilgesellschaft zu mobilisieren so-
wie demokratischen Bürgersinn aus dem Geist von Freiheit und Verant-
wortung zu stärken, ist das Ziel der Theodor-Heuss-Stiftung im Sinne ihres 
Namensgebers. Auf das Verhältnis zwischen den Generationen und das 
Engagement von Jugend und Schule für das Gemeinwesen wird dabei be-
sonderen Wert gelegt. Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung war seit ih-
rer Gründung bis zum Jahr 2001 Staatsministerin a.D. Dr. Hildegard 
Hamm-Brücher. Sie hat nunmehr das Amt der Gründungsvorsitzenden in-
ne. Vorsitzende der Stiftung sind zur Zeit Ludwig-Theodor Heuss und Sabi-
ne Leutheusser-Schnarrenberger. Vorsitzender des Kuratoriums der Stif-
tung ist Alt-Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker. Ein Freundes-
kreis der Theodor-Heuss-Stiftung steht unter dem Vorsitz von Dr. Lothar 
Späth. Geschäftsführerin der Stiftung ist Antoinette Cherbuillez.  
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Akademie für Bildungsreform 
c/o Prof. Dr. Peter Fauser 
Löbstedter Straße 67 
07749 Jena 
Tel.: 03641 - 88 99 10 
Fax: 03641 - 88 99 12 
e-mail: P.Fauser@imaginata.de 

Der aktuelle Theodor-Heuss-Preis 2003 rückt das Thema "Bildung und 
Demokratie" in den Mittelpunkt. Eine Reihe von innovativen Schulen erhal-
ten die Theodor-Heuss-Medaillen, den Preis erhält der Koordinator der 
deutschen PISA-Untersuchung A. Schleicher. Die Preisverleihung fand am 
12. April in Stuttgart statt. 
 
 
 
AKADEMIE FÜR BILDUNGSREFORM 

Die Akademie für Bildungs-
reform ist ein Zusammenschluss 
von Wissenschaftlern verschiedener 
Disziplinen und Praktikern aus 
Schule, Jugendarbeit und Politik. 
Ihr Ziel ist die Verbesserung der 
Lebens- und Lernverhältnisse von 
Kindern und Jugendlichen. Sie will der Debatte über die weitere Entwick-
lung und die Qualität des Bildungswesens neue Anregungen geben. Sie 
lässt sich insofern als eine Art "Bürgerinitiative" verstehen, die ein bil-
dungspolitisches Forum für die Diskussion pädagogischer Ideen, Projekte 
und Reforminitiativen bieten möchte. Ferner will die Akademie für Bil-
dungsreform pädagogisch beispielhafte und innovative Schulen bei ihrer 
Arbeit unterstützen und dadurch auch in der Öffentlichkeit zu einem bes-
seren Verständnis pädagogischer und bildungspolitischer Fragen beitra-
gen. Seit den 80er-Jahren bilden zwei Kooperationsprojekte einen 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit: Die Förderung des praktischen Lernens zu-
sammen mit der Robert-Bosch-Stiftung und gemeinsam mit zwischenzeit-
lich zahlreichen regionalen Initiativen in verschiedenen Bundesländern ei-
nerseits und die Verbesserung des politischen Lernens in der Schule mit 
dem Förderprogramm Demokratisch Handeln andererseits - in Zusam-
menarbeit mit der Theodor-Heuss-Stiftung, dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und einer Reihe von Landeskultusministerien. Da-
mit tritt die Akademie für eine Erweiterung des üblichen, handlungsarmen 
schulischen Lernens um Erfahrung und eigenes praktisches Tätigsein in 
den verschiedenen Bereichen von Handwerk und Technik, künstlerischem 
Gestalten, Erkunden und Experimentieren, aber auch im Feld der sozialen 
Hilfeleistung, der demokratischen Mitwirkung und ökologischer Praxis ein. 
Sie versucht zudem durch bildungspolitische Stellungnahmen und Erklä-
rungen öffentlich auf Probleme, Missstände und politische Herausforde-
rungen im Bildungsbereich hinzuweisen. Die hinter diesen Bemühungen 
stehende Absicht, eine pädagogisch orientierte Bildungsreform zu unter-
stützen und weiter voranzutreiben, konkretisiert sich auch in verschiedenen 
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Fachtagungen. Bedeutende Themen der schulpolitischen Diskussion ste-
hen dabei im Brennpunkt: die Leistungsbewertung, die Autonomie der 
Schule und die Kritik aus ärztlicher Sicht an gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen der Schule als Institution. Aus Anlass des Irak-Krieges hat 
die Akademie für Bildungsreform im April 2003 ein Memorandum "Krieg 
und Pädagogik" veröffentlicht. 

Der Vorstand der Akademie für Bildungsreform ist z.Zt.: Prof. Dr. And-
reas Flitner (Tübingen); Prof. Dr. Peter Fauser (Jena); Cornelia von Ilse-
mann (Hamburg); Dr. Wolfgang Harder (Stuttgart). 
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Hildegard Hamm-Brücher:  

Jg. 1921, Dr. rer. nat., studierte 1940 
bis 1945 Chemie in München. Nach 
der Promotion war sie 1946 bis 1949 
wissenschaftliche Redakteurin der "Neu-
en Zeitung" in München. Sie ist seit 
1948 in der Politik als Stadträtin, Land-
tagsabgeordnete, Staatssekretärin im 
hessischen Kultusministerium und im 
Bundesministerium für Bildung und Wis-
senschaft, 1976 bis 1982 als Staatsmi-
nisterin im Auswärtigen Amt. 1994 kan-
didierte sie für das Amt des Bundesprä-
sidenten. Gründungsvorsitzende der 
Theodor-Heuss-Stiftung 

  

Andreas Flitner: 
Jg. 1922, Dr. Phil., Professor für Allge-
meine Pädagogik an der Universität Tü-
bingen von 1958-1988, Seit 1991 Ho-
norarprofessor an der Universität Jena. 
Vorsitzender der Akademie für Bildungs-
reform 

  

 

Peter Fauser: 
Jg. 1948, Dr. Rer. Soc., Universitätspro-
fessor (Lehrstuhl für Schulpädagogik 
und Schulentwicklung, Friedrich-Schiller-
Universität Jena). Lehramt für Grund- 
und Hauptschulen (Musik und Mathe-
matik) sowie Diplomstudium. Erzie-
hungswissenschaft, Promotion und Ha-
bilitation an der Universität Tübingen. 
Wissenschaftlicher Leiter des Wettbe-
werbs "Förderprogramm Demokratisch 
Handeln" und der  
"IMAGINATA" 
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Mittwoch, den 25.06.2003 

Anreise, Aufbau der Ausstellung und Eröffnung 
 

17.00  Begrüßung und Eröffnung  

18.00  Abendessen  

19.00  Erfahrungsaustausch der Projekte (Teil I) in der Ausstel-
lung 

 

Donnerstag, den 26.06.2001 
Arbeit an den Projekten, Stadtspaziergänge  
 

9.00  gemeinsamer Tagesbeginn  

9.30 Erfahrungsaustausch der Projekte (Teil II) in Gruppen  

11.30 Präsentation der Ergebnisse des "Erfahrungsaustausches"  

12.30  Mittagessen 

14.30 Stadtspaziergänge in Leipzig 

18.00 Begegnung und Konstituierung der Workshops für Frei-
tag 

19.00 Abendessen 

20.00 "28-03 Capital Plaza"  

Das letzte Programm des Schülerkabaretts Eulenspiegel des 
Leibniz-Gymnasiums Östringen 
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Freitag, den 27.06.2003 
Workshops und Politikergespräch 
 

9.00  gemeinsamer Tagesbeginn  

9.30 Die Workshops 

12.30  Mittagessen 

18.00 Abendessen 

20.00 "Heißer Stuhl" – Ein Politikergespräch mit Christian Carius, 
MdL Thüringen (CDU) und Jens Crueger, MdBB Bremen 
(Bündnis 90/ Die Grünen); Mod.: Klaus Wenzel 

 

Samstag, den 28.06.2003 
"Tagesthemen" - Workshoppräsentation und Urkunden 
 

8.30  gemeinsamer Tagesbeginn  

8.45 "Tagesthemen" – Ergebnisse aus den Workshops;               
Mod.: Karlheinz Goetsch 

11.15 Pause 

11.45 Urkundenübergabe in der "Alten Börse" der Stadt Leipzig 

Moderation: Peter Fauser 

gegen 

13.00 Ausklang 
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Eröffnung und Begrüßung 

Wir eröffnen die Lernstatt Demokratie mit einer Gesprächsrunde, in 
der die Gastgeber, die Geschäftsführung und der Vorstand des Förder-
programms mit Gästen aus der Stadt Leipzig zusammenkommen. Ein be-
sonderer Gast ist uns dabei der Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche, Chris-
tian Führer.  

Christian Führer, 1943 in Leipzig geboren, hat 
an der dortigen Universität Theologie studiert 
und ist seit Ende der 60er Jahre als Pfarrer 
tätig, seit 1980 an der Nikolaikirche.  

Das Jahr 1989 gab mit den 
Friedensgebeten, die er jeden Montag in der 
Nikolaikirche hielt, einen Anstoß zur ersten 

"friedlichen Revolution" in der deutschen Geschichten. Die Friedensgebete 
gingen aus der Friedensdekade hervor, die schon 1980 als gemeinsame 
Protestaktion der Evangelischen Jugendpfarrämter in Ost und West einge-
richtet wurde, unter anderem durch Führers Initiative. Für seinen Beitrag 
zur friedlichen Revolution ist Führer ausgezeichnet worden. 1991 wurde 
ihm zusammen mit fünf weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
der späten DDR der Theodor-Heuss-Preis verliehen. Der Preis wurde "den 
gewaltlosen Demonstranten für den aufrechten Gang in die Demokratie" 
übergeben. Für Führer scheint die Gewaltlosigkeit der damaligen De-
monstrationen auch heute noch wie ein Wunder. 

In Anschluss an die Eröffnung besteht die Gelegenheit, durch die Aus-
stellung im Saal des Schulmuseums zu gehen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 

Erfahrungsaustausch der Projekte in der Ausstellung 

Wesentliches Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, dass die anwesenden 
Projekte und ihre Vertreterinnen und Vertreter sich und ihre Arbeiten ken-
nen lernen. Erste Begegnungen sind schon während und nach dem Auf-
bauen der Projekt-Ausstellungstafeln möglich. Am Abend des Mittwochs 
werden wir in der Ausstellung arbeiten. Hierzu finden Sie ein Hinweisblatt 
in Ihren Tagungsunterlagen. Auf der Basis der Gespräche und des Studi-
ums von Präsentationstafeln in der Ausstellung werden wir am Donnerstag 
Vormittag in sieben Arbeitsgruppen die Projekte vorstellen, über Erfahrun-
gen sprechen und die Gelegenheit haben, Thesen, Forderungen, Hinwei-
se oder Ergebnisse in einem Plenum mittags zu präsentieren. Selbstver-
ständlich sind die informellen Kontakte, die sich hieraus entwickeln kön-
nen, von großer Bedeutung. 
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Stadtspaziergänge 

1 | Vom Plattenbau bis zum Völkerschlachtdenkmal: 
 Eine Stadtrundfahrt mit der Straßenbahn  
 "Courage"  

Einen Spaziergang der besonderen Art könnt ihr am Donnerstag 
erleben. Mit der "Courage" Straßenbahn fahren wir quer durch 
Leipzig, sehen unterschiedliche Facetten dieser Stadt – vom Plat-
tenbau bis zum Völkerschlachtdenkmal. Auf letzteres führt eine 
schmale Treppe, die Euch dann noch einen Blick aus der Vogelper-
spektive ermöglicht. Anschließend fahren wir zurück in die Innen-
stadt. (Führung: Berit Lahm) 

2 | Graffitos in Leipzig 

Seit Jahrzehnten sind Gegner und Befürworter in der Frage ge-
spalten: Kulturphänomen oder krimineller Vandalismus? Leipzig 
scheint, nach jahrelanger Duldung von Graffiti im Stadtgebiet, jetzt 
eine restriktivere Antwort gefunden zu haben. Im August 2002 ver-
abschiedete der Stadtrat ein Anti-Graffiti-Programm. Andererseits 
gibt es in Leipzig zahlreiche Graffitos zu bestaunen. Es bleibt also 
dabei, beim Thema Graffiti scheiden sich die Geister: Kunstform 
oder Schmiererei? Bei dieser Führung wollen wir einige besondere 
"Kunstwerke" näher anschauen (Führung: Schülerinnen und Schüler 
des Stadtschülerrates Leipzig) 

3 | Das musikalische Leipzig  

Wir wollen die Musikstadt Leipzig präsentieren. Die langen mu-
sikalischen Traditionen der Stadt sind auch heute noch spürbar, 
sehbar und hörbar: Das Gewandhaus und das Wirken der Thoma-
ner sind gegenwärtiges Indiz. Beim Rundgang werden wir den Au-
gustusplatz (Gewandhaus und Oper), die Wirkungsstätten Bachs, 
Mendelssohns und Schumanns aufsuchen. (Führung: Schülerinnen 
und Schüler des Robert-Schumann-Gymnasiums) 

4 | Leipzig zur "Wende"  

Vorgestellt wird Leipzig als Stadt der Wende und Stadt in der 
Wende. Den Besuchern sollen Orte gezeigt werden, die sie mögli-
cherweise aus Dokumenten zum Zeitgeschehen kennen. Vielleicht 
kann auch die Frage diskutiert werden, weshalb die Leipziger ihre 



 
 
26 

Stadt als "Heldenstadt" stilisieren. Der Spaziergang wird an der Ni-
kolaikirche beginnen. Es wird Gelegenheit geben, am Ring entlang 
zur "Runden Ecke", der damaligen Bezirksverwaltung des Ministeri-
ums für Staatssicherheit zu gehen und über das Stadtzentrum zum 
Augustusplatz zu gelangen, wo aus den Rufen "Wir sind das Volk" 
die Forderung "Wir sind ein Volk" wurde. (Führung: Schülerinnen 
und Schüler des Robert-Schumann-Gymnasiums) 

5 | Ein Architekturrundgang durch die Leipziger City 

Die Leipziger Innenstadt wird seit Jahrhunderten von der Messe 
geprägt. Um die Jahrhundertwende gab es eine große Umbauwel-
le, der die meisten der ursprünglich offenen Durchgangshöfe zum 
Opfer fielen. Das Ergebnis waren großartige "Messepaläste" und 
Passagen, für die Leipzig noch immer weithin bekannt ist. In den 
vergangenen Jahren prunkvoll restauriert, gehören heute z.B. die 
Mädler-Passage und Barthels Hof zu den Attraktionen der Stadt.  

6 | Dr. Jürgen Schneider und seine Immobilien in  
 Leipzig 

Jürgen Schneider, ein Mann mit einem Faible für schöne alte 
Häuser, fühlte sich nach der Wende in Leipzig sichtlich wohl. Wa-
rum, ist nicht zu übersehen: Die Stadt des Historismus hat nicht nur 
ihn in ihren Bann gezogen. Neben seinem bekanntesten Objekt, 
der Mädler-Passage, stellt der Rundgang 15 weitere kulturhistorisch 
wertvolle Gebäude vor, die durch seine Hände gingen. Was inzwi-
schen aus Immobilien wie Fürstenhof oder Romanushaus geworden 
ist, erfahren Sie auf diesem unterhaltsamen Stadtbummel der be-
sonderen Art. 

7 | Leipzig im Nationalsozialismus 

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 31. 
Januar 1933 begann auch in Leipzig eine neue Zeitrechnung. Im 
Reichsgericht fand der Reichstagsprozess statt, im Rathaus hatte bis 
vor 1937 der umstrittene Carl Goerdeler das Sagen. Die Pogrom-
nacht 1938 traf die jüdischen Bürger hier wie anderswo. Ein nach-
denklicher Spaziergang auf den Spuren des deutschen Faschismus 
und des Widerstandes gegen ihn. 
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"Demokratie lernen in Projekten" – Die Lehrerfortbildung 
Donnerstag, den 26. Juni 2003, 14.30 bis 17.00 Uhr als Kooperati-

onsveranstaltung des Wettbewerbs Förderprogramm Demokratisch Han-
deln und des Regionalschulamtes Leipzig; Ltg. : W. Wildfeuer (SALF); W. 
Beutel 

Die Ergebnisse der Jugendforschung zeigen, dass bei Jugendlichen ei-
nerseits die Bereitschaft wächst, sich in der unmittelbaren Umgebung, 
wenn Probleme konkret erkennbar und die Wirkungen des eigenen Han-
delns erfahrbar sind, für Aufgaben des Gemeinwohls einzusetzen. Sie zei-
gen ferner, dass Demokratie als hohes Gut angesehen wird. Andererseits 
wächst seit Jahren die Distanz Jugendlicher zum politischen System im en-
geren Sinne. Die Lernstatt Demokratie versucht angesichts dieser ambiva-
lenten Lage, positive Erfahrungen und beispielgebende Projekte aus Schu-
le und Jugendarbeit aufgreifen und die dort behandelten Themen zum An-
lass des Gesprächs und der Weiterentwicklung demokratischer Hand-
lungs- und Erfahrungsmöglichkeiten in Schule und Projektarbeit zu nutzen. 

Allen diesen Projekten, Initiativen und Ansätzen ist eigen, dass sie das 
Lernen mit einer Praxis verbinden, deren Konsequenzen für die beteiligten 
Schülerinnen und Schüler sichtbar und erfahrbar sind. Sie zeigen auch, 
wie breit das Themenspektrum ist, innerhalb dessen demokratisches Ler-
nen und Handeln an der Schule gefördert werden kann. Ihre entscheiden-
de Qualität liegt darin, dass sie Demokratie als Gegenstand des Lernens 
und als Bestandteil des Lernprozesses erfahrbar machen. 

Wir werden bei dieser Fortbildung das pädagogische Konzept und die 
Unterstützungsangebote des Wettbewerbs "Demokratisch Handeln" 
vorstellen, eine kommentierte Führung durch die Ausstellung der Projekte 
anbieten sowie die Gelegenheit haben, in Arbeitsgruppen an einzelnen 
Beispielen und grundsätzlichen Fragestellungen nach den Möglichkeiten 
des Demokratie Lernens sowie nach den Herausforderungen und 
Problemen zu fragen, die seine Förderung und Umsetzung im Schulalltag 
möglicherweise mit sich bringen. Als Gesprächspartner und Referenten 
stehen die pädagogischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie die 
Projektleitung des Wettbewerbs Demokratisch Handeln (Prof. Peter 
Fauser/Dr. Wolfgang Beutel) zur Verfügung. 
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"28-03 Capital Plaza" - das letzte Programm des Schülerka-
baretts Eulenspiegel des Leibniz-Gymnasiums Östringen (Ba-
den-Württemberg) 

Das Schülerkabarett "Eulenspiegel" 
des in Baden gelegenen Leibniz-Gymna-
siums Östringen kann auf eine lange 
Tradition, viel Erfolg und öffentliche An-
erkennung zurückblicken. Die Östringer 
haben mit vielen Programmen und un-
terschiedlichen Formationen den Wett-
bewerb Demokratisch Handeln von An-
beginn begleitet. Schon bei der ersten 
Fachtagung an der Universität Tübingen 
im Herbst 1989 ist die Truppe aufgetre-
ten. Weitere erfolgreiche Auftritte in Ber-
lin, Nürnberg und Aachen haben eine enge Verbundenheit der Gruppe 
mit unserem Wettbewerb und dessen Anliegen befördert. Nun verlässt der 
Leiter der Gruppe, Rolf Schwarz, den aktiven Schuldienst, die Schülerinnen 
und Schüler verlassen (aus anderen Gründen...) die Schule und ... die 
Karriere von "Eulenspiegel" findet ihr Ende! Wir freuen uns umso mehr auf 
den letzten Auftritt bei einer Lernstatt Demokratie.  

Es spielen: Regina Albrecht, Christoph Heilig, Stephan Hinz, Birgitta Lie-
sching, Kathrin Zang unter der Leitung von Rolf Schwarz. 

 

Unter anderem beim Auftritt 
von Eulenspiegel anlässlich 
der Lernstatt Demokratie in 
Aachen 2001 ist ein Live-
Mitschnitt des damaligen 
Programms auf CD entstan-
den.  

Gegen einen Selbstkostenpreis 
können Exemplare hiervon im 
Tagungsbüro der Lernstatt 
Leipzig erworben werden. 
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"Heißer Stuhl" – Ein Politikergespräch 

mit Christian Carius, MdL Thüringen (CDU) und Jens Crueger, MdBB 
Bremen (Bündnis 90/ Die Grünen); Mod.: Klaus Wenzel (Schnaittach) 

Wir haben zwei junge Mandatsträger aus Landesparlamenten zu Gast. 
Deshalb verspricht dieser "Heiße Stuhl" der Un-Etablierten Politiker auf sei-
ne Art für die Jugendlichen und Lehrerenden der Projekte besonders inte-
ressant zu werden.  

Mit Christian Carius begrüßen wir ein Mitglied der CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag. Carius, geboren 1976 in 
Mühlhausen, verheiratet, ein Kind, hat 1995 in 
Schulpforte sein Abitur gemacht, anschließend Zivildienst 
geleistet und von 1996 bis 2001 ein Studium der 
Rechtswissenschaft an der FSU Jena absolviert. Er war 
Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und 

hat seinen Studienabschluss mit den Fächern Politikwissenschaften und 
Geschichte an der Fernuniversität Hagen erweitert. Bereits 1995 ist er in 
die CDU eingetreten, war seit 1997 Mitglied im RCDS und dort von 1999 
bis 2000 Stellv. Landesvorsitzender in Thüringen. Erste Funktionen führten 
ihn in die Kommunalpolitik als Mitglied im Stadtrat von Sömmerda. Seit 
1999 ist er Abgeordneter im Thüringer Landtag und war zugleich bis 
2002 Mitglied im Landesvorstand der CDU Thüringen. Er arbeitet im Aus-
schuss für Umwelt & Naturschutz, im Justizausschuss und ist stellv. Spre-
cher im Ausschuss Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie Mitglied in 
der Enquetekommission Wirtschaftsförderung in Thüringen. 

 
Jens Crueger "... ist 18, macht gerade sein Abitur, züchtet 
Amphibien und möchte nach der Wahl für die Grünen in 
der Bürgerschaft sitzen", schreibt die Bremer TAZ in ihrer 
Ausgabe vom 31. März diesen Jahres. Nun ist die Wahl 
zum dortigen Landesparlament (der Bürgerschaft) vorbei, 
die Bündnis-Grünen habe ihre Fraktion vergrößern 
können und Jens Crueger ist Mitglied des Bremischen 
Landesparlaments. Er dürfte einer der jüngsten 

Mandatsträger in einem deutschen Parlament sein und wir freuen uns be-
sonders, dass er uns als Gast Rede und Antwort steht.  

Die politischen Anfänge von Jens Crueger reichen weit zurück. Er war 
schon vor Jahren beim Naturschutzbund und bei der Bürgerinitiative "Er-
haltung der Wesermarsch" im Bremer Osten aktiv, merkte aber irgend-
wann, "... dass man da als junger Mensch gegen Wände läuft". Die TAZ 
charakterisiert das politische Engagement Cruegers folgendermaßen: 
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"Sehr gerne würde er "frischen Wind, eine andere Denke" in die Bürger-
schaft bringen. Klar, es sei immer "eine Gratwanderung, wie weit man mit 
seiner Position kommt, wo man an Sachzwängen scheitert" sagt Jens 
Crueger, dessen "ganzes Herzblut" an der Umwelt- und Flächenpolitik 
hängt. 

Wir sind gespannt auf ein Gespräch, dass Klaus Wenzel – hauptberuf-
lich Seminarleiter in der bayerischen Lehrerausbildung und nebenberuflich 
"Sprecher des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes" sowie Mit-
glied im Beirat unseres Wettbewerbes – moderieren wird. 

 

Urkundenübergabe in der "Alten Börse" der Stadt Leipzig  

1678 erfolgte die Grundsteinlegung für die Börse auf 
Initiative der Kaufmannschaft für Zusammenkünfte und 
Versammlungen, 1687 konnte das Haus als erstes 
öffentliches Bauwerk der Messestadt nach dem 
Dreißigjährigen Krieg fertiggestellt werden. Die "Alte 
Börse" dient heute nicht mehr im ursprünglichen Sinne 
ihres Namens als "Börse". Ihr schlichter, stilvoller Saal 
wird heute gern und vielseitig genutzt, vorwiegend für 
kammermusikalische und literarische Veranstaltungen, 
wissenschaftliche und Fachvorträge, Lesungen, 

Präsentationen und festliche Empfänge. Ihre prominente Lage an einem 
der schönsten Plätze der Stadt, am "Naschmarkt" beim "Alten Rathaus" er-
möglicht es uns zugleich, schnell, unaufwendig und zu Fuß dorthin zu ge-
langen. 

 

Mit Friedrich Magirius ehemals Pfarrer an der 
Leipziger Nikolaikirche und dort einer der 
Mitbegründer der montäglichen Friedensgebete, 
spricht uns ein prominentes Mitglied der engagierten 
Leipziger Bürgerschaft ein Grußwort. Magirius leitete 
zu DDR-Zeiten die "Aktion Sühnezeichen" und war bei 
der politischen Wende als Mitglied und Leiter des 
ersten Runden Tisches der Stadt aktiv. Von 1990 bis 

1994 war er zudem Leipziger Stadtpräsident, eine ehrenamtliche Position 
in der Kommunalverfassung, die erst 1994 der neuen Gemeindeordnung 
zum Opfer fiel. Im Jahr 1994 war er parteiloser Kandidat der Bündnis-
Grünen für das Amt des Leipziger Oberbürgermeisters; er hat noch heute 
ein Mandat im Stadtrat inne. 
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WS 1 | "Debating und demokratisches Sprechen" – Poli
  tische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.  

Moderation: Anne Sliwka, Weinheim  
Die Debatte ist eine der Grundlagen der Demokratie: Nicht 

nur, weil im Parlament über politische Ziele und Entscheidungen 
gesprochen wird, sondern weil sowohl Zielformulierung, Be-
gründung und die Überzeugung von möglichst vielen Bürgerin-
nen und Bürgern über politische Ziele Grundlage des demokra-
tischen Prozesses ist. Im Gespräch und mit Argumenten den 
Anderen einzubeziehen ist zugleich ein Prinzip von Gleichbe-
rechtigung und wechselseitiger Anerkennung: Die Anstrengung 
des Begründens und Argumentierens, des "Streitgespräches" und 
der abwägenden Erörterungen sind also grundlegende Kompe-
tenzen für praktische Demokratie.  

In diesem Workshop geht es um "Debating", demokratisches 
Sprechen und "Deliberation". Dahinter verbergen sich Zugänge 
und Verfahren einer der Demokratie angemessenen Rede. Ziel 
ist das Diskutieren-Lernen, es handelt sich dabei um eine Me-
thode des fairen Streitens über gegensätzliche Auffassungen 
nach einem vorher klar verabredeten und strukturierten Verfah-
ren als Debatte bzw. beim Gegenmodell "Deliberation" um das 
Trainieren des vernünftigen Sprechens und Suchens nach ge-
meinsamer Verständigung im Gespräch.  

Der Workshop wird aktuelle Themen nach Euren Vorstellun-
gen aufgreifen, in die Methoden und Hintergründe dieser Dis-
kussionsformen einführen und gezielt Sprech- und Debattiersi-
tuationen erzeugen: hier können Formen demokratischer Ausei-
nandersetzung und Streitkultur gelernt und entwickelt werden! 

WS 2 | Kommunikation und Mediation an der Schule 

Moderation: Birgit Böhme, Hoyerswerda / Wolfgang Wild-
feuer, Meißen 

Dieser Workshop möchte die Teilnehmer erlebnisintensiv mit 
Möglichkeiten vertraut machen, um ein positives Schulklima zu 
fördern. Hierzu werden Modelle von Kommunikation und Mo-
deration z.B. in Arbeitsgemeinschaften sowie Formen des sozia-
len Lernens vorgestellt. Das Modell der "Schülermediation" geht 
davon aus, dass es für eine Konfliktlösung meist sinnvoll ist, 
nicht vorrangig eigene Interessen durchzusetzen, sondern die 
des anderen Konfliktbeteiligten zu bedenken. Dies geschieht 
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durch ein Konfliktgespräch, das von dafür besonders ausgebil-
deten Schülern geleitet wird. Es geht also darum, selbst die Ini-
tiative für die Lösung von Konflikten in die Hand zu nehmen und 
der einvernehmlichen Lösung den Vorrang vor der möglichen 
Sanktion zu geben. Ist die Schülermediation also das Mittel zur 
Lösung von Konflikten? Viele fragen sich, wie das geht und wel-
che Kompetenzen und Möglichkeiten wir haben, um hier wirk-
sam zur Tat zu schreiten. 

Dabei gehen wir im einzelnen folgenden Fragen nach: Wie 
läuft eine solche Schlichtung ab? Wie kann ein solches Modell 
an den Schulen gestaltet werden? Wie sollte eine solche 
Schlichtergruppe betreut werden? Welche Erfahrungen gibt es? 
Welche Möglichkeiten gibt es, Schüler in Kommunikations- oder 
Moderatoren-Arbeitsgemeinschaften kommunikativ so zu befä-
higen, dass damit ein Stück Schulkultur gestaltet wird? 

Diese und weitere Fragen sollen im Workshop aufgegriffen 
und durch erste Selbsterfahrungen in Interaktionsübungen und 
Kommunikationstrainingseinheiten ergänzt werden. 

WS 3 | ACHTUNG: KUNST ! - Ein gemeinsamer Riesen-
  linolschnitt zu Themen der Zeit  

Moderation: Katrin Sengewald, Erfurt  
In diesem Workshop soll ein großer Linolschnitt entstehen, 

der auf Stoffbahnen abgedruckt wird. Diese Arbeit versteht sich 
als "Politische Ausdrucksform": Gefragt ist die persönliche Sicht 
auf Dinge und Vorgänge unserer Zeit in unserer Welt. In der 
Vielfalt der unterschiedlichen Personen der Gruppe wird diese 
zu einer Art "Gesamtkunstwerk" werden und uns Anlass geben 
für viele Gespräche und Debatten über das, was uns für die Po-
litik und die Demokratie bedeutsam ist! 

Dabei ist vieles erlaubt: Sprüche, Losungen, Comic-Figuren, 
Karikaturen, surreale, expressive, ernste oder kitschige Bildmoti-
ve! Es geht um ein "work-in-progress", ein prozessuales Mitein-
ander im Gestalten ohne Anfang und Ende. Jede einzelne Idee 
wird ernst genommen und kann zu jeder Zeit hinzugefügt wer-
den. Auch können zu einem anderen Zeitpunkt andere Perso-
nen weiterarbeiten. Und das gute ist, dass immer eine Verviel-
fältigung (auf Stoff oder Papier) und damit eine Verbreitung 
möglich ist. Wir können uns damit anderen mitteilen! 

Ihr seit herzlich eingeladen in dem Workshop mitzuarbeiten. 
Nach einem kurzen Kennenlernen am Donnerstag werden wir 
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den gesamten Freitag für den Linolschnitt nutzen. Zu Beginn 
werden Bildideen gesammelt (dazu könnt ihr Bildmaterial mit-
bringen), diese werden platziert und von Euch selbst geschnit-
ten. Am Ende soll der gesamte Linolschnitt (mit einer oder meh-
reren Farben) auf Stoff gedruckt werden.  

Natürlich könnt ihr einzelne Teile oder das Gesamtwerk zum 
Mitnehmen für Euch oder Eure Schule vervielfältigen. (Bitte zieht 
Euch alte und bequeme Sachen an!)  

WS 4 |  Spüren, Spuren hinterlassen, spurlos verschwin-
  den? – Holzgestaltung  

Moderation: Kord Winter, Soest  
Überall werden Spuren erzeugt, hinterlassen, aufgespürt, ge-

sichert, dokumentiert, gefälscht oder verwischt. Sie werden be-
seitigt oder verschwinden im Lauf der Zeit von selbst. Das pas-
siert in der Natur, in der Arbeitswelt, in Akten und im Internet. 
Jeden Tag und überall.  

In diesem Workshop werden Materialspuren gelegt, verfolgt, 
gesichert, gelöscht und wenn möglich dokumentiert. Hinterlas-
sen Aktionen Spuren, auch wenn die Materialien nicht mehr 
nachweisbar sind? Ist Erinnerung eine Spur oder führt sie uns 
erst auf dieselbe?  

Untersuchungen am Beispiel des Schulweges führen zu 
möglichen Antworten: Das Pflaster, auf dem wir zur Schule ge-
hen, haben wir nicht ausgesucht. Die Abstände der Laternen 
folgen einer Norm. Das graue Rauschen leerer Wände wird Ju-
gendlichen oft erst durch eigentlich illegale Graffiti erträglich. 
Wie aber können wir den öffentlichen Raum mit persönlichen 
Mitteln ohne viel Aufwand gestalten? Bei Schneefall hinterlassen 
wir Spuren erkennbar durch Schuhgröße, Profil und Schrittlän-
ge. Bei Regen verschwindet die Spur wieder in der Nässe der 
Straße. Bei Trockenheit sind es andere Spuren, die verraten, wie 
wir uns fühlen. Gibt es andere Möglichkeiten, aktiv einen per-
sönlichen Außenraum zu gestalten?  

In diesem Workshop versuchen wir, eine Möglichkeit zu ent-
wickeln, wie man für sich und andere durch kleine Veränderun-
gen Zeichen setzen kann, deutlich erkennbar oder verschlüsselt, 
dauerhaft oder flüchtig, zart oder drastisch und jederzeit rever-
sibel. Das Ziel der Veranstaltung ist die Verständigung unterein-
ander und die Einigung auf ein gemeinsames Ziel. Am Don-
nerstagabend können im Gespräch die ersten Vorüberlegungen 
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zu Theorie und Praxis der Aktion erörtert werden. Von Vorkennt-
nissen abhängig können Aufgaben verteilt werden. Am Freitag 
werden mit Hilfe von Skizzen auf Tafel oder Papier technische 
und gestalterische Einzelheiten erläutert. Der Anzahl der Teil-
nehmer entsprechend werden Drahtobjekte oder Ideen und 
Skizzen für Kreide- oder Kohlegraffiti erstellt. Zu keinem Zeit-
punkt wird ein fertiges Produkt erwartet. Diese Aktion verdeut-
licht den Prozesscharakter aller kreativen Entscheidungen. Zur 
Abschlussveranstaltung werden die Objekte in einem Werkzu-
stand präsentiert, der den Ablauf der Aktion widerspiegelt. Jeder 
der Teilnehmer hat mit seinen Werkstücken Objekte gemeinsa-
men Schaffens produziert, zusammen mit den anderen Teilen 
ein "Souvenir" eines demokratischen Prozesses.  

WS 5 |  Gestalte Deine Meinung - Plakatworkshop  

Moderation: Ubbo Kügler, Düsseldorf  
Viele halten die jetzige Schülergeneration für unpolitisch und 

waren deshalb überrascht, welche Präsenz Jugendliche in vielen 
Ländern im März des Jahres zum Thema "Irak-Krieg" gezeigt 
haben. Ganz offensichtlich sind die Schüler in Blick auf die De-
mokratie und ihre Themen interessierter, als gemeinhin ange-
nommen wird. Nach aller Erfahrung werden allerdings politi-
sche Themen im Kunst-(Grafik-)Unterricht nicht hinreichend ge-
würdigt. Nach wie vor wird ein abstrakter "toter Fisch" gemalt, 
statt Mitteilungsformen und Plakate für bspw. Gerechtigkeit, für 
Schülermitverantwortung oder andere Themen der Demokratie 
zu entwerfen. Denn politische Bildung findet nicht nur im 
Sprachlichen, sondern auch in der Entwicklung des Visuellen 
statt. 

Das Jahr 2003 ist auch das Jahr des Schülerprotestes: Ihr 
versucht, mit Macht Eure politische Meinung kund zu tun. Die 
Plakate und Spruchbänder, die in die Kameras der Presse 
gehalten werden oder die Internetseiten, die Aufmerksamkeit er-
langen wollen, sind allerdings bedauerlicherweise oft alles an-
dere als "machtvoll" gestaltet. Lasst uns gemeinsam zu stärkeren 
Ergebnissen kommen, Kampagnen entwickeln und darüber 
nachdenken, wie - und wen - Kampagnen überzeugen müssen 
oder können. 

Wir stellen uns vor, wir sind ein Agentur-Kreativ-Team. Auf 
eine Anfrage eines Kunden hin werden mehrere Gruppen ge-
bildet, die eigene Konzepte entwickeln und im Laufe des 
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Workshops in Rücksprache mit den anderen Teilnehmern diese 
bis zur Präsentationsreife ausarbeiten. Es wird versucht, die sel-
ben Mittel zu verwenden, die auch einer Agentur zur Verfügung 
stehen: die Möglichkeit, online zu recherchieren, die Visualisie-
rung der Idee am Computer etc. 

WS 6 | "Dirty" oder: Verkehrte Welt  

Moderation: Heinfried Tacke und "New Noise Soundsys-
tem", Tübingen 

Zur Demokratie gehören Verständigung, Mitteilung und 
Ausdrucksformen. Deshalb gehört hierher auch ein Hiphop-
Workshop. Wir schreiben Texte, es wird gerappt und eine kleine 
Performance einstudiert, die cooles Jungsgehabe und Luder-
songs Marke "Dirty" einmal anders zu präsentieren versucht.  

Eine kleine Animation dazu: Wie "Sexy" ist das junge Mäd-
chen im Wagen vor mir? Biegt sie ab zum Plattenerfolg. Na, 
egal, ich folge ihr. Nee, Quatsch, ich will nur rappen! Also 
Handbremse rein, U-Turn, runter kommen, Hanteln stemmen, 
Radio hören. Es läuft Shakiras "Dirty". Eine geile Nummer. Nur 
muss die so ... Nee, da rufe ich doch lieber mal die netten Ty-
pen vom Bravo-TV-Team an. Von denen erfahre ich, das Jungs 
auch ihre Tage haben. Wie jetzt! Ach, schuldig an diesem gan-
zen Durcheinander, wie er oder sie zu sein haben, sind ober-
coole Badguys auf der Bühne, um die junge Miezen wie Nasch-
katzen tänzeln und singende Pin-up-Pop-Girls, die anscheinend 
nur eines wollen ... Nur wer will das alles so? Aufklärung tut 
not. Wir wissen zwar auch nicht wie, aber wir werden daran ar-
beiten ...  

Am Workshop beteiligt sich eine Hiphop-Gruppe, das "New 
Noise Soundsystem" aus Tübingen. Zusammen mit ihnen und 
den Teilnehmern wird rund um Songs wie "Sexy" oder "Dirty" so-
wie mit Beats eine etwa fünf Minuten lange, clipartige Inszenie-
rung einstudiert. Kurz: eine Mischung aus Texten, Raps und 
Theater. Wer will, kann bereits selbstverfasste Lyrics oder Lieb-
lingsvinyls mitbringen. Übrigens: Von verkehrter Welt zeugen 
auch Kriege starker Männer und noch stärkerer Mächte. Auch 
darum darf es hier gehen.  
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WS 7 | Politisches Kabarett  

Moderation: Rolf Schwarz, Östringen  
Was macht eigentlich ein Kabarettist? Er versucht Dinge, 

Beobachtungen, Erfahrungen, die ihn belustigen, ärgern, gar 
auf den Magen schlagen, zu Papier bzw. auf die Bühne zu brin-
gen. Und wer weiß nicht etwas Lustiges, Bedenkenswertes, Läs-
tiges, das er schon immer mal laut sagen wollte? Allerdings 
kommt es auf die Form an. Satire ist angesagt. Und die Ausei-
nandersetzung mit dieser Theaterform lohnt sich auch für einen 
Tag. Es gibt Themen in Fülle und die Umsetzung macht Spaß, 
zumal man in diesem Workshop Tipps bekommt, wie man so 
etwas angeht. Und mit "Demokratisch Handeln" hat das allemal 
zu tun. 

Euch erwarten also unterhaltsame Übungen, brauchbare 
Hilfen und Hinweise, auch zum Entwickeln und Präsentieren von 
Songs und Versuche, an eigenen Themen zu arbeiten. 

Ihr dürft gerne auch fertige Texte, Songs oder Ähnliches mit-
bringen. Musikinstrumente sind ebenfalls hilfreich. Solltet ihr 
doch mal versuchen oder? Zum Workshop sind nur Schülerin-
nen und Schüler eingeladen! 

WS 8 |  Lernstatt-Radio mit dem Offenen Kanal Leipzig  

Moderation: Norbert Büchner, Darmstadt  

Radio ist ein alltägliches, aber auch ein schnelles und 
faszinierendes Medium – genau das wollen wir im Workshop 
mit der Produktion einer Radiosendung nachvollziehen. 
Innerhalb eines Workshoptages werden wir alle Schritte zur 
Herstellung einer Radiosendung erarbeiten. Von der 
Konzepterstellung bis zur Sendung könnt Ihr die verschiedenen 
Jobs beim Radiomachen kennen lernen. Am Vormittag erstellen 
wir das Konzept und legen die Inhalte der Sendung fest. 
Beiträge, Jingles und Moderation werden am Nachmittag 
zusammengetragen und eine Sendeablauf festgelegt. 
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WS 9 | "Politik, Demokratie, Jugend! Gewalt!?" Eine  
  Lernstatt-Video-Reportage  

Moderation: Götz Gerhardt, Hamburg  

Wir wollen ein "Lernstatt-Magazin" produzieren, gemeinsam 
mit Gästen aus der ganzen Republik und unseren Gastgebern 
aus Leipzig. Aber wie geht das? Neben einer kurzen techni-
schen Einweisung (Vorkenntnisse in der Kameratechnik bzw. Vi-
deotechnik sind vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig) 
geht es in erster Linie um die Inhalte: In der Redaktion legen wir 
den Rahmen fest. Dann bilden wir mehrere Redaktionsteams, 
die ihren Leipzig-Beitrag von Anfang bis Ende selbst produzie-
ren (Themen finden, recherchieren, aufnehmen, sichten, 
schneiden, nach vertonen). Am Ende entscheiden wir, ob das 
gesamte Magazin moderiert werden soll. 

 

WS 10 | "Die Geschichte vom Suppenstein" - Ein Theater-
  workshop nicht nur für Grundschüler  

Moderation: Detlef Gohlke, Potsdam  
So ist unsere Welt nun einmal: Es gibt reiche Menschen und 

es gibt arme Menschen. Brauchen sie einander?  
Na klar, sagst du, was würde aus den Armen werden, wenn 

die Reichen nichts abgeben wollen und nur noch an sich den-
ken! - Aber brauchen die Reichen auch die Armen? Nein. - 
Oder doch? Könnte es sein, dass die, die wir arm nennen, den 
anderen auch etwas zu geben haben? Vielleicht sogar etwas 
sehr Wichtiges? ... 

Für diesen Theaterworkshop habe ich die Geschichte "Vom 
Suppenstein" ausgewählt. Sie spielt in einer ganz normalen klei-
nen Stadt und handelt vom Landstreicher Wanja. Wanja ist so 
arm, dass er vom Betteln leben muss. Und obwohl seine Ta-
schen leer sind, gibt er der kleinen Stadt etwas sehr Kostbares. 

Ich lade Euch ein, die Geschichte spielerisch kennen zu ler-
nen. Ihr könnt verschiedene Rollen ausprobieren und aus Pa-
pier, Pappe und Stoffen einfache Kostüme zaubern. Auch Musik 
und selbstgemachte Geräusche werden dazugehören. Wir er-
finden verschiedene Spielszenen nach Motiven der Geschichte 
und formen daraus abschließend unser kleines Theaterstück. 
Jeder, der Lust hat, kann eine Rolle übernehmen. Aber es wer-
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den nicht nur Schauspieler gebraucht, sondern auch Kulissen-
schieber, Geräuschemacher und Erzähler. 

WS 11 | Circus ist bewegend 

Dietmar Hatesuer, Bremen  
Die Circuskunst ist nicht nur für große Artisten da. Jeder 

Mensch kann die Tricks und Kniffe erlernen, mit denen andere 
zum Staunen gebracht werden. Es gibt eine große Vielfalt, in 
der alle ihre Lieblingsdisziplin entdecken können. Egal, ob es 
die Kunst der Balance (z.B. auf dem Seil) ist oder die Standfes-
tigkeit bei der Akrobatik oder die Fingerfertigkeit für einen klei-
nen Zaubertrick oder die Gabe, Gegenstände durch die Luft 
wirbeln zu können (Bälle, Diabolos et.)...DU kannst es lernen!  

Durch die Vielfalt die der Circus bietet, können ganz indivi-
duelle Fähigkeiten gefördert und damit auch die eigene Persön-
lichkeit gestärkt werden. Sich zu bewegen, hat in unserem 
Computer-Zeitalter eine wichtige Bedeutung. Circus ist dafür 
ein guter Ausgleich. Motivation und Antriebskraft können ge-
stärkt werden. Es wird einen Anreiz geben, die Lust am Lernen, 
am sozialen Kontakt und das Interesse an einer Weiterentwick-
lung der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu wecken. Circus 
kann im wahrsten Sinne des Wortes den Kindern, Jugendlichen, 
aber auch Erwachsenen wieder das Gleichgewicht geben (auf 
dem Seil), Risiken in ungewohnten Situationen kalkulierbarer 
machen (auf der Laufkugel), sich und der Gruppe Halt geben 
(Akrobatik) oder beim Jonglieren mit schwierigen Situationen 
Ausdauer beweisen. Es lohnt sich also, im Circus etwas zu be-
wegen und enormen Spaß macht es auch! 

Was in der kurzen Workshop-Zeit alles gelernt werden kann, 
soll dann natürlich anschließend auch präsentiert werden, denn 
auch das gehört zum Circus: die Manege. Das ist auch ein An-
gebot speziell für Grundschul-Kinder! 

WS 12 | Europa bewegt Schule – Schule bewegt Schule, 
  Neue Horizonte durch Projektpartnerschaften  
  (Comenius/EU)  

Moderation: Harry Beetz, Worpswede/Bremen  
Die Schulen sind mit ihrer bunt zusammen gesetzten Schü-

lerschaft längst Spiegel unserer multikulturellen Gesellschaft 
geworden. Das Zusammenwachsen Europas fordert dazu her-
aus, sich der Perspektive anderer zu öffnen, Toleranz und Soli-
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darität zu üben und das Zusammenleben mit Menschen anderer 
Sprachen und anderer Gewohnheiten zu praktizieren. 

Gemeinsam Partnerschaften aufbauen und voneinander ler-
nen: Diesen Zielen ist das "Comenius"-Programm der EU ver-
pflichtet. Es richtet sich an alle Akteure des Schulbereichs – von 
Vorschulen über die Primar- bis zu den Sekundarschulen. Das 
"Comenius"-Programm ermöglicht allen Schülern und Auszubil-
denden, gemeinsam mit Gleichaltrigen in Europa zu lernen: 29 
Staaten beteiligen sich daran. In einem Schulprojekt arbeiten 
Schüler für den Zeitraum mindestens eines Schuljahres an ei-
nem gemeinsam vereinbarten Thema mit europäischem Bezug. 
Oft ist ein Besuch von Lehrern und Schülern bei den Partner-
schulen Teil eines Schulprojekts. 

Wir wollen, dass die Teilnehmer dieses Workshops mit 
Phantasie ein realisierbares Projekt auch für die eigene Schule 
entwickeln. In unserem Workshop bearbeiten wir deshalb fol-
gende Aspekte: -Neue Erfahrung durch die Zusammenarbeit 
mit Schülern und Lehrern aus anderen europäischen Ländern; 
Entwicklung eigener Planungsansätze für Comenius-Projekte in 
Blick auf Demokratisches Handeln; Konkretisierung und Umset-
zung einer Projektidee; Kreative Wege beim Umgang mit den 
Unterrichtsfächern; Informationen und Hilfen bei den Formalien 
(z.B. Wie finde ich Partnerschulen? Wo gibt es die Anträge? 
Was sind die Voraussetzungen? Wer ist für mich zuständig?) 

Da aktive Beteiligung der Schüler an allen Projektphasen – 
Planung, Durchführung und Bewertung der Aktivitäten – im Mit-
telpunkt der Projekte steht, wünschen wir uns eine aus Lehrern 
und Schülern möglichst gut gemischte Teilnehmerschaft. 

WS 13 | "Mächtig gewaltig" 

Berit Lahm und Eiko Kühnert, Leipzig 
Gewalt hat viele Gesichter - psychische, physische Formen 

sind allseits bekannt. Ein politischer Hintergrund als Gewaltmo-
tiv, speziell aus einer rechtsextremen Haltung heraus, ist nicht 
jedermann geläufig. Fragen nach den Ursachen, Erscheinungs-
formen, aber auch Interventionsmöglichkeiten stehen nach wie 
vor im Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen. Unter dem Motto 
"mächtig gewaltig", das vielleicht zuerst mit der bekannten däni-
schen Olsen-Bande in Verbindung gebracht wird, wollen wir 
uns vor allem mit dem Problem der politisch motivierten Gewalt 
auseinander setzen. Aber da gibt es ja noch die bekannten Ar-
gumente: "Ich habe das Recht, nichts zu tun, denn ich habe 
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schon genug getan und es hat nichts gebracht." Oder das an-
dere Argument: "Ich habe das Recht und die Pflicht etwas zu 
tun, denn sonst ändert sich nie etwas". 

Wir wollen uns unter anderem mit dem Thema Rechtsextre-
mismus beschäftigen! Wenn wir das uns intensiv vergegenwär-
tigt, in unserer Lebensumgebung auf seine Bedeutung und Rea-
lität geprüft haben, dann werden wir nochmals die Argumente 
abwägen müssen: "Ich habe das Recht wegzusehen, denn ich 
habe schon genug gesehen." Oder: "Ich habe das Recht und 
die Pflicht hinzusehen, denn wer sieht hin, wenn nicht ich!" 
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Das Tagungsteam 

Wolfgang Beutel  Geschäftsführer des Förderprogramms  

Demokratisch Handeln 

Monika Buhl  Wiss. Befragung 

Matthias Conrad  PC-Netz und Internet 

Grit Hiersemann  Ausstellung 

Ute Käppel  Ausstellung 

Sabine Kelb  Tagungsbüro 

Michael Lang  Fotografie 

Grit Lang   Tagungsbüro 

Anja Lehmann   Tagungsorganisation 

Daniela Lindner  Wiss. Befragung 

Nils Lübke   Tagungsbüro 

Susan Tröger  Tagungsbüro 

Christiane Meißner  Ausstellung 

Jens Meißner  PC-Netz und Internet 

Lorenz Wagner  Ausstellungsbetreuung und Tagungsbüro 

Fidelis Westphal  Tagungsbüro 

 

Die Leipziger Partner 

Elke Urban, Leiterin des Schulmuseums, Werkstatt für Schulgeschichte 
Leipzig 

Dr. Wolfgang Wildfeuer, Regionalberater Sachsen 
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Tagungsbüro 

Das Tagungsbüro befindet sich im Schulmuseum in der 1. Etage. Im 
Tagungsbüro erhalten die Teilnehmer ihre Unterlagen mit allen notwendi-
gen Informationen zur Veranstaltung. Sollten Fragen auftauchen, findet 
sich hier ein Ansprechpartner aus unserem Organisationsteam. 

Verpflegung 

Die Mahlzeiten nehmen wir im Messehaus am Markt (Nähe Altes Rat-
haus) ein. In Ihren Tagungsunterlagen befindet sich ein Umschlag mit Es-
senmarken. Bitte bringen Sie die entsprechenden Essenmarken zu den 
Mahlzeiten mit. Beim ersten Gang zum Messehaus begleiten Sie Mitglie-
der des Tagungsteams. 

Garderobe 

Am Anreisetag gibt es unmittelbar beim Eingang des Schulmuseums 
eine Garderobe, in der Sie Gepäck, Materialien und Sonstiges abstellen 
können. 

Telefon 

Die Organisationsteam ist, sofern dringend nötig, unter der Mobilfunk-
Nummer 0175/8370298  erreichbar. 

Info-Wand 

Es wird eine Info-Wand im Bereich zwischen Ausstellung (Saal des 
Schulmuseums) und Tagungsbüro geben. Im Tagungsablauf (Räume und 
Zeiten) lassen sich Änderungen leider nie ganz ausschließen. Deshalb 
möchten wir Sie darum bitten, unsere Hinweise auf dieser Info-Wand zu 
beachten. 

Die Presse 

Eines der Ziele der Lernstatt Demokratie besteht darin, Projekte und 
Initiativen demokratischen Handelns öffentlich hervorzuheben und mit die-
ser öffentlichen Anerkennung zu unterstützen. Deshalb haben wir die Pres-
se zum Besuch der Lernstatt eingeladen. Zudem werden wir ab Samstag 
eine Notiz und ein Foto der Urkundenübergabe an die lokale Presse aus 
den Gemeinden und Städten der bei der Lernstatt zusammengekomme-
nen Projekte versenden. Wir hoffen, dass vor Ort dann von Ihrer und Eu-
rer Einladung zur Lernstatt und der damit verbundenen Auszeichnung be-
richtet wird. Jede Projektgruppe kann das sicher von sich aus unterstützen, 
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wenn sie wieder zu Hause sein wird.  
Auch wir sind an den Ergebnissen sehr interessiert und bitten deshalb 

alle Teilnehmer, uns die Presseberichte, die in den Lokalzeitungen er-
scheinen, in Kopie zuzusenden. Wir erstellen im Anschluss an die Lernstatt 
eine Presseauswertung, die jede Projektgruppe von uns erhalten wird. 

Die Reisekosten 
... werden von uns auf Antrag im Umfang der geringstmöglich anfal-

lenden Kosten und auf Basis des Thüringer Reisekostengesetzes erstattet. 
Wir bitten daher, Ermäßigungen und Gruppenfahrkarten zu nutzen. For-
mulare zur Reisekostenrückerstattung können ab Freitag im Tagungsbüro 
abgeholt und dann per Post zusammen mit den Belegen eingesandt wer-
den. Wir bitten um Angabe einer vollständigen Bankverbindung und um 
Unterschrift auf den Formularen. Zudem bitten wir um Verständnis, wenn 
die Abrechnung sich über den Sommer hinziehen sollte. 

Sofern Sponsoren für die Erstattung der Reisekosten gefunden worden 
sind, bitten wir den in der Tagungsmappe beigelegten Infobogen auszu-
füllen und an uns zurück zugeben. Nur auf Basis dieser Informationen 
können wir Spendenbescheinigungen an die Sponsoren ausstellen. 

Fotodokumentation 

Während der Veranstaltung wird unser Fotograf, Michael Lang, Auf-
nahmen machen, die Ihnen nach Abschluss der Veranstaltung selbstver-
ständlich zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist vorgesehen, eine CD-
ROM zu erstellen, von der jede Projektgruppe ein Exemplar (allerdings 
erst im Laufe des September) erhalten wird. Die dort vorgelegten Fotogra-
fien können dann unter Angabe der Bildrechte (Förderverein Demokra-
tisch Handeln , Michael Lang, Jena) für projektbezogene und schulische 
Zwecke verwendet werden. Sofern dies bspw. im Rahmen von Schuljahr-
büchern und Schülerzeitungen geschehen sollten, würden wir uns über ein 
Belegexemplar freuen. Während der Urkundenübergabe werden ebenfalls 
Fotos von uns gemacht. Soweit Sie uns Presseadressen genannt haben, 
werden wir einen Pressetext mit Hinweis auf Ihr Projekt und ein entspre-
chendes Foto unmittelbar nach Abschluss der Lernstatt an diese Zeitungen 
senden, mit der Bitte über die Anerkennung Ihres Projektes bei der Lernstatt 
Demokratie zu berichten. 

Fragebogenuntersuchung 

Im Vorfeld der Lernstatt haben wir Ihnen z.T. einen Fragebogen zuge-
schickt, der Teil einer sozialwissenschaftlichen Erhebung ist. Dabei geht es 
uns darum, nach dem Verhältnis von politischem Engagement sowie dem 
Lernen und Arbeiten in Projekten demokratischen Handelns und der Mit-
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wirkung an unserem Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Han-
deln" zu fragen. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die als 
Schülerinnen bzw. Schüler mit den Projekten verbunden sind oder waren, 
um Mithilfe. Nehmen Sie (bzw. Ihr) sich (bzw. Euch) im Laufe der Veran-
staltung eine halbe Stunde Zeit und füllen Sie den Bogen aus. Sie können 
die ausgefüllten Bögen im Tagungsbüro abgeben. 

Wir sichern Ihnen selbstverständlich die Anonymität der erhoben Daten 
und eine sorgfältige Behandlung des Fragebogens zu. Unterstützen Sie 
uns bitte bei dieser Befragung. Sie leisten damit einen Beitrag zu Optimie-
rung und Erhöhung der Wirksamkeit unseres Wettbewerbes und der Lern-
statt Demokratie. Nicht zuletzt benötigen wir die Ergebnisse unserer wis-
senschaftlichen Arbeit auch dafür, den Fortbestand des Wettbewerbs De-
mokratisch Handeln abzusichern. Zugleich enthält der Fragebogen auch 
die Möglichkeit, die Lernstatt Demokratie zu bewerten. Diese Bewertung 
unseres Förderangebots soll uns Hinweise zur Verbesserung geben und 
wird von unseren finanziellen Förderern ausdrücklich gewünscht. Mit der 
Beantwortung der Fragen leisten Sie uns also eine große Hilfe. 

Die Fragebogenuntersuchung wird betreut und ausgewertet von Dr. 
Wolfgang Beutel, Dr. Monika Buhl (wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Schulpädagogik, Jena) und Prof. Dr. Peter Fauser. Sofern sich hierzu Fra-
gen ergeben, können Sie sich im Verlaufe der Tagung an Frau Dr. Buhl 
wenden. Frau Buhl wird Sie bzw. Euch zudem im Laufe der Lernstatt auf 
die wissenschaftliche Begleitung ansprechen und hat einen "Infostand Wis-
senschaft" beim Tagungsbüro eingerichtet.  

Zudem wird am Donnerstag, den 26. Juni nach dem Mittagessen von 
Frau Dr. Buhl und Frau Daniela Lindner die Möglichkeit zur Information 
und Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens geboten. Die genaue Zeit so-
wie der Raum werden an unserer Info-Tafel bekannt gegeben. Bitte nutzen 
Sie diese Möglichkeit. Je größer der Rücklauf von Ihnen ist, desto aussa-
gekräftiger und präziser sind für uns die Informationen. 
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Regionalberater 

des Förderprogramms Demokratisch Handeln 

Dr. Ingo Lokies 
Fingersteinstr. 4 
07318 Saalfeld 
Tel.: 03671 - 35 73 71 

für das Land Thüringen; Lehrer am Gymna-
sium Saalfeld 

Gunhild Hummel 
PLIB, Struveshof 
14974 Ludwigsfelde 
Tel.: 03378 - 82 11 01 

für das Land Brandenburg; Mitarbeiterin im 
Pädagogischen Institut (PLIB) Brandenburg in 
Ludwigsfelde 

Hiltrun Hütsch-Seide 
Beuthstraße 6-8 
01017 Berlin 

für das Land Berlin; Mitarbeiterin in der 
Landeskommission "Berlin gegen Gewalt" 

Dr. Christoph Walter 
Isegrimweg 3A 
70619 Stuttgart 
Tel.: (0711)2488339 
Fax: (0711)2488339 

für das Land Baden-Württemberg ehrenamt-
lich tätig 

Hans-Wolfram Stein 
Walliser Straße 125 
28325 Bremen 
Tel./Fax: (0421)36116726 

für das Land Bremen; Lehrer am Bremer 
"Schulzentrum Walliser Straße"; 
Netzwerkkoordinator im BLK-Programm 
"Demokratie leben und lernen" 

Karlheinz Götsch 
Bahrenfelder Str. 98 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 - 39 00 43 4 

für Hamburg; Lehrer an der Max-Brauer-
Gesamtschule; Regionaler Ansprechpartner 
des Wettbewerbs "Jugend debattiert" 

Roman Thömmes 
Steinbergerstraße 30 
66287 Quierschied 
Tel.: (06897) 61407 

für das Land Saarland; ehrenamtlich tätig 

Dr. Wolfgang Wildfeuer 
Siebeneicher Schloßberg 2 
01662 Meißen 
Tel.: 03521 - 41 27 -56, Fax: -60 

für das Land Sachsen; Referent an der Säch-
sischen Akademie für Lehrerbildung in Mei-
ßen 
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