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Liebe Leserinnen und Leser,
„MischDichEin“ - das ist ein neues Element in dieser Lernstatt Demokratie.
Vom Wort zur Tat, von der Überlegung zum Handeln, von der Debatte und
der Diskussion zur Mitgestaltung von Demokratie und Politik!
-

Wolfgang Beutel, Geschäftsführung Demokratisch Handeln,
Jena

In diesem Jahr fand die 29. Lernstatt Demokratie in Bad Münder, passend
zum Motto „#MischDichEin“ – Herausforderungen für Demokratie im
ländlichen Raum, in der Grundschule Bad Münder statt. Der Wettbewerb
Förderprogramm Demokratisch Handeln lud für drei Tage rund 50
bundesweite Schul- und Jugendprojekte der jährlichen Ausschreibung
Gesagt! Getan! ein. Kinder und Jugendliche, die im vergangenen Jahr
durch ihre Projektinitiierung demokratisches Handeln gelebt hatten,
erfahren in diesem Zusammenhang eine feierliche Würdigung und
Wertschätzung ihres Engagements, haben die Möglichkeit sich über ihre
Initiativen auszutauschen und Ideen für gelingende Projektarbeit zu
entwickeln.
Hierzu wurden Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch unter den
Teilnehmer*innen der Lernstatt Demokratie geschaffen. Dieser diente
zum ersten Kennenlernen und gab Gelegenheit, die eigene Projektarbeit
gegenseitig zu reflektieren. Dadurch entstanden Impulse zur Fortführung
bestehender, aber auch Ideen zur Konzipierung neuer Projekte für den
Schulalltag und darüber hinaus.
Gemeinsam mit Expert*innen verschiedener Professionen wurde sich mit
Themen, wie zum Beispiel dem Umgang mit neuen Medien oder
Diversität, regionaler und überregionaler Politik oder
Demokratieverständnis intensiv auseinandergesetzt.

Weitere Höhepunkte stellte die Verleihung des "Hildegard HammBrücher-Förderpreises für Demokratie lernen und erfahren" am Mittwoch
dar. Auch das unterhaltsame Programm am Donnerstagabend mit dem
Bandprojekt „die Coppenheimer“ und dem Kabarettungsdienst
begeisterte die Teilnehmenden. Mit der offiziellen Urkundenübergabe
wurde die 29. Lernstatt Demokratie am Freitagvormittag feierlich im
Martin-Schmidt-Saal abgeschlossen.
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Tag 1: Der Auftakt
Nach der Anreise aus dem gesamten Bundesgebiet und angekommen in
Hameln, ging es weiter nach Bad Münder. Melissa Kleist moderierte die
feierliche Eröffnung der Lernstatt Demokratie.
Die Grundschule Bad Münder stellte sich durch den Schulchor vor, der die
Teilnehmer*innen durch ihre Songs „Miteinander-Füreinander“ und „Musik
den ganzen Tag“ zum Mitmachen motivierte. Einen weiteren Eindruck aus
der Schule boten Vertreter*innen der Demokratie-AG. Christoph Schieb, der
Direktor, hieß alle Teilnehmenden herzlich willkommen.
Anschließend leiteten Annette Steenken (Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF), Referatsleiterin des Referates 334 „Kulturelle
Bildung, Demokratiebildung“), Hartmut Büttner (Bürgermeister Bad
Münder) zusammen mit Schüler*innen eines Projektes und mit Dr.
Wolfgang Beutel (Geschäftsführung Wettbewerb „Förderprogramm
Demokratisch Handeln“) die Eröffnungsveranstaltung der Lernstatt
Demokratie ein. Dabei sprachen sie über die vielfältigen Chancen und
Möglichkeiten, die den Teilnehmer*innen durch die Lernstatt Demokratie
neben der erfahrenen Wertschätzung zuteilwerden.
Zum Abschluss präsentierten die Schüler*innen des Schulchors den
„Kinderrechte-Rap“ und das Lied „Wünsch dir was“.

6

Ausstellung
Nach dem Eröffnungsplenum wurden die Teilnehmenden selbst aktiv und
besuchten die Projektausstellung. Dort hatten sie die Möglichkeit, ihre
Projekte vorzustellen und die anderen Projekte kennenzulernen.
Die Ausstellung, die in der Turnhalle der Grundschule stattfand, bot auf
diese Weise erste Möglichkeiten zum Austausch: Es waren muntere
Gespräche zustande gekommen und die Projektteilnehmenden lernten
einander kennen.
Das besondere an der diesjährigen Ausstellung war, dass die
Teilnehmenden ihre Projekte auf individualisierten Roll-Ups ausstellten, die
sie nach der Lernstatt mitnehmen konnten.
Die vielfältigen Projekte wurden in fünf Themenbereiche aufgeteilt und
farblich auf den Roll-Ups gekennzeichnet:

Schule & Lernen
Zusammenleben & Inklusion
Geschichte & Erinnern
Welt & Umwelt
Kommune & Lokales
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Die Verleihung des "Hildegard Hamm-Brücher Förderpreises für
Demokratie lernen und erfahren" fand dieses Jahr in den Räumen des
Martin-Schmidt-Saals statt. Neben Prof. Dr. Volkhard Knigge (Historiker
und Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald bei Weimar und
Mittelbau-Dora in Thüringen, Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte in
Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena)
wurden zwei Projekte des bundesweiten Wettbewerbs „Förderprogramm
Demokratisch Handeln“ ausgezeichnet: „Common History und Common
Future in Europe“ und die Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall.

Der Hildegard Hamm-Brücher Preis

Nach einleitenden Worten von Moderatorin Blanka Weber, die für den
Hörfunk (MDR Kultur, DLF) und als Autorin für die „Jüdische Allgemeine“
arbeitet, wurde der weitere Tenor des Abends durch die Laudatio von Dr.
Felix Bohr (Historiker, freier Journalist) bestimmt: Mahnen und Erinnern,
und dabei eine Position beziehen.
Volkhard Knigge hat eine klar begründete Position zur Aufgabe historischer
Gedenkstätten, die soziale, kulturelle und inhumane Verbrechen
dokumentieren und keinesfalls aus sich selbst heraus wirksam sind. Aus
seiner Sicht ist eine Aufgabe der Gedenkstättenpädagogik „... dieses
historisch begreifen wollende, politisch und ethisch orientierte Lernen an
einer historischen Erfahrung, an einer Geschichte, die nicht hätte passieren
dürfen und die uns deswegen ja weiter fassungslos machen sollte, ich
nehme den Begriff von Saul Friedländer. Die uns sozusagen willentlich
selbst beunruhigen sollte, weil sie uns eben mit der Kernerfahrung
konfrontiert, dass das gesellschaftlich, auch das politische, das
mitmenschliche Gute nicht für immer und alle Zeiten gegeben ist“, so
äußerte er sich im Januar 2018 im Interview mit dem Deutschlandfunk.
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Im Projekt „Common History and Common Future in Europe“ beschäftigen
sich Auszubildende der Grünen Berufe mit Menschenrechtsverbrechen im
Nationalsozialismus und Integrationsmöglichkeiten junger geflüchteter
Menschen heute. Angestoßen wird das Projekt vom Beruflichen
Schulzentrum Wurzen. An dem Projekt nehmen neben dem Beruflichen
Schulzentrum Wurzen zwei Partnerschulen aus Litauen und Norwegen teil.
Die Schüler*innen machen Rollenspiele und Workshops zu den Themen
„Rassismus“ und „Antisemitismus“. Am Ende erarbeiten sie gemeinsam
einen Kalender, welchen sie im Unterricht vorstellen.
Das Projekt "Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall Remscheid"
beschreibt Aktivitäten der Geschichts-AG des Ernst-Moritz-Arndt
Gymnasiums in Remscheid. Die AG, bestehend aus zwölf bis fünfzehn
Schüler*innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen, will einen historisch
bedeutsamen, leerstehenden Pferdestall in eine dauerhafte Gedenkstätte
für alle Opfer des Nationalsozialismus verwandeln. Das Ziel der Beteiligten
ist eine gelebte demokratische Erinnerungskultur in der Stadt Remscheid.
Die Preisträger*innen des diesjährigen "Hildegard Hamm-BrücherFörderpreises für Demokratie lernen und erfahren" arbeiten auf
bemerkenswerter Weise für eine offene, freiheitliche und solidarische
Gesellschaft, indem sie kritisch hinterfragen, auf die Probe stellen und
Demokratie leben.
Bei der gemeinsamen Plenumsdiskussion zwischen Preisträger*innen des
Hildegard-Hamm-Brücher Preises und Schülerinnen eines Projektes zeigte
sich auch, dass es für die heutige Gesellschaft wichtig ist, Stellung zu
beziehen und die Vergangenheit nicht zu vergessen.
Der Abend wurde musikalisch beendet durch das Duo Felix Brodtmann an
der Bratsche und Nele Brodtmann am Flügel.
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Tag 2: Workshops und Kulturabend
Nach dem gemeinsamen Tagesbeginn auf dem Schulhof der Grundschule
Bad Münder, lag der Schwerpunkt des Tages beim Mitmischen in den
zahlreichen Workshops. Die 14 angebotenen Workshops deckten eine
große Spannbreite an Themenfeldern ab.
Man konnte nicht nur auf der Slackline im „Slackline-Workshop“ seine
Balance üben, im Impro-Theater „Mut zum Scheitern – Problem ist
Spielangebot“ Perspektivenwechsel erfahren oder im Workshop „Das ist
unfair! – oder: Der sinnlose Klimagegenstand“ herausfinden, was
verschiedene Gegenstände mit dem Klimawandel zu tun haben, sondern
auch alles über Sexualität im Workshop „L(i)eben! Sexuelle Vielfalt und
geschlechtliche Identität!“ erfragen.
„Medien brauchen Demokratie“, das zeigte der gleichnamige Workshop,
bei dem die Teilnehmer*innen einen Einblick in die anderen Workshops
bekamen und die anderen Teilnehmenden zur Lernstatt interviewten. Ganz
anders gehandhabt wurde dies im Workshop „Newsbuster“, in welchem
sich die Teilnehmer*innen gegenseitig durch Fake News hinters Licht
geführt haben.
Das gesamte Workshop-Angebot des Wettbewerbs "Förderprogramms
Demokratisch Handeln" ist auf Seite 13 zu finden.
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Lehrer*innen-Workshops

Kabarett und Band

Nicht nur den Schüler*innen wurde ein Angebot zum Austausch und
ausleben der eigenen Kreativität geboten. Die Lehrer*innen konnten in
den Workshops auch ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und Neues
dazu lernen.

Das Abendprogramm des zweiten Tages lieferte unter Moderation von Dr.
Adrienne Körner (Regionalberatin Bremen) und Michael Ridder
(Regionalberater Nordhein-Westfalen, Fach- und Kernseminarleiter am
ZfsL Münster, Landeskoordinator NRW Demokratisch Handeln
Regionalteam-West der Deutschen Schulakademie und des Deutschen
Schulpreises) Eindrücke in die Vielfalt der Musik durch „die Coppenheimer“
– ein Bandprojekt mit geflüchteten Menschen und Unterhaltung, welche
aufrüttelt vom „Kabarettungsdienst“.

Design Thinking ist Problemlösung auf demokratischem Fundament nicht unumstritten, gleichwohl herausfordernd! Denn um verstehen,
beobachten, Ideen finden, verfeinern, ausführen und prüfen ging es im
Workshop „Design Thinking“. Interessierte Lehrkräfte und Schüler*innen
konnten ihre eigenen Projekterfahrungen im Workshop
„Neutralitätsgebot? Wie politisch dürfen / sollen Lehrkräfte sein?“
vorstellen und mögliche offene Fragen diskutieren. „Projekt Prävention –
Film, Filmgespräch und Workshop“ wurde darüber diskutiert, wie man das
Thema „Extremismus in der Mitte der Gesellschaft“ in den Unterricht bzw.
in den Schulalltag integrieren kann und welche Verantwortung die Schule
dabei hat.
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Blumen sollen zur 30. Lernstatt Demokratie als großes Poster,
zusammengestellt von der Grundschule Bad Münder, präsentiert werden.

Tag 3: Urkundenübergabe
Am Freitagmorgen, dem letzten Tag der Lernstatt Demokratie 2019,
fanden sich die Teilnehmenden zu einem herausragenden Anlass
zusammen: Der feierlichen Urkundenübergabe im Martin-Schmidt-Saal.
Die Arbeit des letzten Tages in den Workshops wurde durch die
Teilnehmer*innen oder Workshopleiter*innen präsentiert. Am Ende hatte
jede*r eine Idee davon, was in den jeweils anderen Workshops passierte.
Schließlich rückten die Menschen in den Fokus, die der Grund für das
Zusammenkommen, ja für die Lernstatt Demokratie überhaupt sind: Die
Kinder und Jugendlichen sowie Pädagog*innen, die für ihre Projekte
ausgezeichnet wurden. Die Regionalberater*innen griffen nochmal die
Besonderheiten der einzelnen thematischen Schwerpunkte auf und baten
die jeweiligen Projekte auf die Bühne. Dort nahmen sie ihre Urkunden
sowie eine Auszeichnungsplakette entgegen, die ihr Engagement in der
Projekträumlichkeit für Besucher*innen sichtbar machen soll.
Musikalische Untermalung, zwischen der Übergabe der Urkunden an die
verschiedenen Themenbereiche, gab es durch die Pop-Tanz-Gruppe und
die Lehrer*innenband „Boomwhacker“ der Grundschule Bad Münder. Nach
dem Schlusswort von Dr. Wolfgang Beutel (Geschäftsführer) und Verena
Hamm (Tochter von Hildegard Hamm-Brücher) überreichten die
Grundschüler*innen aus Bad Münder den Teilnehmer*innen
Samenbomben. Dadurch sollte der Geist der Demokratie und des
lebendigen Miteinanders an die verschiedenen Schulen verteilt werden.
Die Samenbombe diente als Symbol für das Säen von Engagement und
Demokratie auf den bundesweiten Schulhöfen. Fotos von den blühenden
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Die Workshops
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!

Im Rahmen der Lernstatt gab es die Möglichkeit in vielfältigen Workshops
zu arbeiten. Ein großer Anteil wurde dabei von Demokratisch Handeln
organisiert. Einen Überblick herüber finden sie auf den folgenden Seiten.

WS 1 | Design Thinking
Moderation: Ubbo Kügler (Kommunikationsdesigner und Künstler,
Hochschule für Gestaltung Iserlohn)

WS 2 | Zusammenleben nach der Apokalypse

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

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!
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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.

WS 3 | 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!

WS 5 | 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

WS 4 | Was kann Demokratie? Gemeinsam etwas
gegen Umweltverschmitzung 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
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machen kann dafür, eure wertvollen Impulse und Botschaften in die
Welt hinaus zu tragen.

WS 7 | Druckworkshop Demokratie
Moderation: Moderation; Alexandra Lask, Silke Behnke, Johanna Kroth
(Kunstwerkstatt Bad Münder)

WS 6 | Mut zum Scheitern – Problem ist
Spielangebot

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 genommen. Schön gerahmt
sind diese immer ein Augenfänger, eine Eye-Catcher, ein Hingucker!
Wir freuen uns auf zahlreiche Drucker*innen!

Moderation: 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.

WS 8 | Neutralitätsgebot? Wie politisch dürfen /
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
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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

das Thema in den Unterricht bzw. in den Schulalltag integrieren kann
und welche Verantwortung Schule dabei hat.

WS 10 | Newsbusters
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?

WS 9 | Projekt Prävention –Film, Filmgespräch und
Workshop
WS 11 | Slackline - Workshop
Moderation: Elise Landschek (Regisseurin), Christoph Schlagenhof
(Lehrer, Projekt 76)

Moderation: Arkadi

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. Gemeinsam mit Christoph
Schlagenhof soll anschließend darüber gesprochen werden, wie man

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.
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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

WS 12 | Das ist unfair! – oder: Der sinnlose
Klimagegenstand
Moderation: Eckhard Steinmüller (JANUN Hannover - [Jugend-AktionsNetzwerk-Umwelt-und-Naturschutz])

WS 14 | Diversity-Training mit Kulturpixel e.V.

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

WS 13 | L(i)eben! Sexuelle
geschlechtliche Identität

Vielfalt

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.

und

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
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Persönliche Rückmeldungen
Studyforlife

Thomas H.

„Gemeinsam mit den anderen Preisträgern durften wir an
spannenden
Workshops
teilnehmen
und
in
den
Erfahrungsaustausch
gehen.
Was wir mitnehmen? - Viele neue Impulse, Ideen und
Sichtweisen auf verschiedenste Themen! Es war eine tolle Zeit
und wir gehen mit noch mehr Energie an die nächsten
Arbeitsschritte unserer Projektarbeit heran! “

„Having had such a beautiful time in Bad Münden being an active
part at a symposium about democracy and how to actively
maintain it @heartbeat_edutainment“

Kabarettungsdienst
„Hinter uns liegen drei wahnsinnig eindrucksvolle Tage bei der
deutschlandweiten Lernstatt Demokratisch Handeln in Bad
Münder unter dem Motto #MischDichEin. Sehr interessanter und
inspirierender Austausch mit den anderen Projekten, spannende
und informative Workshops und eine perfekte Organisation des
gesamten Demokratisch Handeln-Teams, dem unser besonderer
Dank gilt. Ein absolutes Highlight war für uns natürlich unser
Auftritt in der vollen Aula der Grundschule Bad Münder am
Donnerstagabend. Heute wurde uns dann unsere Urkunde
verliehen. Wir gehen euphorisch und sehr glücklich ins
Pfingstwochenende.“

Happy Things Happy Theachers
„Vielen Dank für eine inspirierende Lernstatt“

Beata C.
„Danke für die tolle Zeit in Bad Münder!“

Ruby
„Die Veranstaltung war einfach toll und die musikalische
Grundschule
Bad
Münder
hat
echt
einen
tollen
Veranstaltungsort geboten! Noch dazu waren die Schüler so lieb
und
das
Programm
war
einfach
total
schön
erarbeitet…Jedenfalls waren diese 3 Tage ein unvergessliches
Erlebnis. Schade, dass ich nächstes Jahr nicht dabei sein kann!“

…
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Berichte der Teilnehmer*innen
Demokratisch Handeln – Gymnasium Netphen
Wettbewerb für Jugend und Schule ausgezeichnet

In der Begründung für die Auszeichnung heißt es: „Es geht um unsere
Umwelt und die weltweite Vernetzung des wirtschaftlichen, politischen
und digitalen Handelns. Unsere vernetzte Welt ist von einem Nord-SüdGefälle in Wohlstand und Teilhabe geprägt. Deshalb bedeutet
demokratisches Engagement auch, nicht nur in lokalen, regionalen oder
nationalen Grenzen zu denken und zu handeln. Das hier skizzierte Projekt
trägt dieser Realität Rechnung. Es versteht Hilfe als Unterstützung. Es
will die Selbstbestimmung im Leben von Menschen und Gemeinschaften
fördern.“

im

Der Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ – ins Leben gerufen von der
ehemaligen Staatsministerin Hildegard Hamm-Brücher – wird seit 1990
für alle allgemeinbildenden Schulen in Deutschland ausgeschrieben.
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, zeichnet
die Initiative einmal pro Jahr gelungene Beispiele für gelebte Demokratie
aus.
Schon 2018 hatte das Gymnasium Netphen mit seinem Projekt „Auf
Augenhöhe – nachhaltig voneinander handeln lernen“ seinen Hut in den
Ring geworfen und erhielt nun als Auszeichnung die Einladung zur
bundesweiten „Lernstatt Demokratie“, die Anfang Juni unter dem Motto
„#MischDichEin“ in Bad Münder am Deister stattfand.
3 Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8, begleitet von Frau Silvia Glomski,
der ehemaligen Leiterin der früheren Realschule „Am Kreuzberg“, an der
das Projekt „Auf Augenhöhe“ 2015 entstanden war, durften als
Abgesandte des Gymnasiums nach Bad Münder reisen. Sie erwartete
eine bunte Mischung verschiedener Programmpunkte, die von
kulturellen Angeboten über Workshops zum demokratischen Handeln
bis hin zu einer „Fake-News-Fabrik“ reichten. Im Zentrum der
Veranstaltung aber stand die wechselseitige Begegnung, so dass die
Teilnehmer in einer kreativen und offenen Atmosphäre Impulse für sich
selbst und ihre Projekte gewinnen zu konnten.
Nach zwei eindrucksvollen, aber auch anstrengenden Tagen konnte die
Netphener Delegation dann im Rahmen einer abschließenden
Feierstunde aus den Händen von Frau Dr. Verena Hamm, der Tochter von
Hildegard Hamm-Brücher, ihre Anerkennungs-Urkunde entgegennehmen.

Lernstatt Demokratie: Motivierend und beeindruckend
Motivierend und beeindruckend! Das sind wohl die richtigen Worte für
das, was wir bei der Lernstatt Demokratie in Bad Münder erleben durften.
Wir, das sind Frau Wolff und Henry und Caroline aus der S2. Wir alle
engagieren uns in der Anti-Rassismus AG unserer Schule und wurden
ausgewählt, an der Lernstatt teilzunehmen. Eingeladen wurden wir
aufgrund unseres Films „Andere Zeiten – gleiche Fehler“
(https://www.youtube.com/watch?v=xQYKEFUYTBM), der während der
Projektwoche 2018 gemeinsam mit Geflüchteten und der HolocaustÜberlebenden Esther Bejerano gedreht wurde. Knapp 300 Projekte
nahmen am Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ teil, unser Filmprojekt
ist eines der 59 Projekte, die ausgezeichnet und deshalb an der Lernstatt
teilnehmen durften.
Am Mittwochmorgen ging es mit der Bahn über Hannover nach Hameln,
von wo aus wir in den kleinen Ort Bad Münder gebracht wurden. In einer
Grundschule fand nun drei Tage die Veranstaltung mit über 300
19

Teilnehmern statt. Die Schule wurde selbst bereits für mehrere Projekte
von „demokratisch handeln“ ausgezeichnet und begeisterte uns unter
anderem mit den tollen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler bei der
Begrüßungsfeier, mit der das Programm begann. Im Anschluss lernten
wir in einer kleinen Gruppe bereits einige der anderen LernstattTeilnehmer und deren Projekte kennen. Aus ganz Deutschland waren
LehrerInnen und SchülerInnen aller möglichen Schulformen mit völlig
verschiedenen Projekten dabei. Am Abend wurde dann in einer
feierlichen Preisverleihung der Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis
vergeben. Neben dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Prof. Dr.
Volkhard Knigge, wurden auch zwei tolle Schulprojekte ausgezeichnet

ihr demnächst an der Schulwand finden könnt und eine Urkunde. Unser
Projekt wurde als eines von fünfen außerdem noch einmal extra erwähnt
und allen Lernstatt-Teilnehmern vorgestellt. Nach wie vor sind wir tief
beeindruckt, aber vor allem motiviert, neue Ideen am GymFi
umzusetzen.

Lernstatt Demokratie 2019
#MischDichEin , unter diesem Motto fand der Abschluss der 29. Lernstatt
Demokratie in Bad Münder am Deister statt.

Der Donnerstag war von morgens bis abends mit Programm vollgepackt.
Am Tag zuvor stöhnten wir noch, aber der Tag verging wie im Flug und
abends waren wir so voller Eindrücke und Ideen, dass erst nach einem
ausgiebigen Abendspaziergang durch Hameln, bei dem die Erlebnisse
erzählt und besprochen wurden, an Schlaf zu denken war. Morgens
hatten wir unseren Film den anderen Mitgliedern unserer Kleingruppe
vorgestellt und vor allem die anderen Projekte genauer kennengelernt.
Es waren ganz viele beeindruckende Projekte dabei, von denen wir viele
Ideen und Motivation mit ans GymFi genommen haben. Besonders
beeindruckt hat uns die Vielfalt der Projekte, aber auch das enorme
Engagement von SchülerInnen und LehrerInnen.
Nachmittags waren wir in drei unterschiedlichen Workshops unterwegs.
Henry erstellte noch bis kurz vor 22 Uhr einen Podcast, Caroline entwarf
bereits ein Logo für unsere Projektwoche im Herbst und Frau Wolff
diskutierte über das Neutralitätsgebot für LehrerInnen.
Nach dem Abendessen wartete noch ein tolles Kulturprogramm auf uns
und dann der bereits erwähnte Abend- oder besser Nachtspaziergang.
Den Schluss der Lernstatt bildeten die Präsentation der WorkshopErgebnisse und die Auszeichnung der Projekte. Hierzu wurden alle
Projektteilnehmer auf die Bühne gerufen, wir bekamen eine Plakette, die

Insgesamt wurden 59 Projekte ausgezeichnet, die gemeinsam an einem
drei tägigen Workshop teilnahmen ganz unter dem Stichwort
„demokratisch handeln“. Auch unsere SchülerReiseAgentur war
vertreten in diesem Wettbewerb, weshalb es für Julian Schuster und Nick
Förster in Begleitung eines Lehrers am 05.06.2019 mit dem Zug von
Bischofswerda nach Hameln ging. Zeitig aufstehen war angesagt, denn
die Reise dauerte sechs Stunden, zum Glück aber blieben Verspätungen
oder Zugausfälle aus. Je näher wir dem Ziel entgegenkamen, desto mehr
stieg auch die Spannung auf das Projekt, denn wir hatten kaum
Informationen oder Abläufe über die kommenden Tage. In Hameln
angekommen, trafen wir auch gleich auf die ersten Teilnehmer, die
ebenfalls ausgezeichnet wurden. Jedoch gab es hier das erste Problem,
denn im Gegensatz zu uns, wussten die anderen über ihre Unterkunft
Bescheid und konnten ganz entspannt zu ihrer hinlaufen. Die SRA
dagegen musste erstmal eine Kontaktperson finden, die uns
weiterhelfen konnte, zum Glück gibt es ja Handys. Nach einer Stunde
warten am Bahnhof erhielten wir endlich Auskunft und nun konnte es
auch endlich für uns weitergehen. Nach einem zehn minütigen
Spaziergang erreichten wir endlich das Hotel „An der Altstadt“. Nach
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dem Check-In schafften wir unser Gepäck aufs Zimmer aber viel Zeit
blieb uns nicht zum Erholen, denn kurz danach ging es mit den anderen
Teilnehmern per Bus nach Bad Münder zum Veranstaltungsort. Im Ort
angekommen, betraten wir alle gemeinsam die Grundschule von Bad
Münder, die besonderen Wert auf `Demokratie erleben` setzt. Nach einer
kurzen Begrüßung der Teilnehmer durch die Koordinatoren, besuchten
wir gemeinsam die Ausstellung, in der jedes Projekt durch ein ‚Roll Up‘
kurz vorgestellt wird. Danach ging es in kleineren Gruppen weiter, in den
Klassenzimmern aufgeteilt, stellte jede Gruppe seinen Projektnamen vor
sowie die Tätigkeiten innerhalb dieses Projekts. Gegen 18:00 Uhr gab es
noch ein gemeinsames Abendessen in der Schulkantine und zum
Abschluss des Abends, gab es noch die Verleihung des „HildegardHamm-Brücher“ Preises im Martin-Schmidt-Saal, der verliehen wird für
Projekte, die sich heute noch mit dem Nationalsozialismus
auseinandersetzten. Sowie von Jugendlichen geführt werden. Gegen
22:00 Uhr kamen wir erschöpft aber auch erleichtert im Hotel an und
legten uns schlafen.

zum Beispiel: „Design Thinking“, „Planspiel für die Apokalypse“ oder
„Was ist Demokratie“. Am Ende entschieden wir uns aber für das
„Neutralitätsgebot? Wie politisch dürfen/sollen Lehrkräfte sein?“. In den
kommenden Stunden wurden wir über die Rechtslage informiert sowie
kam es zum Erfahrungsaustausch ob man selber schon sowas erlebt hat.
Dies war ziemlich interessant da der größte Teil an Teilnehmern, Lehrer
waren wodurch man einen Einblick erhielt aus der Sicht der Schüler und
Lehrer. Es wurde aber auch nicht nur informiert, denn der größte Teil
bestand aus diskutieren und debattieren, denn jeder hatte eine andere
Auffassung dazu. Am Abend war dann nun Schluss mit dem
Neutralitätsgebot und es gab wieder eine gemeinsame Mahlzeit in der
Mensa. Zum Abschluss des Tages gab es in der Grundschule der Aula ein
kleines Kulturprogramm. Angefangen mit einem Improvisationstheater,
gefolgt von einem Band Auftritt, wobei jedes Mitglied eine andere
Nationalität besitzt und zum Schluss trat noch eine Jugendkabarett
Gruppe auf, die unserer Meinung nach das Highlight dieses Abends war.
Wie gehabt ging es mit dem Bus zurück zum Hotel nach Hameln und
auch dieses Mal fiel das Einschlafen nicht schwer.

Tag 2
Tag 3
Gut gelaunt und motiviert ging es 8:30 Uhr erstmal zum Hotelbuffet um
sich für den Tag zu stärken, gleichzeitig traf man ebenfalls auf die
anderen Teilnehmer und man kam schnell ins Gespräch. Circa 10:00 Uhr
ging es erneut mit dem Bus wieder nach Bad Münder. Heute stand eine
erneute Vorstellung unserer Projekte jedoch mit Videos, Power Points,
etc… Aus der Not heraus stellten wir einfach anhand unserer SRAHomepage unsere Aufgaben und Ziele hervor und der ein oder andere
schien wirklich begeistert zu sein von unserem Projekt. Nachdem der
Erfahrungsaustausch zu Ende war gab es auf dem Schulhof für alle
Mittagessen und nun war es Zeit für die Workshops. Während der Anreise
nach Hameln am Vortag konnten wir uns einen von verschiedenen
aussuchen und uns eintragen. Zur Auswahl standen viele Workshops

Am Freitag musste das Aufstehen und frühstücken schon etwas eher
anfangen denn 9:00 Uhr begann im Martin-Schmidt-Saal der Abschluss
Teil des Projekts, begonnen mit den Vorstellungen der einzelnen
Workshops vom gestrigen Tag. Danach kamen wir zu der
Urkundenverleihung der einzelnen Projekte mit anschließendem
Gruppenfoto. Leider mussteten wir die Veranstaltung etwas eher
verlassen da wir sonst unseren Zug verpasst hätten und das wäre
ungünstig gewesen. Nun hieß es wieder 6 Stunden Zug fahren mit 2x
umsteigen, keiner konnte es erwarten endlich wieder Zuhause
anzukommen. Und gegen 18:00 Uhr war es dann auch soweit, der Zug
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hielt endlich in Bischofswerda an und erschöpft aber auch erleichtert
konnte nun jeder individuell seine Heimreise antreten.

verdeutlichte.
Der folgende Tag stand ganz im Fokus der Projekte. In einem intensiven
Erfahrungsaustausch hatten die Jugendlichen, die Gelegenheit, sich über
die vielfältigen Projekte intensiv auszutauschen. Nachmittags konnten
die Teilnehmer*innen dann in verschiedenen Workshops arbeiten.
Unsere Schülerinnen haben sich mit handelnd mit dem Thema „Fake
News“ auseinandergesetzt. Abgerundet wurde der Tag durch ein
Kulturprogramm, wo insbesondere das Schülerkabarett überzeugte.
Am Freitag stand dann die Urkundenübergabe an. Zufrieden und
glücklich machte sich Delegation nachmittags zurück auf den Weg nach
Übach-Palenberg. Die Eindrücke und Erfahrung bleiben und sorgen
dafür, dass die demokratiepädagogische Arbeit am CMG mit neuen
Ideen fortgesetzt wird.

Obwohl die letzten Tage sehr turbulent waren, war es dennoch eine
großartige Erfahrung die wir gesammelt haben und die wir nicht so
schnell vergessen werden.

Lernstatt Demokratie in Bad Münder
Demokratie erfahrbar und erlebbar machen, da ist erklärtes Ziel des
bundesweiten Wettbewerbs Demokratisch Handeln. Bereits zum 29. Mal
wählte die Jury des Wettbewerbs die besten bundesweiten
Demokratieprojekte aus. Die Teilnehmer*innen der Projekte wurden zur
Lernstatt Demokratie eingeladen. In diesem Jahr fand die mehrtägige
Veranstaltung in Bad Münder in Niedersachsen statt. Zum wiederholten
Male zählte auch das Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg
zu den Preisträgern. Mit der Idee das Fach Demokratie fest im
Stundenplan zu etablieren und somit die Schüler*innen die Möglichkeit
zu geben, selbständig eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen,
überzeugten
sie
die
Jury. Begleitet vom Projektleiter Christoph Schlagenhof machten sich
Sophie
Flach
und
Sophie Sanchez auf nach Hameln, wo die Teilnehmer in Hotels
untergebracht wurden. Bereits am ersten Abend waren sie Teilnehmer
der Verleihung des renommierten Hildegard-Hamm-Brücher-Preis.
Ausgezeichnet wurde der Direkter der Stiftung Gedenkstätte
Buchenwald und Mittelbau Dora Prof Dr. Volkhard Knigge, der in einem
interessanten Vortrag, die Wichtigkeit der Erinnerungskultur

Lernstatt Demokratie 05.06.2019-07.06.2019
Die Grundschule Bad Münder war der Gastgeber der 29. Lernstadt von
„Demokratisch Handeln“. Nach der Eröffnungsfeier gingen die 200
Teilnehmer von Schülern und Lehrkräften in eine Ausstellung der
verschiedenen Projekte. Auch unser Projekt „NEUdeutsch“ konnte man
unter der Rubrik „Zusammenleben und Inklusion“ finden, weiterhin gab
es noch die Themenbereiche wie „Schule &Lernen“, „Geschichte und
Erinnerung“ sowie „Welt & Umwelt“ und „Kommune und Lokales“. In
kleinen Gruppen, den Erfahrungsaustausch-Gruppen, durften wir andere
Projekte näher kennenlernen und unser Ergebnis der Projektarbeit selbst
vorstellen. Am zweiten Tag besuchten alle den von ihnen ausgewählten
Workshop. Eine breite Auswahl von „Design Thinking“ und „Medien
brauchen Demokratie“ bis hin zu „Das ist unfair! –oder: Der sinnlose
Klimagegenstand.“ „L(i)eben! Sexuelle Vielfalt und geschlechtliche
Identität" und "Apokalypse - Organisation menschlichen Lebensnach
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dem Supber-GAU" . Insgesamt wählten wir aus 14 Workshops, die alle
unter der großen Überschrift „Demokratisch Handeln“ standen. Der
letzte Tag wurde im Martin-Schmidt-Saal veranstaltet. Hier stellten alle
Ihre Workshopergebnisse vor ca. 300 Personen vor - auch wir. Wir
stellten die Frage: "Was hat ein Rentierlasso mit dem Klimawandel zu
tun?“. Die Antwort liegt in der Kultur der Sami, die durch den
Klimawandel bald keine Rentiere mehr fangenkönnen, da die Rentiere
aussterben werden. Somit werden auch immer mehr Kulturen
aussterben ebenso verschiedenste Lebensräume. Die Tanz- und
Gesangsgruppe der Grundschule Bad Münder trat noch ein letztes Mal
auf ebenso eine Lehrergruppe, die mit Klangstäben ein Medley vortrug.
Zum Schluss ist es uns wichtig zu sagen, dass wir es beroyt hätten, wenn
wir diese Möglichkeit abgelehnt hätten. So viel gelacht wie in den letzten
Tagen haben wir selten und wer sich für die Demokratie einsetzt, oder
auch etwas außerhalb seiner vier Wände kennen lernen will, der sollte
auf jeden Fall so eine Lernstadt in Betracht ziehen. #mischteuchein

Europäischen Tags der Sprachen vom 26. September 2018 zu den
ausgezeichneten Projekten in der Kategorie „Schulgemeinschaft und
Inklusion“ gehört.
Drei Tage lang erlebten wir spannende Erfahrungsaustausche mit rund
200 anderen engagierten Schülern und Lehrern aus ganz Deutschland
an der musikalischen Grundschule Bad Münder, die uns als Tagungsort
diente. Dazu nahmen wir an vielfältigen Workshops teil und sahen
liebevoll einstudierte musikalische Darbietungen der Grundschüler und
anderer Künstler.
Mit vielen neuen Eindrücken von engagierten Menschen und ihren
großartigen Ideen verließen wir Hameln wieder. Im Gepäck neben
einem eigens für uns hergestellten Roll-up zum „Sprachentag am Rudi
2018“ bringen wir die Auszeichnungsurkunde von „demokratisch
handeln“ und eine Plakette mit, die wir am nächsten Europäischen Tag
der Sprachen feierlich enthüllen wollen.

Deutscher Meister in Demokratie

Teilnahme an der 29. Lernstatt Demokratie/ Preisverleihung für unseren „Sprachentag am Rudi 2018“

Nachdem sich der Kabarettungsdienst vor einiger Zeit für die regionale
Lernstatt des Wettbewerbs „Demokratisch Handeln“ qualifiziert hatte,
folgte nun eine weitere besondere Auszeichnung: die Einladung zur
nationalen Lernstatt in Bad Münder in Niedersachsen. Insgesamt
hatten sich deutschlandweit 263 Projekte beworben. Wir gehörten zu
den glücklichen 48, die dabei sein durften. Also machten wir uns auf
den weiten Weg, um drei spannende und inspirierende Tage zu erleben.

„Da ist sie! Die Demokratie!“ (Zitat eines Grundschülers aus Bad
Münder, während des Mittagessens beim Blick auf die angereisten
Besucher)
Vom 05.-07. Juni 2019 reisten als Vertreter für die Schulgemeinschaft
des Rudi-Stephan-Gymnasiums Schülersprecherin Lea Gradwohl (10b)
zusammen mit Hanna Hellmann (MSS 11) und ihrer Lehrerin Frau
Hammann nach Hameln an der Weser, um an der 29. Lernstatt
Demokratie teilzunehmen.
Der Förderverein „demokratisch handeln“ hat in diesem Jahr 48 von
263 bundesweit eingereichten Projekten mit einem Preis
ausgezeichnet. Wir freuen uns, dass unser Schulprojekt zur Feier des

Die Lernstatt fand zum 29. Mal statt, dieses Jahr unter dem Motto
„#MischDichEin“.
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Am Mittwoch machte sich ein Teil der Gruppe auf nach Hameln, wo wir
unsere Zimmer in der örtlichen Jugendherberge bezogen. Anschließend
fuhren wir in die Grundschule Bad Münder, den Austragungsort der
Lernstatt. Nach der Begrüßung ging es zur vorbereiteten Ausstellung
und in den Austausch mit anderen Demokratie-Projekten aus ganz
Deutschland. Nach dem Abendessen wurde der Hamm-BrücherFörderpreis verliehen. Wir blieben jedoch für eine Probe in der Schule,
eine Aufführung am Folgetag stand an.
Am Donnerstag ging es für uns in den Erfahrungsaustausch mit den
anderen anwesenden Projekten. Es wurden interessante Gespräche
geführt, darüber, wie lange es die Projekte schon gibt, welche Hürden
während der Arbeit auftreten und wie man diese überwindet.
Nachmittags fanden unterschiedliche Workshops statt, die ein breites
Interessenspektrum aufwiesen. Beispielsweise gab es ein Planspiel, das
das Leben nach einer Apokalypse simulierte, in dem es darum ging,
verschiedene Interessen und Werte zu vertreten und eine
demokratische Lösung zu finden, um gemeinsam in einer Gruppe zu
überleben. Ein anderer befasste sich mit dem politischen
Neutralitätsgebot für Lehrkräfte, d.h. mit den Fragen, wie sinnvoll
dieses ist und ob es in der Praxis umgesetzt wird. Ein weiterer setzte
sich mit Improvisationstheater auseinander, noch ein anderer schrieb
Fake-News selbst und untersuchte Methoden, solche zu erkennen.
Das Abendprogramm bestand aus einer lokalen, bunt gemischten
Musikgruppe, die kulturell und traditionell bedeutsame Stücke aus
unterschiedlichen Ländern spielte. Danach folgte der energievolle
Auftritt des Kabarettungsdienst, der das Publikum begeisterte und trotz
Zeitdruck sehr gelungen war. Die Resonanz war extrem positiv, was uns
sehr freute.
Nach einem langen Abend und einer kurzen Nacht fand am Freitag im
Martin-Schmidt-Saal in Bad Münder eine Präsentation der
unterschiedlichen Workshops statt, anschließend wurden die Urkunden
für die 48 Projekte verliehen, die sich für diesen Hauptwettbewerb

qualifiziert hatten. Darauf folgte noch ein kleiner Snack, woraufhin wir
uns auch schon wieder auf den Weg zurück nach Wuppertal machten.
Durch die Teilnahme am Wettbewerb konnten wir tolle andere
Demokratie-Projekte kennenlernen und Kontakte knüpfen. Der
Austausch mit ihnen wirkte inspirierend und zeigte eine Vielfalt an
tollen, unterstützenswerten Projekten von Schulen aus dem ganzen
Bundesgebiet.
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Pressestimmen zum Wettbewerb
mehr möglich ist". Geschrieben haben die Schüler nicht nur an die
Bundeskanzlerin, sondern auch an EU-Abgeordnete. Letzteren drohen sie sogar
mit juristischen Schritten, erklärt der stellvertretende Schulleiter Wolfgang
Tyssen: ,,Das heißt, wir würden dann vor der EU klagen". Er hatte sich bereits an
seiner vorherigen Schule in Kleve mit dem Thema befasst und es bei seinem
Wechsel im vergangenen Jahr mit über den Rhein gebracht. Hier holte er noch
Alex Terhürne-Lensing, den Klassenlehrer der 5e, mit ins Boot. Bei den Politikern
kommt das Engagement gut an. So kamen etwa vom Bundeskanzleramt oder
von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner freundliche Briefe zurück.
Krönung des Projektes war dann die Auszeichnung im Rahmen des
Wettbewerbs „Gesagt. Getan. 2018". 263 Projekte hatten daran
teilgenommen, die Gesamtschule ist einer von 48 Preisträgern. Für die Schüler
ist hier aber noch lange nicht Schluss. Für das kommende Schuljahr wurden sie
beispielsweise zu den Köhlerfreunden Krähental nach Bedburg-Hau eingeladen
um zu lernen, wie Holzkohle gemacht wird. Es gibt die Überlegung, es dann im
Kleinen einmal selbst zu versuchen. „Früher hat die Jugend debattiert“, fasst
Tyssen zusammen. „Heute debattiert sie nicht mehr, sondern sie macht. Und
das gibt Hoffnung!“

Neue Ruhr Zeitung, 13.06.2019

Schüler wollen notfalls klagen
Gesamtschüler
wurden
mit
einem
Demokratiepreis
des
Bundesbildungsministeriums ausgezeichnet. Sie setzen sich dafür ein, dass
Grillkohle nur mit Holz aus legalem Einschlag hergestellt werden darf.
Bei einer Marktanalyse im Jahr 2018 fand der WWF heraus, dass viele Hersteller
noch immer 11-openhölzer für ihre Grillkohle verwenden - selbst wenn sie damit
werben, es nicht zu tun. Das wollen die Schüler der Gesamtschule Emmerich so
nicht hinnehmen. Im Unterricht hat sich die Klasse Se mit nachhaltiger Grillkohle
befasst und in Briefen an Politiker gefordert, dass die EUHolzhandelsverordnung auch für Grillkohle gelten soll. Für dieses Engagement
wurden die Fünftklässler nun ausgezeichnet.
Im Rahmen eines Projektes hatten die Schüler sich mit dem Thema
Nachhaltigkeit beschäftigt. ,,Dabei ist uns klar geworden, dass wir unsere Erde
vor weiteren Klima-Katastrophen schützen müssen", heißt es in dem Brief an
die Bundeskanzlerin. Das Klima könne aber nur dann geschützt werden, wenn
die Regenwälder als C02-Speicher weiterhin bestünden - so die Argumentation.
Trotzdem seien aber Tropenhölzer oftmals in Grillkohle enthalten. Im ersten
Schritt haben die Schüler sich an die Konsumenten gewandt. In Emmericher
Geschäften haben sie Umfragen unter den Kunden durchgeführt. Mit
erschreckendem Ergebnis: ,.Dass Grillkohle häufig Tropenholz enthält, wussten
nur 47 Prozent der Befragten", erläutern die Schüler. Noch mehr hätten gar nicht
gewusst, woran sie tropenholzfreie Kohle erkennen. Grund für die Schüler,
politisches Handeln zu fordern: Die EU-Holzhandelsverordnung, die unter
anderem besagt, dass Hersteller belegen müssen, dass verwendetes Holz aus
legalem Einschlag stammt, gilt bisher noch nicht für Grillkohle. Die Schüler
fordern aber genau das, ,,damit ein Verkauf von Grillkohle mit Tropenholz nicht

Dillan, Tia / Koppel, Melanie (2019): Schüler wollen notfalls klagen
Stand: 19.07.2019
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dieser Umstand bringt auch gleich ein Thema mit, das für einige Teilnehmer neu
sein wird: Die Auseinandersetzung mit Mobilität im ländlichen Raum. Busse
werden eingesetzt, Schüler und Erwachsene pendeln – für Teilnehmer aus
Berlin, Hamburg oder Bremen sicherlich eine neue Erfahrung. Aus 263
Einsendungen wurden letztlich von einer Jury 59 Projektideen ausgewählt, die
in Bad Münder vorgestellt werden. Rund 150 Schüler und 50 Erwachsene
präsentieren sich und ihre Projekte, arbeiten in Workshops und diskutieren. „Wir
suchen mit unserem Wettbewerb Demokratisch Handeln Beispiele
demokratischen Handelns im Unterricht, im Schulleben und über die Schule
hinaus“, so lautete das Motto der Ausschreibung des 2018er Wettbewerbs.
,,Damit wollen wir alljährlich Jugendliche und Schulen dazu einladen,
demokratische Verantwortung zu üben und an politischen Aufgaben
mitzuwirken. Eine lebendige Demokratie ist darauf angewiesen, dass
Heranwachsende sie als Lebensform erfahren, sie miteinander einüben,
gestalten und weiterentwickeln. Hier fällt der Schule eine besondere
Verantwortung zu", heißt es bei den Verantwortlichen an der Spitze von
Demokratisch Handeln, Geschäftsführer Dr. Wolfgang Beutel und Vereins•
vorsitzender Dr. Jan Hofmann bis 2016 Kultusstaatssekretär in Sachsen-Anhalt.
Das Gros der Workshops wird den Teilnehmern vorbehalten sein, ebenso die
Verleihung des „Hildegard Hamm-Brücher-Preises für Demokratie lernen und
erfahren" im Martin-Schmidt-Konzertsaal. Ziel der Initiatoren ist es aber auch
die Projektideen öffentlich vorzustellen. Dazu besteht am Donnerstag
Gelegenheit, wenn von 14 bis 18 Uhr alle Projekte in der Grundschule in einer
Ausstellung präsentiert werden.

Neue Deister-Zeitung, 04.06.2019

Demokratie lässt sich lernen
Grundschule Bad Münder ist Gastgeberin eines bundesweiten Projekts /
Donnerstag öffentliche Präsentation.
Im vergangenen Jahr
stellte
sich
die
Grundschule mit einem
eigenen Projekt vor - nun
ist sie Gastgeberin.
BAD MÜNDER. ,,Eine ganz
große Nummer. Jetzt
wird
die
Bedeutung
richtig sichtbar. Das ist
toll."
Nach
langer
Vorbereitung wird die
erste
Lernstatt
Demokratie des Wettbewerbs Demokratisch Handeln morgen in Bad Münder
eröffnet - und Grundschulleiter Christoph Schieb ist durchaus stolz auf seine
Schule. Dass die mündersche Grundschule mit ihren vielfältigen Projekten nicht
nur ausgezeichnet, sondern nun auch noch als Ausrichter einer
mehrtägigen Veranstaltung ausgewählt wurde, ist für Schieb Bestätigung der
Arbeit der vergangenen Jahre und des eingeschlagenen Kurses. Drei Tage
werden Kinder. Jugendliche und Erwachsene aus ganz Deutschland an der
Wallstraße zusammenkommen, um voneinander zu lernen, um Projektideen
auszutauschen und um sich gegenseitig anzuregen. ,“Der Austausch,
das Miteinander, das ist der eigentliche Preis", sagt Schieb. Und dieser
Austausch in Sachen Demokratie ist es auch, der namhafte Unterstützer auf den
Plan ruft - allen vorweg das Bundesministerium für Bildung und Forschung. 13
Bundesländer beteiligen sich. Die Siemens-Stiftung hilft finanziell
bei der Unterbringung und beim Transport der Teilnehmer. Weil Bad Münder
keine Jugendherberge hat und es auch an großen und gleichzeitig preiswerteren
Hotels mangelt, werden die meisten Teilnehmer in Hameln untergebracht. Und

Rathmann, Jens (2019): Demokratie lässt sich lernen
Unter: https://www.ndz.de/lokales/bad-muender_artikel,-demokratie-laesstsich-lernen-_arid,2548664.html
Stand: 19.07.2019
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Engagements und einer entsprechenden pädagogischen Praxis in Schule,
Lernen und Jugendarbeit verdient gemacht haben.

Neue Deister-Zeitung, 05.06.2019

Das Motto kommt aufs Pflaster

Rathmann, Jens (2019): Das Motto kommt aufs Pflaster
Stand: 19.07.2019

BAD MÜNDER. Eine Aufforderung. Ein Appell. Und gleichzeitig auch ein Slogan,
der neugierig macht: Unter dem Hashtag ,,#MischDichEin" soll in den
kommenden Tagen die „Lernstatt Demokratie" in Bad Münder erreichbar sein.
Gestern Nachmittag sprühten Sarah Dippert und Florentine Frühauf in der
Innenstadt das Motto der dreitägigen Veranstaltung aufs Pflaster. Vorm
Rathaus, auf Bürgersteigen, überall dort, wo es gesehen wird. Wenn die
Aufforderung zur Einmischung auch möglichst lange Bestand haben soll, so sind
die Tage des Pflaster-Slogans doch gezählt: Die beiden Studentinnen aus Jena
verwendeten Sprühkreide, die mit der Zeit oder heftigem Regen wieder
verschwindet. Sich für Demokratie einzusetzen und zu demokratischem
Handeln aufzufordern, sich mit Demokratie zu beschäftigen – den beiden
Studentinnen ist das wichtig. Sie gehören zur Vorhut der Tagungsorganisatoren,
die schon gestern in Bad Münder eintraf. Die Tagungsteilnehmer, rund 150
Schüler und 50 Erwachsene, werden erst heute zur offiziellen Eröffnung an der
Grundschule Bad Münder erwartet. Nach einem ersten Blick auf die Ausstellung
der Projekt-Präsentationen der von einer Jury ausgewählten Schulen wird am
Abend im Martin-Schmidt-Konzertsaal der „Hildegard-Hamm-BrücherFörderpreis" verliehen. Seit 2009 wird der Preis vergeben. Das Ziel dieser
Auszeichnung ist es, Personen des öffentlichen Lebens sowie Projekte in Schule
und Jugendarbeit zu würdigen, die sich um die Stärkung demokratischen

27

war eine große Ausstellung aufgebaut, in der sich Interessierte über die Projekte
der 59 Preisträger, zumeist aus Schulen, informieren konnten. Auf Roll-Ups
wurden die Projekte und ihre Grundidee beschrieben - wer wollte, kam auch mit
Teilnehmern der Projektgruppen ins Gespräch. Das fiel nur am Nachmittag
etwas schwerer, beteiligten sich die rund 200 Teilnehmer – Schüler wie
Erwachsene – doch an Workshops. Draußen am Sportplatz hatte Arkadi
gleich mehrere Slacklines gespannt – „in Bewegung sein
und trotzdem in Balance bleiben" lautete sein Motto. Andreas Schulze forderte
zum „Mut rum Scheitern'" auf und machte die Teilnehmer mit mit
Improvisationstheater vertraut. Auf Zuruf wurde gespielt – Perspektivenwechsel
inklusive. Die Kunstwerkstatt bot klassische Druck-Erfahrung mit Holzschnitt, in
anderen Workshops standen Themen wie „Wertschätzende Kommunikation“,
„Medien brauchen Demokratie“ oder ein Planspiel mit dem Titel
„Zusammenleben nach der Apokalypse“ auf dem Programm. Insgesamt 14
Angebote verteilten sich über das Schulgelände – einige nur für Lehrkräfte,
andere waren für alle Teilnehmer offen. Heute wird bereits der letzte Tag der
Lernstatt Demokratie eingeläutet. Zum Abschluss werden die Urkunden
verliehen.

Neue Deister-Zeitung, 07.06.2019

Begegnungen auf allen Ebenen
Lernstatt Demokratie präsentiert die ausgewählten Projekte / Workshops
und Begegnungen in der Grundschule

Rathmann, Jens (2019): Begegnungen auf allen Ebenen
Stand: 19.07.2019

Die 59 von der Jury ausgewählten Projekte werden in der Turnhalle der
Grundschule öffentlich vorgestellt.
Bad Münder. Gemeinsam etwas erarbeiten. Wissen vertiefen, neue Eindrücke
sammeln. Gemeinsam etwas erarbeiten. Wissen vertiefen, neue Eindrücke
sammeln, den Blick schärfen, von Begegnungen profitieren – und vor allem: In
angenehmer Atmosphäre viele andere Menschen kennenlernen, die sich
ebenfalls für ein großes Thema einsetzen: die Demokratie. Die Workshops und
anderen Veranstaltungen der Lernstatt Demokratie sind der eigentliche Preis,
den der Förderverein Demokratisch Handeln den Teilnehmern der
ausgezeichneten Projekte überreicht. Und die Grundschule an der Wallstraße
erwies sich gestern nach dem festlichen Auftakt im Martin-Schmidt-Konzertsaal
als ideale Gastgeberin. Schulleiter Christoph Schieb hatte mit seinem Team alles
so organisiert, dass der Schulbetrieb weiterlaufen, gleichzeitig aber die Schule
zu einer echten Werkstatt ganz unterschiedlicher Lern-, Diskussions- und
Erfahrungsstationen in Sachen Demokratie werden konnte. In der Sporthalle
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der Grundschule Bad Münder. Zur Vorstellung der Workshopergebnisse
versammelten sich rund 250 Schüler, Lehrer und Kursleiter gestern noch einmal
im Martin-Schmidt-Konzertsaal. Dort wurden auch die Urkunden an die
Preisträger verliehen - und das Rahmenprogramm gefeiert, mit dem sich die
Grundschule von ihren Gästen verabschiedete. Die Lehrer-Band und
verschiedene Schulgruppen präsentierten sich auf der Bühne, die Schüler der
Klasse 3b hatten sich eine Aktion mit Langzeiteffekt ausgedacht: Sie
überreichten Blumen-Bomben an die Schülergruppen aus allen Teilen
Deutschlands, gefüllt mit Saatgut. Die sollen in die Schulgärten geworfen
werden und dort aufgehen. Die Blumen sollen gepflegt werden wie die
Demokratie - und ein Foto der Blütenpracht zurück an die Grundschule Bad
Münder geschickt werden.
Rathmann, Jens (2019): Blumen-Bomben zum Abschied
Unter: https://www.ndz.de/lokales/bad-muender_artikel,-dicke-komplimentezum-ende-der-demokratiewerkstatt-_arid,2549752.html
Stand: 19.07.2019

Neue Deister-Zeitung, 09.06.2019

Blumen-Bomben zum Abschied
Dicke Komplimente zum Ende der Demokratie-Werkstatt

Schüler der Klasse 3a verteilen zum Abschluss Blumen-Bomben an die
Lernstatt-Teilnehmer.

BAD MÜNDER. Zum Abschied noch einmal ein dickes Kompliment an die
Gastgeber: „Was für eine tolle Schule", bedankte sich eine Teilnehmerin. “Eine
bewunderungswürdige Vertrauens- und Organisationsleistung des Kollegiums",
sagt auch Wolfgang Beutel, Geschäftsführer des Förderprogramms
Demokratisch Handeln, zum Abschluss der dreitägigen Projektveranstaltung an
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Warum wurde Bad Münder eigentlich ausgewählt? „Wir hatten in Niedersachsen
noch nie eine Veranstaltung. Und die Grundschule Bad Münder war uns als
Preisträger aus früheren Wettbewerben mit ihrer Demokratie AG, mit ihrer
Medienarbeit, mit ihren Kinderrechts-Blogs bekannt“, sagt Dr. Wolfgang Beutel,
Geschäftsführer von Demokratisch Handeln. Die Lage des Veranstaltungsorts im
ländlichen Raum bot für viele Teilnehmer neue Erfahrungen, - sie sei aber für die
Auswahl nicht entscheidend gewesen. „Entscheidend war für uns aber die
Qualität der Umgebung, die uns die Schule anbietet, die Tagungsstätte." Und im
Blick zurück ist Beutel sehr zufrieden mit der Wahl: „Die Schülerinnen und
Schüler haben schnell Freundschaft geschlossen, untereinander, aber auch mit
denen, die sich vor Ort engagiert haben.“ Beeindruckt war Beutel vom
unkomplizierten Miteinander, das trotz des laufenden Schulbetriebs in der
Grundschule möglich war. „Eine bewundernswürdige Vertrauens- und
Organisationsleistung des Kollegiums“, urteilt der Geschäftsführer.

Neue Deister-Zeitung, 14.06.2019

Mehr als nur bewährt
Die Integration der Großveranstaltung Demokratisch Handeln in den
Schulalltag beeindruckt die Mitveranstalter

Ein nicht alltägliches Bild: Junge Leute, die den Kurpark für eine Pause an der
frischen Luft nutzen. Die Lernstatt Demokratie ermöglichte auch Münderanern
einen neuen Blick auf die Stadt.
Ausdrücklich nennt er dabei Schulleiter Christoph Schieb, und der blickt mit
einem guten Gefühl auf die anstrengenden Tage der Lernstatt zurück.
„Reibungslos" sei die Großveranstaltung in den Schulalltag integriert worden,
und die Begegnungen mit den Schulangehörigen hätten die Veranstaltung
zusätzlich bereichert. Und die Anerkennung der Arbeit der Schule für die
demokratische Schulentwicklung sei „großartig“. Langfristig erwartet Schieb

BAD MÜNDER. Letztes Jahr Hamburg. Nächstes Jahr, zur 30. Lernstatt
Demokratie, muss Berlin sein. Und dazwischen? Bad Münder. Mit etwas Abstand
zur Veranstaltung, zu der die Grundschule Bad Münder und der Verein
Demokratisch Handeln 150 Schüler und 50 Erwachsene ins Deister-Süntel-Tal
holten, fällt die Bilanz der Verantwortlichen noch immer positiv aus.
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eine „unglaubliche Motivation“, nicht nur wie bisher weiterzumachen, sondern
das Erreichte noch auszubauen. Wahrgenommen wird die Schule inzwischen
weit über Niedersachsen hinaus: Gerade fragte das ZDF für einen Termin für
Filmaufnahmen an. Deutlich sei während der drei Tage geworden, wie sehr die
mediale Präsentation mit Podcast, Schulradio, Plakaten und Video eine
spezifische Besonderheit der Schule sei. Und auch die wird wahrgenommen: Ein
Einspieler mit Statements zur Demokratie wird demnächst bei der Deutschen
Schulakademie gezeigt. „Wir müssen uns da nicht verstecken“, sagt Schieb,
nach der Lernstatt noch deutlich selbstbewusster als zuvor. Schieb macht aber
auch deutlich: „So etwas schafft man nicht alleine. Wir haben mit ganz vielen
Vereinen, mit der Stadt, der GeTour die Sachen vorbereitet.“ Gezeigt habe sich
dabei, dass das Netzwerk in Bad Münder funktioniere, ganz unkompliziert
funktioniere – und das sei auch von Außenstehenden wahrgenommen worden.
Gefreut hat ihn aber auch, was Teilnehmer zum Umfeld mit Stadt und
Landschaft bemerkten. „Leute, ihr habt’s hier so schön“ hätten Teilnehmerinnen
festgestellt und das Weserbergland als nächstes Urlaubsziel ins Auge gefasst.
„Wir haben hier so viel zu bieten – das ist auch eine Anerkennung, Bestätigung
für die Stadt“, sagt Schieb.

Begegnungen: Grundschüler und Studenten treffen aufeinander.

Rathmann, Jens (2019): Mehr als nur bewährt
Unter: https://www.ndz.de/lokales/bad-muender_artikel,-als-tagungsort-mehrals-nur-bewaehrt-_arid,2550903.html
Stand: 19.07.2019
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Stimmen zum HHB Preis
Erinnerungskultur in ihren jeweiligen kommunalen Räumen einsetzen und
unermüdlich daran arbeiten, dass Taten und Verbrechen der (deutschen)
Geschichte nicht in Vergessenheit geraten oder gar geleugnet werden können,
sondern dazu auffordern sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sie zu
hinterfragen und sich gemeinsam für ein demokratisches Zusammenleben
aller einzusetzen.
Die GuB Pferdestall hat es sich zum Ziel gemacht, die Zeit des
Nationalsozialismus für SchülerInnen aufzuarbeiten und diese mitzunehmen
auf eine authentische Reise in die Vergangenheit, in dem sie durch
selbsterarbeitete Ausstellungen an einzelnen persönlichen Schicksalen die
Geschehnisse aufzeigen und währenddessen immer wieder einen Bezug zur
Gegenwart herstellen.
So gelingt es ihr, sich in Remscheid für eine Erinnerungskultur einzusetzen, die
den selbstkritischen Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit ihrer
Vergangenheit ermöglicht.
Weitere Infos finden Sie auf der Facebook-Seite des Vereins
(@GuBPferdestallRS) oder auf der Homepage www.gub-pfederstall.de. Email
an info@gub-pferdestall.de .Zudem auf der Homepage von Demokratisch
Handeln www.demokratisch-handeln.de.

Ema-rs.de

Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall Remscheid e.V.
erhält Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis – für
Demokratie lernen und erfahren
Durch eine von Hildegard Hamm-Brücher gestiftete Dotation wurde dem
Förderverein Demokratisch Handeln e.V. die Möglichkeit gegeben, den
Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für Demokratie lernen und erfahren
einzurichten, der seit 2009 verliehen wird.
Das Ziel der Auszeichnung ist es, Personen des öffentlichen Lebens sowie
Projekte in Schulen und Jugendarbeit zu würdigen, die sich durch ihr
Engagement für die Stärkung der Demokratie und einer demokratischen Praxis
in ihren jeweiligen Wirkungsfeldern einsetzen. Die Projektgruppen und
Preisträger werden von einer Fachjury ausgewählt. Dieses Jahr fand die
Preisverleihung in Bad Münder statt. 48 Projekte von insgesamt ca. 235
Projekten aus ganz Deutschland wurden von der Jury nach Bad Münder zur
Lernstatt Demokratie eingeladen. Die Projekte beschäftigen sich vom
Umweltschutz über die Flüchtlingsarbeit bis hin zur Aufarbeitung der
deutschen Geschichte für die Gegenwart. Die Teilnehmer aller Projekte
zeichnen sich durch ihr unermüdliches Engagement für gelebte Demokratie in
Schule und Gesellschaft aus.
Dieses Jahr ging der Hamm-Brücher-Förderpreis an Prof. Dr. Volkhard Knigge
(u.a. Leiter der Gedenkstätte Buchenwald), das BSZ Wurzen (Projekt: „Common
history and common future in Europe“) und an die GuB Pferdestall (des EMAGymnasiums in Remscheid).
Die Jury entschied sich dieses Jahr dazu, eine Persönlichkeit und zwei Projekte
auszuzeichnen, die sich vorbildlich und beispielhaft für eine

Horky, Tina (2019): Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall Remscheid e.V.
erhält Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis – für Demokratie lernen und
erfahren
Unter: http://www.ema-rs.de/gedenk-und-bildungsstaette-pferdestallremscheid-e-v-erhaelt-hildegard-hamm-bruecher-foerderpreis/
Stand: 19.07.2019
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angehenden Land- und Tierwirte, die Gärtner und Floristen im
gegenwartsbezogenen Teil ihres Projektes zudem mit den unterschiedlichen
Ausbildungssituationen. Sie lernten junge, geflüchtete Menschen kennen und
befassten sich mit deren Integrationschancen.
„Ich freue mich sehr, dass das BSZ Wurzen eben hierfür den Preis erhielt“, sagte
Hertel, die die Urkunde und Medaille in Bad Münder entgegennahm, zum
Schluss.

Leipziger Volkszeitung, 26.06.2019

Berufliches Schulzentrum Wurzen erhält Förderpreis für
Demokratie
Wurzen. Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Wurzen wurde jetzt für das Projekt
„Common Future and Common History“ (Gemeinsame Zukunft und
gemeinsame Geschichte) mit dem Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis für
Demokratie lernen und erfahren 2019 in Bad Münder (Niedersachsen)
ausgezeichnet. Ebenfalls zu den Preisträgern gehörten der Historiker Volkhard
Knigge sowie das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus Remscheid.
Menschenrechtsverbrechen im Nationalsozialismus
Insgesamt bewarben sich 286 Projekte, 53 davon wurden Anfang Juni nach Bad
Münder eingeladen. Letztlich entschieden sich die Juroren für Professor
Volkhard Knigge, der seit 1994 die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora leitet, sowie die beiden Schulprojekte, die sich mit
Menschenrechtsverbrechen im Nationalsozialismus beschäftigen. „Das
Beruflichen Schulzentrum Wurzen realisiert seit fast zwanzig Jahren Projekte, in
denen Verbrechen während der NS-Zeit und die Gefahren durch Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus thematisiert werden. Sie verbinden
zugleich berufliche Interessen und Demokratieerziehung“, betonte
Projektleiterin Gabriele Hertel.
In „Common Future and Common History“ setzten sich Auszubildende der
grünen Berufe des BSZ Wurzen sowie Partnerschulen aus Norwegen und Litauen
zunächst mit der Zwangsarbeit im Agrarbereich und später mit dem Holocaust
in Litauen und schließlich mit dem Raub der Kinder in Norwegen auseinander.
„Dazu besuchten sie unter anderem die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in
Leipzig, ehemalige Lebensbornheime in Norwegen sowie Synagogen in
Litauen“, so Hertel.

Förderpreis ist mit 1000 Euro dotiert
Mit dem Hildegard Hamm-Brücher-Förderpreis werden seit 2009 Personen des
öffentlichen Lebens geehrt, die sich gemäß dem lebenslangen Engagement der
Stifterin Hildegard Hamm-Brücher für die Demokratie als Lebensform, für das
Lernen von Demokratie und für Engagement in Gesellschaft und Bildungswesen
einsetzen. Der mit einem Geldbetrag von 1000 Euro dotierte Preis wird durch die
Heidehof-Stiftung (Stuttgart), einer Stiftung der Nachkommen des
Unternehmers Robert Bosch, unterstützt.
Hildegard Hamm-Brücher (1921 – 2016) war bis 2002 Mitglied der FDP und von
1976 bis 1990 Bundestagsabgeordnete. 1994 kandidierte sie für das
Bundespräsidentenamt. Sie verlor gegen Roman Herzog (CDU).

Brandt, Kai-Uwe (2019): Berufliches Schulzentrum Wurzen erhält Förderpreis
für Demokratie
Unter: https://www.lvz.de/Region/Wurzen/Berufliches-Schulzentrum-Wurzenerhaelt-Foerderpreis-fuer-Demokratie
Stand: 19.07.2019

Projektteilnehmer sprachen mit Zeitzeugen
Darüber hinaus organisierten die Teilnehmer eigene Vorträge und Gespräche
mit Zeitzeugen. Nicht zuletzt wurde die Zwangsarbeit der Nationalsozialisten
auf dem Agrarsektor erforscht. Wie Hertel betonte, informierten sich die
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Unser Auftritt auf Social Media
Wir wollen mehr Partizipation im Netz!
Ihr habt sicher mitbekommen, dass das Presseteam von Demokratisch
Handeln während der Lernstatt zwei mal zwei der gesagt.-getan.Strandliegen verlost hat. Die Verlosung fand unter dem Motto
#FindetEuch statt. Teilnehmen konnte jede*r, der*die ein Foto von sich
selbst und einer neuen Bekanntschaft gepostet hat, zudem sollten in der
Bildunterschrift die Hashtags #DemokratischHandeln, #MischDichEin und
natürlich auch #FindetEuch. Die Fotos sollten vor unserer neuen
Selfiewand gemacht werden, die während im Foyer oder auf dem
Schulhof zu finden war.
Ihr könnt bald auf neue Aktionen im Bereich Social Media gespannt sein!
Wir werden euch dabei auf Instagram, Facebook und Twitter stets auf
dem Laufenden halten.
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