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Grußwort des  

Oberbürgermeisters von Münster  
 
Mein herzliches Willkommen gilt den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern der Lernstatt De-
mokratie 2008 in unserer Stadt Münster. Ich 
freue mich sehr darüber, dass das Förderprog-
ramm „Demokratisch Handeln“ in diesem Jahr 
zu uns kommt und damit Schülerinnen und Schü-
ler aller Altersgruppen sowie ihre Lehrkräfte in 
das Herz Westfalens und seiner gerade für die Politik der Moderne so 
wichtige Geschichte und Tradition hinein führt. Der vom Bistum getrage-
nen Friedensschule gilt mein Dank dafür, dass sie ihr Haus so gastfreund-
lich geöffnet hat, um Anregungen, Erfahrungen und Ideen aus den Schul-
projekten aufzunehmen, die bei diesem Kongress vorgestellt werden und 
zugleich auch die eigene pädagogische Erfahrung und Offenheit weiter-
zugeben.  

Demokratie ist ein Schlüsselwort gegenwärtiger und künftiger Erzie-
hung und Bildung. Schulen aller Stufen und Formen müssen sich damit 
auseinandersetzen, die nachwachsenden Generationen in unsere offene 
Gesellschaft hinein zu begleiten in Freiheit und in Verantwortung.  

Die Projekte demokratischen Handelns, die vorgestellt werden, doku-
mentieren einen wichtigen Erfahrungsschatz für eine moderne, aufgeklärte 
und demokratische Schule. Gerade die beteiligten Schülerinnen und 
Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer, geben mit Ihrem Engagement 
und Ihren Ideen auch einen bundesweit sichtbaren Impuls für politische 
Bildung und demokratische Erziehung.  

Münster ist eine Kommune mit einer vielfältigen und reichen Bildungs-
landschaft, eine Stadt der Wissenschaft, der Verwaltung und der Kirche. 
Darüber hinaus ist sie ein Gemeinwesen mit einem starken bürgerschaftli-
chen Engagement und einer bis heute in die Politik hineinragenden Tradi-
tion, die im „Westfälischen Frieden“, der hier und in Osnabrück verhan-
delt und vor 360 Jahren unterzeichnet worden ist, ihren Ausgangspunkt 
und eine Mahnung bis in die Gegenwart hinein gefunden hat: Politik ist 
demzufolge eine Sache der Vernunft, der Aufklärung, des Kompromisses 
und der verlässlichen Übereinkünfte. Sie ist eine Kunst und eine Kultur-
form, in der im Idealfall möglichst alle das möglichst Beste für das Ge-
meinwesen anstreben sollten.  
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Nun stehen wir aktuell nicht an einem so dramatischen Zeitenbruch 
wie das westliche Europa am Ausgang des Dreißigjährigen Krieges. Aber 
dennoch sind sowohl innerhalb unseres Landes, als auch innerhalb Euro-
pas und insbesondere in der internationalen Politik Aufgaben und Heraus-
forderungen sichtbar, die der Aufmerksamkeit einer guten Politik und einer 
wachen Bürgergesellschaft bedürfen. Der Wandel und der Beginn der 
Moderne, die mit dem Vertragswerk von Münster und Osnabrück verbun-
den sind, geben uns deshalb gerade in unserer Stadt eine mahnende Auf-
gabe auch für den weiteren demokratischen Wandel bei uns und in der 
Welt: Demokratischer Wandel und demokratische Entwicklung sind keine 
Selbstläufer. Sie können nur mit den Bürgerinnen und Bürger und deren 
Zivilcourage stabil weitergeführt werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
wir alle für eine lebendige Demokratie einstehen müssen, Tag für Tag und 
immer wieder neu. Daran hat auch die Schule ihren Anteil und ihre Auf-
gabe.  

Die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer der heraus-
ragenden Demokratie-Projekte, die in Münster zusammen treffen, widmen 
sich mit ihrem Engagement deshalb einer der wichtigsten Aufgaben. Ich 
beglückwünsche alle Beteiligten zu ihren Arbeiten, wünsche der „Lernstatt 
Demokratie“ allen Erfolg und sage nochmals: Dankeschön und herzlich 
willkommen in Münster! 

 
Dr. Berthold Tillmann 
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Grußwort des Schulleiters  

der Friedensschule Münster  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte  Lehrerinnen und Lehrer,  
sehr geehrte Veranstalter  
der "Lernstatt Demokratie",  
sehr geehrte Gäste, 

 
ich möchte Euch, ich möchte Sie an der 

Bischöflichen Friedensschule ganz herzlich 
willkommen heißen. Wir freuen uns, dass 
Ihr, dass Sie, dass die diesjährige „Lernstatt Demokratie“ an unserer Schu-
le zu Gast sind. Herzlich begrüßen darf ich Euch, darf ich Sie auch im 
Namen unseres Schulträgers, der Diözese Münster. 

Ich will nicht verhehlen, dass wir erst ein wenig gezögert haben, in die 
Rolle des diesjährigen Gastgebers zu schlüpfen. Schließlich ist hier in die-
sen Tagen laufender Schulbetrieb, Ganztagsschulbetrieb mit ca. 1400 
Schülerinnen und Schülern, und Abitur sowie Zentrale Abschlussprüfung 
10 und Lernstandserhebungen 8 sind noch nicht abgeschlossen.  

Dann haben wir aber gehört, dass da nicht irgendein pädagogischer 
Kongress kommen will, sondern vor allem Gruppen von Schülerinnen und 
Schülern kommen würden, die hoch interessante Projekte durchgeführt 
haben und hier vorstellen wollen, Projekte, die zeigen, wie man sich in 
vorbildlicher Weise demokratisch engagieren kann. Und diese Schülerin-
nen und Schüler bringen Lehrerinnen und Lehrer mit, die sie darin tatkräf-
tig unterstützt haben.  

Da sah die Sache mit der Einladung schon ganz anders aus: solche 
Gäste sind uns natürlich herzlich willkommen, solche Gäste lassen sich 
auch nicht bedienen, sondern werden ganz einfach ein Stück mit uns in 
unserer Friedensschule leben und lernen und Erfahrenes weitergeben.  
Solche Gäste werden auch verstehen, dass wir – soweit es möglich ist – 
neugierig zusehen werden, welche Ideen Ihr denn so habt, welche Erfah-
rungen Ihr weitergeben könnt, wie die Ausstellung wird, was Ihr unter ei-
nem guten Workshop versteht. 

So hoffe ich, dass es ein Stück weit ein Geben und Nehmen wird, das 
beide, Gastgeber wie Gäste, bereichert. Und wenn es gelegentlich zu Un-
zulänglichkeiten kommt – bei der räumlichen und zeitlichen Verflechtung 
von „Lernstatt“ und Schulbetrieb ist das nicht ganz auszuschließen – dann 
müssen wir eben die demokratischen Tugenden des einander Zuhörens, 
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der Findigkeit, der Bescheidenheit, des persönlichen Einsatzes und des 
Kompromisses unter Beweis stellen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind da schon mit gutem Beispiel 
vorangegangen: sie waren damit einverstanden, dass wir den Unterricht 
zum Start der „Lernstatt“  etwas früher, also gegen 14 Uhr und nicht erst 
um 16 Uhr enden lassen, um den Beginn zu erleichtern. Aber als Will-
kommengruß haben sie die Aula vorher noch mit hinreichend vielen Stüh-
len ausgestattet – ganz zu schweigen vom Willkommensgruß unserer Big-
Band. Die Theatergruppen haben auch seit  langem einen Probenplan 
abgesprochen, der es erlaubt, zu Gunsten der „Lernstatt“ drei Tage auf 
die Nutzung der Bühne zu verzichten, ohne dass die Qualität der anste-
henden Aufführungen gemindert wird. Das war übrigens bei der Abstim-
mung, ob wir die Einladung aussprechen sollten, der problematischste 
Punkt.  

Sie sehen, Sie sind in einer Schule zu Besuch, die so quicklebendig ist, 
wie Schulen es nun einmal sind. Ich will hier auch nichts über unser 
Schulprogramm sagen, und über katholische Schule und Demokratie nur 
so viel: wir sind private Angebotsschule, und dass wir als katholische 
Schule dieses Angebot machen können, das verdanken wir der demokra-
tischen Grundordnung unseres Landes; dass wir es machen wollen, mög-
lichst gut, möglichst profiliert, zudem durchaus eigenständig machen wol-
len, das hängt mit uns als engagierten Demokraten zusammen. Im übri-
gen vertraue ich darauf, dass Sie in der Schule selbst spüren, was uns 
wichtig ist und wie wichtig wir uns sind, was für uns Gegensätze sind und 
was nicht.  

Noch einmal: seid uns, seien Sie uns herzlich willkommen, lebt und 
lernt ein paar Tage in unserer Schule, lebt und lernt ein Stück mit uns.  

Wir wünschen uns, dass Ihr Euch hier wohlfühlt, dass Sie alle, liebe 
Gäste, sich hier wohlfühlen. 

Der „Lernstatt Demokratie“ wünsche ich allen Erfolg und alles Gute! 
 

Klaus Herold 
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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 Thüringer Kultusministerium, das gemeinsam mit den 
Bundesländern Brandenburg, Berlin, Bremen, Hamburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt und in diesem Jahr erstmals Mecklenburg-Vorpommern 
seit mehreren Jahren die Begleitung von Projekten und Schulen in den 
Ländern und insbesondere die Lernstatt Demokratie unterstützt.  

Eine finanzielle Förderung, die sich zugleich auch als intensive inhaltli-
che Zusammenarbeit entwickelt, gewährt erneut die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung. Wir freuen uns sehr, dass die DKJS mit uns gemeinsam 
sich zu einer in Zukunft führenden Perspektive der Mitarbeit und der ge-
meinsamen Trägerschaft bei der Lernstatt Demokratie entschlossen hat. 
Einzelne Workshops unserer Lernstatt Demokratie sind deshalb auch mit 
Themenschwerpunkten und entsprechenden Experten aus der Arbeit der 
DKJS verbunden. 

Schließlich bedanken wir uns bei der Landeszentrale für politische Bil-
dung Nordrhein-Westfalen und beim Ministerium für Generationen, Fami-
lie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, namentlich 
bei Minister Armin Laschet, der der Lernstatt Demokratie sehr kurzfristig 
noch einen Förderzuschuss gewährt hat.  

Auch der Stadt Münster und Ihrem Oberbürgermeister Dr. Berthold 
Tillmann danken wir für die Bereitschaft, an dieser Veranstaltung persön-
lich und fördernd mitzuwirken 

Wir bedanken uns zudem beim Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, das seit 1990 die Ausschreibung des Wettbewerbs „Förder-
programm Demokratisch Handeln“ ermöglicht. Mein Dank gilt schließlich 
auch Gernod Röken von der Bezirksregierung Münster. Der mit großer 
Aufmerksamkeit und Offenheit die Chancen eines solchen kreativen De-
mokratie-Treffens erkannt hat und uns an vielen eher unsichtbaren Stellen 
Unterstützung gewährt hat. Christel Schrieverhoff und Michael Ridder als 
Partner vor Ort seien ebenfalls besonders bedankt. Viel Zeit und Aufmerk-
samkeit haben sie in die Lernstatt Demokratie investiert.  

Vor allem danken wir der Friedensschule Münster für die uns gewährte 
Gastfreundschaft und Offenheit. Wir wissen, was für eine Herausforde-
rung darin liegt, während des laufenden Schulbetriebs rund 200 Gäste 
aus der ganzen Republik zu begrüßen, zu integrieren, ja auch zu verpfle-
gen. Wir haben hier offene Ohren für unser Anliegen, für das Unkonven-
tionelle und Überraschende, das sich damit verbindet, gefunden. Vor al-
lem aber sind wir hier Menschen begegnet, die neugierig sind auf die 
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Lernstatt Demokratie und auf Eure und Ihre Projekte. Ohne die intensive 
Unterstützung durch den Vorbereitungskreis, die Schulleitung, den Schü-
lersprecher und die Schülerinnen und Schüler v.a. der SV im Hause, durch 
die Eltern, den Hausmeister und die Küche wäre diese „Lernstatt Demo-
kratie“ nicht möglich.  

Diesem Engagement und dieser Offenheit gilt mein ganz herzlicher 
Dank. Wir machen Schule in der Schule, und das ist eine besondere Qua-
lität der Lernstatt Demokratie: Wir sind deshalb davon überzeugt, dass 
beide engagierten Partner - das Förderprogramm Demokratisch Handeln 
und die Friedensschule Münster -, v.a. aber Sie und Ihr als unsere Gäste 
besonders ertragreiche Tage hier erleben und gestalten werdet. 

Es ist ein bunter und traditionsreicher Ort, in dem wir Sie hier herzlich 
begrüßen, Ihnen eine gute und offene Umgebung für Austausch, Arbeit, 
Anerkennung und Freude bieten möchten sowie einen vielversprechenden 
Rahmen für unser gemeinsames Projekt „Lernstatt Demokratie Münster“ 
setzen. Allen Förderern, unseren Unterstützern, Partnern und Sponsoren-
verdanken wir, dass die 18. Lernstatt Demokratie hier in Münster eine 
ereignisreiche und impulsgebende Veranstaltung werden kann. Gesagt. 
Getan: 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 „FörderprogrammDemo-
kratisch Handeln“ Beispiele demokratischen Handelns im Unterricht, 
im Schulleben und über die Schule hinaus. Damit wollen wir Jugendliche 
und Schulen dazu einladen, demokratische Verantwortung zu üben und 
an politischen Aufgaben mitzuwirken. Unser Ausgangspunkt ist dabei die 
Einsicht, dass eine lebendige Demokratie es erforderlich macht, 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 2007“ konnten sich er-
neut Schulen und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet beteili-
gen. Nicht allein Arbeitsergebnisse aus dem Schulfach Politik waren ge-
fragt. Vielmehr sollen im Rahmen des Förderprogramms Projektgruppen 
und Schulen miteinander ins Gespräch gebracht werden, die an einer 
Verbesserung der demokratischen Qualität des schulischen Alltags und 
des pädagogischen Handelns arbeiten. Gesucht werden Ideen und Pro-
jekte, die beispielhaft zeigen, wie die Schule sich als Teil einer Öffentlich-
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keit versteht, in der Themen und Herausforderungen von Politik und Ge-
sellschaft aufgenommen und in demokratischer Weise diskutiert werden: 
Ideen für eine Schule, in der Perspektiven für ein Handeln und ein Lernen 
aus Erfahrung sichtbar werden und Anschauungen von einer Schule, in 
der Demokratie eine gelebte Qualität des Umgangs und des Alltags ist.  

 

Getan! 
Gefunden wurden 243 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 59 Beispiele ausgewählt, von denen 52 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 werden wir über diese Projekterfahrungen sprechen, Verbindungen 
stiften, Probleme gemeinsam diskutieren, Anregungen geben und versu-
chen, möglichst viele neue Initiativen und Projektfortführungen anzuregen. 

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 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in einer 
anregenden und ungewohnten Atmosphäre. Ein breites Spektrum von 
Themen und Handlungsformen, die für eine demokratische Schulentwick-
lung bedeutsam sind, wird dabei aufgerufen. 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 Lern-
statt wird es Möglichkeiten geben, Erfahrungen und Wissen auszutau-
schen, Erfolge, aber auch Probleme einzelner Projekte zu diskutieren und 
Anregungen für die Arbeit in den Schulen zu gewinnen. Die Projektgrup-
pen dokumentieren ihre Ergebnisse und Projektverläufe in der Ausstellung 
„Gesagt. Getan!“. Die Ausstellung wird Anlass und Ausgangspunkt für die 
intensive Wahrnehmung und Diskussion der Projekte und ihrer Arbeit in 
Kleingruppen 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 Diskus-
sion einzumischen. Eine besondere Freude ist uns deshalb das Schüler-
Politiker-Gespräch „Warum eigentlich Demokratie?“ am Freitagabend. 
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Weitere Angebote werden gemacht: Verschiedene Stadtspaziergänge la-
den zum Kennenlernen der Stadt Münster mit ihrer vielfältigen Kultur und 
Geschichte ein und Christoph Sieber bietet mit seinem Programm „Sie 
haben mich verdient“ einen satirisch-politischen Abend. 

Diese Broschüre möchte als Wegweiser durch die Tagung führen, Hilfe 
anbieten und nicht zuletzt zur kritischen Rückmeldung einladen: Deshalb 
haben wir eine Fragebogenuntersuchung vorbereitet. Sie soll uns helfen, 
das Förderprogramm Demokratisch Handeln, die Lernstatt Demokratie 
und die Förderung politischen Lernens in der Schule weiter zu verbessern. 
Wir bitten hier um Ihre und Eure Unterstützung sowie um entsprechend 
zahlreiche Anregungen und Hinweise. 

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 enthal-
ten 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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Die Lernstatt Demokratie in Münster 

Seit mehreren Jahren konzentriert sich die Arbeit unserer ehrenamtli-
chen Regionalberatung auf die Schulen in der Region Münster. Nachdem 
die Lernstatt Demokratie bereits 1998 in Soest und 2001 in Aachen Part-
ner im Land Nordrhein-Westfalen gefunden hatte, soll durch die Verans-
taltung in Münster erneut für die Schulen in dieser Region das demokra-
tiepädagogische Potenzial der Projekte unserer Ausschreibung sichtbar 
gemacht werden. Nachdem Schulprojekte des Förderprogramms und der 
Wettbewerb selbst sich zwischenzeitlich in Fortbildungsveranstaltungen, 
Ausstellungen und bei der Seminarausbildung vorgestellt werden konnten, 
lag es nahe, sich erneut Gastgeber in Westfalen zu suchen. Wir freuen 
uns sehr, dass wir mit der Friedensschule, einer Angebotsschule des Bis-
tums Münster mit überregionaler Ausstrahlung, solche Gastgeber gefun-
den haben. Die Pädagogik in diesem Feld hat das Thema interessiert auf-
genommen. Der Lernstatt Demokratie ging eine entsprechende Forumsta-
gung in der Kath. Akademie Franz-Hitze-Haus voraus. Die Fachzeitschrift 
„Kirche und Schule“ des Bischöfl. Generalvikariats bereitet einen Themen-
schwerpunkt „Demokratisch Handeln - Demokratiepädagogik“ im Herbst 
2008 vor. Infos hierzu gibt zu gegebener Zeit unsere Internetseite 
www.demokratisch-handeln.de  

 

Die Stadt Münster 

Die kreisfreie Stadt Münster ist Sitz des 
gleichnamigen Regierungsbezirks im Bun-
desland Nordrhein-Westfalen und zugleich 
Oberzentrum des Münsterlandes. Von 
1815 bis 1946 war Münster Hauptstadt der 
damaligen preußischen Provinz Westfalen. 
Münster liegt zwischen Dortmund und Os-
nabrück im Zentrum des Münsterlandes. 

Seit 1915 hat Münster offiziell den Sta-
tus einer Großstadt. Derzeit leben in Müns-
ter rund 270.000 Einwohner. Allerdings 
sind darin die fast 48.500 Studenten nur 
zum Teil enthalten, da viele von ihnen lediglich mit Nebenwohnsitz in 
Münster gemeldet sind. Münster ist ein Dienstleistungs- und Verwaltungs-
standort sowie Sitz mehrerer Hochschulen - allen voran die Westfälische 
Wilhelms-Universität. Wichtige Gerichte und Verwaltungseinrichtungen für 

http://www.demokratisch-handeln.de/
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das Land Nordrhein-Westfalen sind hier ansässig, darunter der Verfas-
sungsgerichtshof und das Oberverwaltungsgericht.  

Münster ist Sitz eines katholischen Bischofs. 55 % der Einwohner der 
Stadt gehören der römisch-katholischen Kirche an, 20,5 % waren evange-
lisch, 3% sind Muslime. 

Bekannt ist Münster als Fahrradstadt: Das Fahrrad hat im innerstädti-
schen Verkehr eine besondere Bedeutung, wofür ein gut ausgebautes 
Radwegenetz besteht und am Bahnhof das Fahrradparkhaus Radstation 
Münster mit Fahrradwaschanlage errichtet wurde. Von den täglich etwa 
1,3 Millionen durchgeführten Fahrten in der Stadt werden etwa 40 % per 
Fahrrad durchgeführt – eine drei Mal höhere Quote als in vergleichbar 
großen Städten. In Münster finden sich zahlreiche architektonische Meis-
terwerke historischer Baukunst.  

An vorderster Stelle steht der 
Prinzipalmarkt: Diese histori-
sche Kaufmannsstraße besteht 
aus einer Vielzahl aneinander 
gereihter Giebelhäuser mit 
einem durchgehenden Bogen-
gang. Teil des Prinzipalmarktes 
ist das Wahrzeichen der Stadt, 
das historische Rathaus mit 
dem originalen „Friedenssaal“, 

in dem zwischen 1643 und 1648 die Verhandlungen zum Westfälischen 
Frieden stattfanden und am 15. Mai 1648 der Friede von Münster ge-
schlossen wurde. 

Münster ist aber nicht nur Fahrradstadt mit historischem Charme. 
Vielmehr gewann die Stadt 2004 gewann die Stadt den LivCom-Award 
Dieser Preis wird vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
und der Internationalen Vereinigung der Gartenbauamtsleiter (IFPRA) ge-
tragen. Münster darf sich mit der gewonnenen Goldmedaille daher mit 
dem Titel „Lebenswerteste Stadt der Welt“ schmücken. 
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Die Friedensschule Münster 

Die bischöfliche Friedensschule ist die 
einzige Gesamtschule in Münster. Sie wurde 
1969 gegründet. Die Gebäude liegen im 
Ortsteil Mecklenbeck, in der Nähe des Aa-
sees. Die Friedensschule wird derzeit von 
rund 1500 Schülerinnen und Schülern besucht. Sie ist Ganztagsschule.  

Die Friedensschule will über Wissen und Fertigkeiten hinaus Hilfen ge-
ben, den eigenen Lebensweg zu finden. Bezugspunkt dieser Erziehungs- 
und Bildungsarbeit ist christliches Verständnis des Menschen; die Schüle-
rinnen und Schüler können in der Schule christlichen Glauben als Ange-
bot für die eigene Lebensgestaltung erfahren. Sie sollen lernen, rücksichts-
voll miteinander zu leben, die Lehrerkräfte gehen auf die persönliche Fra-
gen und Probleme der Kinder und Jugendlichen ein, und die Eltern arbei-
ten eng mit der Schule zusammen. 

Die Friedensschule will eine leistungsmäßig gute Schule sein, um ihren 
Schülerinnen und Schülern gute Voraussetzungen für ihre menschliche 
und berufliche Entwicklung zu geben. Dazu gehören fachliches Wissen 
und Können, aber auch die Fähigkeit, selbstständig und im Team zu ar-
beiten.  

Die Sekundarstufe I ist sechszügig, die Sekundarstufe II (gymnasiale 
Oberstufe) fünf- bis sechszügig. Die Sekundarstufe I der Friedensschule in-
tegriert - wie andere Gesamtschulen auch - Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium in einer Schulform. An die Stelle einer punktuellen und frühen 
Entscheidung tritt eine schrittweise Bestimmung der Schullaufbahn. Damit 
will der Unterricht den besonderen An-
lagen der Schüler gerecht werden. Dif-
ferenzierungssystem und angebotene 
Schwerpunktbildungen ermöglichen 
die Entwicklung besonderer Leistungs-
profile. Vom 6. Jahrgang an setzt 
schrittweise eine Fachleistungsdifferen-
zierung in den Fächern Englisch, Ma-
thematik und Deutsch ein. Ein Über-
gang in die gymnasiale Oberstufe ist 
je nach Entwicklung der Schullaufbahn 
nach dem 9. oder nach dem 10. 
Schuljahr möglich. 

Der Pflichtunterricht entspricht den 
üblichen Stundentafeln aller anderen 
Schulen. Zusätzlich werden im Ganz-
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tagsbereich (Sek. I) Übungsstunden, Förderunterricht und Arbeitsgemein-
schaften angeboten. Ein erheblicher Teil der Hausaufgaben wird in der 
Schule erledigt. 

Für persönliche Beratung und Betreuung stehen zusätzlich ein katholi-
scher und ein evangelischer Schulpfarrer, sechs Beratungslehrer/innen 
und zwei Sozialpädagogen zur Verfügung. Seit Jahren gibt es eine Big 
Band, ein Orchester, einen Chor und mehrere Theatergruppen. 

Den einzelnen Jahrgängen stehen in den Pausen und Freistunden Auf-
enthaltsräume zur Verfügung. Die Schule verfügt über ein Hallenbad und 
ein eigenes Sportgelände. Für die biologisch Interessierten bieten der 
Schulgarten, das Gewächshaus und der Schulzoo ein Betätigungsfeld. In 
der Mediothek der Schule bieten sich Möglichkeiten zu lesen bzw. Unter-
richt vor- und nachzuarbeiten. Jährlich findet eine Projekt- und Wander-
woche statt. Im 9. Jahrgang wird ein Betriebspraktikum durchgeführt. Im 
10. Jahrgang besteht zudem die Möglichkeit, ein Betriebspraktikum in 
England durchzuführen. Es findet ein Schüleraustausch statt mit Schulen in 
England, Frankreich und Israel. Die Schule unterstützt Projekte in Brasilien, 
Indien und auf Sri Lanka. Die Eltern bzw. volljährigen Schüler schließen 
bei Aufnahme einen Schulvertrag ab. 
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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 überparteiliche "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 Dr. Hildegard Hamm-Brücher gegründet. Damit wurde zugleich ein 
Preis gestiftet, der dazu beitragen wollte, den „demokratischen Staat“ im 
Sinne von Theodor Heuss mit demokratischem Leben zu erfüllen. Von der 
Familie Heuss bis zu den Nobelpreisträgern Otto Hahn und Werner Hei-
senberg, den Schriftstellern Carl Zuckmayer und Golo Mann haben seit-
dem viele Politiker, Wissenschaftler, Kulturschaffende und andere Perso-
nen des öffentlichen Lebens in der Stiftung mitgearbeitet. Sie zeichnet all-
jährlich 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 Stif-
tung bei der Vergabe dieses Preises immer wieder auch Initiativen von 
Schulen und Jugendgruppen berücksichtigt, um deren Engagement und 
die Bedeutung politischen Handelns Jugendlicher für eine lebendige De-
mokratie zu würdigen. 

Von der Freiheit den rechten Gebrauch zu machen, die Kräfte der Zi-
vilgesellschaft zu mobilisieren sowie demokratischen Bürgersinn aus dem 
Geist von Freiheit und Verantwortung 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 besonderen Wert gelegt. 

In diesem Jahr ging der Theodor-Heuss-Preis an den früheren Bundes-
innenminister Gerhart Baum. Er wurde wegen seines unermüdlichen En-
gagements zur Stärkung und Sicherung der Bürger- und Freiheitsrechte 
ausgezeichnet. Die dem Preis ebenbürtigen Theodor-Heuss-Medaillen 
2008 erhielten die Herausgeber des Grundrechte-Reports zur Lage der 
Bürger- und Menschenrechte in Deutschland (www.grundrechte-
report.de), an den seit 1999 in Russland arbeitenden Moskauer Focus-
Korrespondenten Boris Reitschuster (www.reitschuster.de), an FoeBuD e.V. 
als Ausrichter der deutschen BigBrotherAwards (www.foebud.org; 
www.bigbrotherawards.de) und an das jugendpädagogische Fanprojekt 
Dresden e.V. (www.fanprojekt-dresden.de). 

Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung war seit ihrer Gründung bis 
zum Jahr 2001 Staatsministerin a.D. Dr. Hildegard Hamm-Brücher. Sie 
hat nunmehr das Amt der Gründungsvorsitzenden inne. Vorsitzende der 
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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

Stiftung ist Ludwig-Theodor Heuss. Ein Freundeskreis der Theodor-Heuss-
Stiftung steht unter dem Vorsitz von Dr. Lothar Späth. Geschäftsführerin 
der Stiftung ist Antoinette Cherbuilez. 

 

Akademie für Bildungsreform 
Die "Akademie für Bildungsreform" 

ist ein Zusammenschluss engagierter 
Bürgerinnen und Bürger aus 
Wissenschaft und Praxis zur Diskussion 
und öffentlichen Äußerung über Fragen 
der Schule, der Jugend- und 
Bildungspolitik.  

Die Akademie wurde 1980 gegründet und hat sich mit Fachtagungen, 
mit Gutachten und Appellen insbesondere den folgenden Themen 
zugewandt: 

Gerechtigkeit in der Schule; Der Leistungsbegriff der Schule; 
Gesundheit und Gesundheitsgefährdung in der Schule, Schulaufsicht und 
Gestaltungsfreiheit; Altersaufbau der Lehrerschaft; Praktisches Lernen in 
der Schule; Demokratisches Lernen und Handeln Jugendlicher; 
Jugendausbildung und Jugendarbeitslosigkeit; "Krieg und Pädagogik".Die 
„Akademie für Bildungs-reform“ ist ein Zusammenschluss von Frauen und 
Männern aus Wissenschaft und Praxis zur Dis-kussion und öffentlichen 
Äußerung über Fragen der Schule, der Jugend- und Bildungspolitik. 

Zentrum der gegenwärtigen Arbeit ist das Förderprogramm 
„Demokratisch Handeln“, das in Verbindung mit der Theodor-Heuss-
Stiftung 1989 ins Leben gerufen wurde und seither in jährlichen 
Ausschreibungen solche Projekte und Initiativen aus Schulen und 
Jugendarbeit auszeichnet, die in besonderem Maße als „demokratisch“ 
gelten können. Das Förderprogramm wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, von Länderministerien und von Stiftungen 
unterstützt.  

Vorstand der Akademie für Bildungsreform ist Prof. Dr. Peter Fauser, 
sein Stellvertreter Dr. Jan Hofmann (Berlin/Ludwigsfelde). 
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Hildegard Hamm-Brücher:  
Jg. 1921, Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult., studierte 1940 bis 1945 Chemie 

in München. Nach der Promotion war sie 1946 bis 1949 wissenschaftli-
che Redakteurin der „Neuen Zeitung“ in München. Sie ist seit 1948 in der 
Politik als Stadträtin, Landtagsabgeordnete, Staatssekretärin im hessischen 
Kultusministerium und im Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft, 1976 bis 1982 als Staatsministerin im Auswärtigen Amt. 1994 
kandidierte sie für das Amt des Bundespräsidenten. Gründungsvorsitzende 
der Theodor-Heuss-Stiftung, Vorstandsmitglied im Förderprogramm und 
Förderverein Demokratisch Handeln e.V.  

Peter Fauser: 
Jg. 1948, Dr. rer. soc., Universitätsprofessor (Lehrstuhl für Schulpäda-

gogik und Schulentwicklung, Friedrich-Schiller-Universität Jena). Lehramt 
für Grund- und Hauptschulen (Musik und Mathematik) sowie Diplomstu-
dium Erziehungswissenschaft, Promotion und Habilitation an der Universi-
tät Tübingen. Wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs „Förderprog-
ramm Demokratisch Handeln“ und der „IMAGINATA“ und des Entwick-
lungsprogramms für Unterrichts- und Lernqualität „EULe“. Peter Fauser 
berät zudem den Deutschen Schulpreis der Bosch-Stiftungen in Zusam-
menarbeit mit dem Stern und dem ZDF. 
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Dt. Kinder- und Jugendstiftung 
Tempelhofer Ufer 11 
10963 Berlin 
Tel.: 030 - 257676 – 0  
Fax: 030 - 257676 –10  
 Internet www.dkjs.de  
e-mail: info @dkjs.de  

Die Deutsche Kinder und Jugendstiftung (DKJS) 
 
Die DKJS setzt sich dafür ein, dass 

kleine und junge Menschen in unserem 
Land gut aufwachsen können und eine 
demokratische Kultur des Miteinanders 
erleben und erlernen. Sie stärkt Kinder 
in dem, was sie können und was sie 
bewegt. Sie ermutigt junge Leute, ihren 
Platz in der Gesellschaft selbst zu gestalten und ihr Leben couragiert in ei-
gene Hände zu nehmen. Die Programme und Projekte der DKJS geben 
praktische Antworten auf drängende Fragen im Kinder- und Jugendbe-
reich. Lösungen werden nie isoliert gesucht, sondern mit Blick auf alle Le-
bensbereiche junger Menschen und gemeinsam mit Pädagogen, Verwal-
tungen, Unternehmen, Wissenschaftlern und den Jugendlichen selbst. Als 
politisch neutrale Kraft der Zivilgesellschaft kann die DKJS zu Handlungs-
gemeinschaften anstiften, in denen Barrieren zwischen Zuständigkeiten 
und Institutionen überbrückt werden. 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung versteht sich als Gemein-
schaftsaktion für Kinder und Jugendliche. Ein eigenes begrenztes Vermö-
gen, das vor allem durch Spenden aufgebaut werden konnte, garantiert 
ihr wirtschaftliche und förderpolitische Unabhängigkeit. Um aber nachhal-
tig Wirkung zu erzielen und noch mehr Kinder und Jugendliche von ihrer 
Arbeit profitieren zu lassen, regt sie Partnerschaften zwischen öffentlichen 
und privaten Akteuren an.  

Mit dem Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln" koo-
periert die Stiftung bereits seit der Gemeinschaftsaktion "50 Jahre Grund-
gesetz - Die Bürgergesellschaft lebt"  im Jahr 1999  zum Verfassungsjubi-
läum in Berlin, bei der Lernstatt Demokratie 2002 in Cottbus und in kon-
tinuierlicher Partnerschaft seit der Lernstatt Demokratie 2006 in Hamburg. 

Die DKJS ist Teil des internationalen Netzwerks der International Youth 
Foundation. Während sie in den ersten Jahren vor allem in den neuen 
Bundesländern tätig war und dort wichtige Entwicklungsimpulse geben 
konnte, arbeitet die Stiftung heute deutschlandweit mit Regionalpartnern 
in 15 Bundesländern eng zusammen Die zentralen Arbeitsschwerpinkte 
der Stiftung sind: Früh anfangen, Lernen leben, Demokratie gestalten und 
Berufliche Chancen eröffnen. 

 
 
 
 

http://www.dkjs.de/
mailto:info@dkjs.de


Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik  

(DeGeDe) 
Deutsche Gesellschaft für 
Demokratiepädagogik  
Chausseestr. 29 
10115: Berlin 
Tel.: 030-28045134 
Fax : 030-89373502 
e-mail : info@degede.de 
www.degede.de 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Demo-

kratiepädagogik e. V. (DeGeDe) ist eine 
gemeinnützige Vereinigung, die sich für 
Demokratie in Bildungs- und Jugendein-
richtungen engagiert. Eine besonders 
wichtige Aufgabe sehen wir in der ent-
schiedenen Entwicklung demokratischen 
Lernens und demokratischer Kultur in der Schule - gemeinsam mit Schü-
lern, Eltern, Lehrern und allen, die sich in Wissenschaft, Verwaltung, Politik 
und Zivilgesellschaft mit Erziehung und Bildung beschäftigen. Zu diesem 
Zweck wollen wir die Verbindung zwischen Akteuren und Initiativen stär-
ken und eigene Innovationsprojekte entwickeln. Der Verband besteht seit 
2005. Viele seiner Mitglieder waren im BLK-Programm „Demokratie ler-
nen & leben“ aktiv, dessen Laufzeit im Frühjahr 2007 endete. 

Die DeGeDe will, dass Kinder und Jugendliche in Kitas, Schulen und 
Jugendeinrichtungen Demokratie als Lebensform erfahren. Für die Zukunft 
der Demokratie haben die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen eine 
ganz eigene Verantwortung. Hier müssen Kinder die Gelegenheit haben, 
Demokratiekompetenzen zu entwickeln, und erleben, dass es Freude 
macht, sich an der Gestaltung des Gemeinwesens aktiv zu beteiligen. Par-
tizipation ist kein Geschenk der Mächtigen oder der Älteren, sondern ein 
Menschen- und Bürgerrecht - auch in Erziehung und Schule. 

Die DeGeDe wurde gegründet mit dem Ziel, die Entwicklung der de-
mokratischen Kultur an Schulen und in Jugendeinrichtungen bundesweit 
voranzutreiben, demokratiepädagogische Fortbildungs- und Forschungs-
projekte anzubieten und zu unterstützen, politische Entscheidungsträger 
und zivilgesellschaftliche Akteure für die Förderung von Projekten der De-
mokratie-Erziehung zu gewinnen, gute Beispiele für demokratische Ent-
wicklung in Erziehung, Schule und Jugendarbeit bekanntzumachen, Koo-
perationen zwischen demokratischen Schulen zu fördern und die Zusam-
menarbeit zwischen demokratiepädagogischen Akteuren in Schule, Ju-
gendarbeit und Weiterbildung europaweit voranzutreiben.  

Derzeitiger Vorsitzender des Vorstands ist  Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang 
Edelstein, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung, Berlin. Seine Stellverteterin ist Prof. Dr. Viola Georgi, Freie Uni-
versität, Berlin.  
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Mittwoch, 4. Juni 2008 
Anreise, Aufbau der Ausstellung und Eröffnung 

bis 15.45  Anreise und Aufbau der Projektausstellung 

15.45 Begrüßung und Eröffnung durch das Förderprogramm Demokra-
tisch Handeln, die Theodor-Heuss-Stiftung, die Akademie für Bildungsre-
form, die DKJS, das KM des Landes NRW und die Gastgeberschule, mit 
musikalischen Darbietungen der Gastgeber 

16.30 Erfahrungsaustausch der Projekte (Teil I) in der Ausstellung 

ab 18.00 Abendessen 
 
Donnerstag, 5. Juni 2008 

Arbeit an den Projekten, Stadtspaziergänge  

8.45 „Wort in den Tag“ – Kapelle/OASE 

9.00  gemeinsamer Tagesbeginn  

9.15 Erfahrungsaustausch der Projekte (Teil II) in sieben Gruppen 

12.00  Mittagessen 

13.30 Erfahrungsaustausch der Projekte (Teil III)  
Präsentation von Ergebnissen 

15.00 Stadtspaziergänge organisiert von Schülerinnen und Schülern aus 
Münster 

18.00 Begegnung und Konstituierung der Workshops für  
Freitag 

18.30 Abendessen  

19.30 Kulturabend: Bigband der FSM und Christoph Sieber (Villingen)  
„Sie haben mich verdient“ – Kabarettprogramm 

 
Freitag, 6. Juni 2008 

Workshops und Kulturprogramm 

8.45 „Wort in den Tag“ – Kapelle/OASE 

9.00  gemeinsamer Tagesbeginn  

9.15 ganztägige Arbeit in 12 Workshops

12.00  Mittagessen 

18.00 Abendessen 

19.30 „Warum eigentlich Demokratie?“ Politische Gespräche  
Gäste: Winfried Nachtwei MdB, Ruprecht Polenz MdB, Peter Fauser  
Moderation: Kate Maleike (Deutschlandfunk Köln) 
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Samstag, 7. Juni 2008 
„Tagesthemen“ - Workshoppräsentation und Urkundenvergabe 

8.15  gemeinsamer Tagesbeginn

8.30 „Tagesthemen“ – präsentiert von den Workshops 
Moderation: Karlheinz Goetsch (Hamburg)

11.00 Grußwort im Friedenssaal durch OB der Stadt Münster, Bertold 
Tillmann und Eintrag von Frau H. Hamm-Brücher in das Goldene Buch der 
Stadt 

Urkundenübergabe im Foyer des Regierungspräsidiums Münster durch 
die Theodor-Heuss-Stiftung (H. Hamm-Brücher), Akademie für Bildungsre-
form (P. Fauser) und die Stadt Münster (OB B. Tillmann) mit anschließen-
dem Empfang für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Lernstatt 
Demokratie“ 

ca. 14.00 Ende der Veranstaltung und Abreise 

Eröffnung und Begrüßung 
Wir eröffnen die Lernstatt Demokratie mit einer Gesprächsrunde, in der 

die Gastgeber der Schule, Geschäftsführung und wissenschaftliche Leitung des 
Förderprogramms Demokratisch Handeln, Vertreter von Förderern und Partnern 
sowie Schülerinnen und Schüler mit Gästen aus den Projekten in das Thema 
hineinführen wollen. In Anschluss an die Eröffnung besteht die Gelegenheit, 
durch die Ausstellung zu gehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Mu-
sikalische Umrahmung findet die Eröffnung durch die FSM-BigBand  

Erfahrungsaustausch der Projekte in der Ausstellung 
Wesentliches Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die anwesenden Projekte 

und ihre Vertreterinnen und Vertreter kennen zu lernen. Erste Begegnungen sind 
schon während und nach dem Aufbauen der Projekt-Ausstellungstafeln möglich. 
Am Mittwoch-Nachmittag werden wir in der Ausstellung arbeiten. Hierzu finden 
Sie ein Hinweisblatt in Ihren Tagungsunterlagen. Auf der Basis der Gespräche 
und des Studiums von Präsentationstafeln in der Ausstellung werden wir am 
Donnerstag Vormittag in sieben Arbeitsgruppen die Projekte vorstellen, über 
Erfahrungen sprechen und die Gelegenheit haben, Thesen, Forderungen, Hin-
weise oder Ergebnisse in einem Plenum mittags zu präsentieren. Auch die infor-
mellen Kontakte, die sich hieraus entwickeln können, sind bedeutsam. 
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Stadtspaziergänge 
Münsteraner hört man gerne sagen: „Entweder Regen fällt oder die Glo-

cken läuten. Kommt beides zusammen, dann ist Sonntag.“ Die Fahrradstadt 
Münster mit ihrem historischen Stadtkern präsentiert sich hoffentlich zur Lernstatt 
von ihrer Sonnenseite. In verschiedenen Stadtspaziergängen können die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer den Preisträger des LivCom-Awards des Jahre 
2004 mit dem Titel „Die liebenswerteste Stadt der Welt“ in seiner Vielfalt entde-
cken – besondere Bauwerke, die Stadtgeschichte, das Fahrrad-Fahren und ande-
res mehr. 

 

1 | „Die ganze Welt muss leer sein, denn alle Teufel sind
 in Münster.“ (A. Contarini) 

Alvise Contarini war als Vermittler und Vertreter der Republik 
Venedig in die langjährigen Verhandlungen zu dem Vertragswerk 
eingebunden, das den heute als „Westfälischen Frieden“ bekann-
ten Beginn der Moderne kennzeichnet, und das mit großem diplo-
matischem Geschick! Dass er zudem mit Realismus und Humor an 
seine Aufgabe heranging, belegt unser Spaziergangs-Motto, ein Zi-
tat von ihm. Münster also ist nicht nur geschichtsträchtige Stadt, 
sondern Angelpunkt moderner Diplomatie und kriegsbegrenzender 
„Außenpolitik“. Dieser wollen wir auf die Spur gehen und Münsters 
Geschichtsmeile erkunden: 
Wir gehen über den Prinzipalmarkt, Münsters „gute Stube“, besu-
chen das Rathaus des Westfälischen Friedens mit dem berühmten 
Friedenssaal, streifen schließlich auch die beiden großen Kirchen: 
die Stadtkirche St. Lamberti mit den Wiedertäuferkäfigen und den 
Dom. Adressaten hierbei sind nicht nur gelernte Historiker, sondern 
Jung und Alt quer durch unsere Lernstatt! 

2 | „Stolpersteine als Gedenken an die Opfer des 
 Nationalsozialismus“ – Ein Projekt aus dem 
 Geschichtsunterricht des 9. Jahrgangs 

Im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasie-Programms 
wurden ca. 500 psychisch kranke Menschen aus Münster als soge-
nanntes „unwertes“ Leben eingestuft, deportiert und ermordet. Die 
direkt im Bürgersteig eingelassenen Stolpersteine des Künstlers 
Gunter Demnig erinnern bundesweit an die oft vergessenen Opfer 
der NS-Zeit. Eines dieser Opfer war Alwine L. Für „ihren“ Stolper-
stein hat eine jetzige 10. Klasse der Friedensschule nach intensiver 
Beschäftigung mit dem Thema Euthanasie im Rahmen eines Projek-
tes die Patenschaft übernommen. Der Stadtsparziergang wird uns 
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zu diesem besonderen Stolperstein auf dem Gelände der heutigen 
Westfälischen Klinik für Psychiatrie und zu anderen Stolpersteinen 
in der Innenstadt führen. Ein Hinweis: Voraussichtlich werden wir 
unseren Gang zu den Stolpersteinen auf dem Münster-typischen 
Verkehrsmittel „Fahrrad“ antreten! 

3 | Münster per Fahrrad 

Was wäre die „Fahrradhauptstadt Münster“ ohne die „Leeze“, 
das meistgenutzte Verkehrsmittel in der Stadt. Täglich sind mehr als 
100.000 Münsteranerinnen mit dem Fahrrad unterwegs – und es 
gibt doppelt so viele Räder wie Bewohner, nämlich 500.000 Stück. 
Münster gilt als eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands. 
Die Stadtpromenade ist der einzige "Straßenring" einer euro-
päischen Stadt, der ausschließlich den Radlerinnen und Radlern zur 
Verfügung steht. Bei diesem Stadtspaziergang wird Münster mit der 
Leeze entdeckt. Die Fahrradtour beginnt an der Friedensschule und 
erkundet zu Beginn den Aasee. Danach wird die Altstadt über die 
Stadtpromenade umrundet und hält unterwegs an ausgewählten 
Orten im Innenstadtbereich: z.B. der Zwinger, das fürstbischöfliche 
Schloss Münster und der Buddenturm. Abschließend kommen wir 
durch die Altstadt bis zum Dom und zur Lambertikirche. 

4 | „Vom Bierkrug zur akademischen Bieranstalt –  
 Münster (früher und heute) erfahrungsorientiert mit 
 allen Sinnen erkunden“ 

Was sagt der Münsterländer, wenn er richtig Spaß hatte? „Ich 
musste lachen“ (Die Bullemänner/Kabarettgruppe aus dem Müns-
terland). Diese Tour durch Münster richtet sich an Menschen jeden 
Alters, die Spaß daran haben, in Kleingruppen Münsters Geschich-
te zu erkunden. Hierzu haben Referendare und Referendarinnen 
des Recklinghäuser Seminars für Schulpädagogik eine Fußgänger-
Rallye vorbereitet, bei der sie auch Münsters kulinarische Beson-
derheiten an verschiedenen Stationen sinnlich erlebbar machen 
wollen. Kreativität und insbesondere Kooperationsfähigkeit sowie 
Humor sind schon bei der Gruppenbildung gefragt. Am Ende wer-
den natürlich alle Beteiligten auch Sieger. Und dennoch: Den drei 
besten Gruppen winken besondere und erinnerungswürdige Preise! 

5 | Münster für Kids: Der Mühlenhof 

Direkt am Aasee, gleich neben Naturkundemuseum und Allwet-
terzoo, liegt das sehenswerte Mühlenhof- Freilichtmuseum Münster. 
Den Besucher erwarten über 30 große und kleine historische Bau-
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ten, die ihm anschaulich die Vergangenheit des Münsterlandes vor 
Augen führen. Wunderschön gelegen und liebevoll gestaltet be-
ginnt am Eingang eine spannende Reise in die Vergangenheit: So 
ist schon das Torhaus ein Nachbau des Haupteingangs der müns-
terländischen Hofanlage Schulte Osterhoff, einem ehemaligen 
Gräftenhof. Unser besonderes Interesse findet jedoch die Land-
schule: Sie stammt aus der Bauerschaft Ringel bei Lengerich (Alt-
kreis Tecklenburg) und wurde dort 1823 auf dem Gelände eines 
Hofes als Unterrichtsstätte für rund 130 Kinder erbaut. Erst 1954 
endete der Schulbetrieb in dem einräumigen Fachwerkhaus, in 
dem stets mehrere Jahrgänge gleichzeitig von einem Schulmeister 
unterrichtet worden waren. 

6 | In Münster gibt es viel zu sehen – Stadtspaziergang zur 
 Skulptura Münster 

Im Sommer 2007 hat in Münster zum vierten Mal die Ausstel-
lung „Skulptur – Projekte – Münster“ stattgefunden. Seit 1977 lädt 
diese internationale Großausstellung im zehnjährigen Rhythmus 
Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt ein, ihr Werk in 
der Stadt an einem ausgewählten öffentlichen Raum entstehen zu 
lassen. Überall in der Stadt sind Arbeiten der vier bisherigen Aus-
stellungen zu finden. Sie prägen in besonderer Weise das Bild der 
Stadt und bieten den Bewohnern und Besuchern die Möglichkeit, 
sich mit Kunst im öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Hierzu 
möchten wir alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie Leh-
rerinnen und Lehrer einladen. Ein Spaziergang am Aasee entlang 
bis zur Innenstadt bietet die Möglichkeit, ausgewählte Skulpturen in 
den Blick zu nehmen, sich möglicherweise irritieren zu lassen, 
Kunstwerke zu genießen, darüber zu diskutieren und, wenn ge-
wünscht, kreativ auf Skulpturen zu reagieren. Hintergrundinforma-
tionen zu den Werken sowie Anliegen und Positionen der Künstle-
rinnen und Künstler werden von Lehramtsanwärterinnen des Faches 
Kunst vermittelt. 

7 | „Widerstand hat einen Namen“ – Ein Projekt aus dem 
 Geschichtsunterricht des 9. Jahrgangs 

Das Thema „Widerstand“ im Nationalsozialismus“ ist eng an 
die Personen und deren Biografie der Menschen gebunden, die in 
der NS-Zeit Widerstand geleistet haben und damit für die Überwin-
dung der Diktatur eingetreten sind. Bezogen auf die Stadt Münster 
nimmt Kardinal von Galen die herausragende Rolle im Widerstand 
ein. In der späteren Wiederaufbau- und Expansionsphase der Stadt 
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hat man darüber hinaus in einem Wohnviertel in der Nähe der 
Friedensschule viele Straßen nach Personen aus dem NS-
Widerstand benannt: von Stauffenberg, Goerdeler, die Geschwister 
Scholl, Klausener und andere sind die Paten. In einem Unterrichts-
projekt des 9. Jahrgangs haben Schülerinnen und Schüler der Frie-
densschule die Biografien einzelner Personen des Widerstands 
erarbeitet, dokumentiert und auf einem Unterrichtsgang an den je-
weiligen Straßenschildern inhaltlich vorgestellt. Im Rahmen dieses 
Stadtspaziergangs werden wir einzelne Straßen begehen; beendet 
wird der Stadtspaziergang am „Platz der weißen Rose“ mit dem 
Hinweis auf die Geschwister Scholl. 

 

Kulturabend - Musik und Kabarett 

Die FSM Big-Band 
 
Mit dem Schuljahr 1983/1984 wurde an der Friedensschule Münster die 

FSM-Big Band gegründet. Angefangen hat es mit einigen Saxophonen und dem 
Orchester „entliehenen“ Blechbläsern. Schon bald entwickelte sich diese Mini-
Big Band zu einem selbständigen Klangkörper mit angemessener Besetzung. Die 
Band (derzeit 6 Alt-, 3 Tenor- und 1 Baritonsaxophon, 6 Trompeten, 4 Posaunen 
und als Rhythmusgruppe Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug) ist offen für 
Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und probt einmal wöchentlich. Seit 
1991 hat Dieter Niermann die Leitung inne.  

Das Repertoire umfasst ein breites Spektrum von klassischem Swing über 
Blues und Balladen bis hin zu modernen Rock- und Latin-Stücken - von leicht 
spielbaren bis zu rhythmisch und harmonisch komplizierten Arrangements. Für 
die meisten neuen Big Band-Mitglieder bildet die Jazzrhythmik mit spezifischer 
Jazz-Phrasierung und -Artikulation zunächst eine neue Herausforderung. 

Improvisationen werden zunächst an vorgegebenen Notationen geprobt. 
Es finden sich aber immer mehr junge Musiker - meist solche, die sehr viel Jazz 
hören und noch in anderen Formationen spielen -, die in der Lage sind, frei zu 
improvisieren. Ziel aller Bemühungen ist natürlich der Auftritt vor dem Publikum.  

Auch in der Öffentlichkeit gab es bereits viele Auftritte. Auch bei den 
Feierlichkeiten zum Anlass des 1200jährigen Jubiläums der Stadt Münster sowie 
350 Jahre Westfälischer Friede war die Big Band vertreten. Aktueller Höhepunkt 
2005 war der mehrfache Auftritt beim Bistumsjubiläum auf Münsters Altstadt-
bühnen. 
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„Sie haben mich verdient“ - Ein satirisch-politischer Abend mit 
Christoph Sieber 
Immer wenn man glaubt, man hat alles gesehen, kommt einer und macht 

was Neues. Am Donnerstag-Abend haben wir einen Kabarettisten zu Gast, der – 
aus dem Schwäbischen kommend – inzwischen bundesweit Erfolge feiern kann. 
Mit „Sie haben mich verdient“ erleben die Zuhörer (und Zuschauer) eine Achter-
bahnfahrt zwischen politischem Kabarett und Comedy, ein Spiel mit den Erwar-
tungen des Publikums, ein Spiel mit allen Facetten, die Kleinkunst zu bieten hat. 
Christoph Sieber hat an der Folkwang Hochschule Essen Pantomime studiert und 
dort u.a. auch eine fundierte Schauspielausbildung erhalten. Dabei hat er Fech-
ten, parodieren, Feuerspucken und -schlucken, tanzen, improvisieren, Skate-
boardfahren, jonglieren und singen gelernt. Sieber hat zahlreiche Preise und 
Anerkennungen in der Kleinkunst und im Kabarett erhalten. 

In „Sie haben mich verdient“ lachen Sie nicht nur über das, was sie hören, 
sondern auch über das, was Sie sehen werden: Skurrile Geschichten von Men-
schen, die trotz Untergangsstimmung dem Leben ihre eigenen bunten Farben ins 
Gesicht pinseln. Immer auf der Höhe der Zeit und trotzdem nicht unter der Gür-
tellinie. Christoph Sieber wartet jeden Abend auf den Ruck, der durch unser Land 
gehen soll. Auf jenen frischen Wind, der Wirtschaft und Geist beflügeln soll. 
Derweil erzählt er als sprechender Pantomime, eben kurz so ganz nebenbei die 
Geschichte der Menschheit, parodiert 
die Kollegen Richling und Reich-
Ranicki, stellt Herrn F. vor, der seinen 
Verstand sucht, fährt Achterbahn, ana-
lysiert Tagespolitik, spricht im Bundes-
tag und widmet sich unseren beiden 
größten Problemen: der Arbeitslosigkeit 
und den verkehrsberuhigten Zonen in 
den Schlafzimmern bundesdeutscher 
Ehepaare. Und am Ende eines begeis-
ternden Abends sind sich Publikum, 
Veranstalter und Presse einig „Auch wir 
hatten ihn verdient“.  

Christoph Sieber ist bei der „Re-
gionalen Lernstatt Demokratie“ im Juni 
2004 im badischen Brigachtal-Klengen 
erstmals bei einer Veranstaltung des 
Förderprogramms aufgetreten, hat im 
letzten Jahr die „Lernstatt Demokratie“ 
in Jena bereichert und die Leute immer 
restlos überzeugt. 

(Infos: www.christoph-sieber.de)  

http://www.christoph-sieber.de/


 31
 

„Warum eigentlich Demokratie?“ – Politische Gespräche 
 
Das Podiumsgespräch am Freitagabend steht unter dem Thema „Warum 

eigentlich Demokratie?“ und soll Ihnen und Euch die Möglichkeit geben, mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen, die von Berufs wegen Politik betreiben oder 
betrieben haben. Wir haben diesmal zwei profilierte Bundestagsabgeordnete aus 
dem Wahlkreis Münster zu Gast - Winfried Nachtwei und Ruprecht Polenz - so-
wie den Vorstand des Förderprogramms Demokratisch Handeln, Peter Fauser. 
Die drei kommen erst untereinander und dann mit Euch und Ihnen ins Gespräch. 
Dafür sorgt Kate Maleike vom Deutschlandfunk Köln (Redaktion PISA-
plus/Campus & Karriere). 

 
Ruprecht Polenz 

 
Ruprecht Polenz ist Vorsitzender des 

Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bun-
destages, dem er seit 1994 angehört. Außer-
dem gehört er zur deutschen Delegation in der 
Parlamentarischen Versammlung der NATO. 
Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Außen- 
und Sicherheitspolitik, regional der Nahe und 
Mittlere Osten, insbesondere Iran und Türkei. 
Die politischen Auswirkungen des Islam ver-
folgt er über die Region hinaus mit besonde-
rem Interesse. Besonders wichtig sind ihm gute 
transatlantische Beziehungen zu den USA. Für dieses Thema ist er Berichterstatter 
in der Parlamentarischen Versammlung der NATO.  

Im Jahre 2000 war Ruprecht Polenz Generalsekretär der CDU Deutsch-
lands. Heute ist er im Landesvorstand der CDU-NRW und gehört den Bundes-
fachausschüssen Außen- und Sicherheitspolitik sowie Medienpolitik der CDU 
Deutschlands an. Er ist Jurist und arbeitete seit 1980 für die Industrie- und Han-
delskammer Nordwestfalen (IHK), deren Geschäftsführer für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit er 1984 wurde. Für die Zeit seiner Zugehörigkeit zum Deutschen 
Bundestag ist er von der IHK beurlaubt. 

Ruprecht Polenz, geboren am 26. Mai 1946 in Denkwitz/Bautzen, ist rö-
misch-katholisch, verheiratet und Vater von vier Kindern. Nach dem Wehrdienst 
(Leutnant d.R.) begann er ab 1968 in Münster ein Jurastudium, das er 1976 mit 
dem zweiten Staatsexamen abschloss. Während des Studiums engagierte er sich 
in der Fachschaft Jura, im Studentenparlament und als studentischer Vertreter im 
akademischen Senat und im Konvent der Westfälischen Wilhelms-Universität. 
1970 war er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Studentenschaften, 
1973 Landesvorsitzender des RCDS-NRW, 1974-1980 Mitglied im Landesvor-



stand der JU Westfalen-Lippe, 1975-1994 Mitglied im Rat der Stadt Münster, 
1984-1994 Fraktionsvorsitzender, 1995-2003 Kreisvorsitzender der CDU Müns-
ter. 

Ruprecht Polenz ist auf ehrenamtlicher Basis Vorsitzender des ZDF – Fern-
sehrats, Vorsitzender der Christlich-Muslimischen Friedensinitiative, Präsident der 
Deutschen Atlantischen Gesellschaft e.V. (1997 - 2006), Beirat der "Atlantischen 
Initiative", Beirat European Council on Foreign Relations, Kuratorium Grünhelme 
e.V., Kuratorium der Westfälischen Herzstiftung, Aktion Münsterland, Beirat des 
USC Münster, Beirat der europäischen Juravereinigung ELSA Münster, Vorsitzen-
der THW-Helfervereinigung Münster, Mitglied des Hochschulrates der Fachhoch-
schule Münster. Infos: www.ruprecht-polenz.de 

 
Winfried Nachtwei 

 
Winfried Nachtwei ist MdB in der Fraktion 

Bündis 90/Grüne. Er wurde  1946 in Wulfen, NRW 
geboren. Nach dem Wehrdienst und dem Studium 
in Münster und München war er 17 Jahre Lehrer für 
Geschichte und Sozialwissenschaften am Gymna-
sium Dülmen. 

Er ist Mitglied der Friedensinitiative Nottuln, 
des Forums Ziviler Friedensdienst, des Bundes für 
Soziale Verteidigung, der Plattform Zivile Konfliktbe-
arbeitung, des Freundeskreises der Überlebenden 
des Holokaust e. V. (Berlin) und des Fördervereins 
"Villa ten Hompel" in Münster sowie zahlreicher weiterer Initiativen und Vereine. 
Winfried Nachtwei war Gründungsmitglied der GAL/GRÜNEN in Münster, seit 
1980 bis Ende der 90er Jahre in der Friedensbewegung aktiv und langjähriger 
friedenspolitischer Sprecher der GRÜNEN NRW. Seit 1994 ist er Mitglied des 
Bundestags und dabei Mitglied der NATO-Parlamentarierversammlung, Mitglied 
der SADC Parlamentariergruppe, Mitglied der Deutsch-Baltischen, Deutsch-
Zentralasiatischen und Deutsch-Belarussischen Parlamentariergruppe. Seit 2002 
ist er sicherheitspolitischer Sprecher, in der 15. Wahlperiode stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, seit 2002 Obmann im 
Verteidigungsausschuss und im Unterausschuss Abrüstung und Rüstungskontrol-
le. 

Winfried Nachtwei engagiert sich seit Jahrzehnten im Feld von Sicherheits- 
und Abrüstungspolitik. Besonders am Herzen liegt ihm die zivile Friedensförde-
rung. Infos: www.nachtwei.de 

 
 
 

 
 
32 

http://www.ruprecht-polenz.de/
http://www.nachtwei.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 34 

 

 

Die Workshops 

Ein besonderer Schwerpunkt der Lernstatt Demokratie ist die innova-
tive Arbeit in einer neuen Umgebung. Hierfür bieten wir ganztätige 
Workshops, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Experten 
und Expertinnen unterschiedlicher Professionen (Künstler, Journalisten, 
Theaterfachleute, Lehrer, Medienfachleute und andere mehr) an The-
men und Herausforderungen der Politik und des Gemeinwesens arbei-
ten. Die Workshops münden in eine Präsentation der Ergebnisse.  

Diese Workshops (WS) sind der eigentliche Kern der Tagung und 
finden am Freitag, den 6. Juni 2008 (9.00-18.00 Uhr), statt. Ein erstes 
Treffen der WS-Gruppen findet am Donnerstagabend statt. Dort lernen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich und die Moderatoren kennen, 
Thema und Vorgehensweise werden vorgestellt und erste Absprachen 
getroffen. Die Ergebnisse der Workshops werden am Samstagvormittag 
bei den „Tagesthemen“ präsentiert. Folgende Auswahl wird angeboten: 

1. Wir bauen ein Boot, in dem wir gemeinsam sitzen wollen … 

  Moderation: Kord Winter (Soest), Ort: FSM - Werkraum (Raum 053) 

Wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen in die gleiche Richtung ru-
dern, wenn wir ein gemeinsames Ziel erreichen wollen, auch das ent-
spricht unserer allgemeinen Erfahrung. Das müssen wir auch tun, wenn 
wir aus Strandgut, bzw. Bohlen und Brettern, die sich über Jahre ange-
sammelt haben ein Objekt bauen, das an ein Boot erinnert und – auf 
einem Schulhof aufgestellt – zum Sitzen in kleinen Gruppen einlädt. 
Vorder- und Achtersteven müssen mit einem kräftigen Doppelkiel ver-
bunden werden. Die Ruderbänke werden mit dem Kiel verbunden, Ver-
zierungen, wie schon bei den Wikingern üblich, werden ausgesägt, be-
schnitzt und mit dem Bootskörper verbunden. Wenn alles zusammenge-
fügt ist und die Zeit ausreicht, kann es an passender Stelle noch aufges-
tellt werden. Außer Teamgeist ist in jedem Fall Interesse für handwerkli-
ches Arbeiten mit Holz gefragt.  

Zu keinem Zeitpunkt wird ein fertiges Produkt erwartet. Diese Aktion 
verdeutlicht den Prozesscharakter aller kreativen Entscheidungen. Zur 
Abschlussveranstaltung wird das Objekt in einem Werkzustand präsen-
tiert, der den Ablauf der Aktion widerspiegelt. 
Alter: ab 12 Jahre 
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2. Lernstatt-Radio 

 Moderation: Dennis Welpelo (Münster), Ort: FSM – Werkraum/Oase 

Eine eigene Sache in der Öffentlichkeit vertreten: Live oder in einer 
Vorproduktion – das ist Gegenstand und Thema dieses Workshops? 
Hier könnt ihr eine eigene Hörfunksendung planen, gestalten und sen-
den. Ihr macht dabei alles selbst, von der Idee bis zur fertigen Sendung. 
Ihr lernt verschiedene Sendeformen wie Umfrage, Interview, Reportage 
etc. kennen und könnt probieren und experimentieren, was mit dem 
Medium Radio so alles möglich ist. Außerdem könnt ihr Themen ins Ra-
dio bringen, die ihr wichtig findet.  

Wir führen in die technischen Voraussetzungen ein und beraten und 
helfen euch bei der Gestaltung eurer Projektidee. Der fertige Beitrag 
wird als Internet-Radiosendung auf der Webseite www.demokratisch-
handeln.de zu hören und abzurufen sein! 

3.  Klassenrat und Schulparlament. Ein Workshop in der 
Schulpraxis 

 Moderation: Reinhard Stähling, Ort: Grundschule Berg-Fidel Münster 

Hier geht es darum, in der eigenen Schule einen Klassenrat und ein 
Schülerparlament aufzubauen. Am Ende sollte ein praktischer Aktions-
plan stehen. Die Anregungen dazu kommen direkt aus der Praxis der 
Grundschule Berg Fidel, wo Schülerinnen und Schüler aus 30 Nationen 
zusammen leben und lernen: Wir beginnen mit der Hospitation in einer 
Schülerratssitzung. Danach schauen wir uns in einer Klasse einen Klas-
senrat an. Aus der Beobachtung dieser praktischen Beispiele ergeben 
sich Fragen wie: Welches Handwerkzeug ist dazu nötig? Worauf kommt 
es im Schulalltag an? Der Workshop ist sowohl für Schüler aller Jahr-
gänge als auch für die Pädagogen geeignet. Wenn je zwei von einer 
Schule kommen, lässt sich die Umsetzung noch realistischer planen. 
Weitere Hinweise zur Schule und ihrer pädagogischen Arbeit sind zu fin-
den unter www.reinhard-staehling.de. 
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4. „Man nehme ein, zwei Tässchen Toleranz und Würde, 
frische Floskeln vom Grill, dazu ein recht mageres 
Multikulti-Kotelett  ohne Pfeffer, Biss und braune Soße: Wir 
rühren uns einen guten Demokraten“ 

 Moderation: Philipp Adämmer, Dajana Ritz, Andreas Breiing, Klaus Brenken, Philipp 
Erdmann, Stefan Querl u. Heiko Schreckenberg (Münster), Ort: Villa ten Hompel 

Vorsicht, heiß, frech und fettig: Der schräge Koch- und Debattierclub 
für einen wirklich aufrechten Gang durch Gedenkstätten an die Opfer 
des Nationalsozialismus. Ausgeschrieben für max. 15 Küchenfeen und 
Köche. Das Rezept klingt immer gleich fad und fies, wenn unsere Ge-
sellschaft auftischt und es an ihren Rändern schmort: Irgendwie kommt 
es zu grausamen Übergriffen gegen Menschen, Synagogen, symbol-
trächtige Orte oder Migrantenwohnungen, irgendwo klopft einer rechte 
Sprüche oder rührt irgendwann die braune Soße – schon schreit alle 
Welt nach mehr Toleranz, Integration, Geschichtsbewusstsein und Zivil-
courage. Das ist ja völlig richtig und wichtig. Aber nehmen wir diese 
Ziele alltags wirklich ernst oder reden wir nur oft darüber, zum Beispiel 
in Schule, Freizeit und an Gedenktagen? 

Der Workshop in der Villa ten Hompel, der sich als ein frech-
provokativer Koch- und Debattierclub zum Mitmachen versteht, möchte 
junge Leute, die sich für die Achtung der Menschenwürde und für mehr 
Demokratie stark machen, zu einer (selbst-) kritischen Standortbestim-
mung einladen. Entstehen wird – Achtung, Augenzwinkern!!! – das „per-
fekte Dinner“ für einen wahrhaftigen, aufrechten Gang durch Gedenk-
stätten für die Opfer des Nationalsozialismus, denn die Villa ten Hompel 
ist ein besonderer Erinnerungsort in Nordrhein-Westfalen. Dort residier-
ten während des Zweiten Weltkriegs NS-Schreibtischtäter der Ord-
nungspolizei. Die Stadt Münster hat das Haus inzwischen zu einem Ort 
der Auseinandersetzung mit den Zeit- und Streitfragen zur Geschichte 
und auch zur Gegenwart Deutschlands werden lassen. Etliche Schulen 
engagieren sich dafür enorm. Das Team der Villa ten Hompel serviert 
anlässlich der 18. Lernstatt Demokratie Münster deshalb extra hausge-
machte Kreationen aus der Methoden- und Medienküche. Ob’s mun-
det, wird sich zeigen. Chefkritiker sind am Ende allein die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Lernstatt, die Sterne und Kochlöffel vergeben 
dürfen, aber auch selbst mit an Herd und heiße Eisen müssen… 
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5. „Europa bewegt Schule – Schule bewegt Schule, Neue  
Horizonte durch Projektpartnerschaften  

 Moderation: Harry Beetz (Bremen), Ort: FSM – Raum 231a 

Um das Zusammenwachsen der Menschen und Regionen in der EU 
zu stärken, sollten auch junge Menschen auf die Anforderungen des Zu-
sammenlebens und -arbeitens bereits in der Schule vorbereitet werden. 
Wir wissen alle: Das Unbekannte kann Ängste und Ablehnung hervorru-
fen. Was ich kenne und was mir vertraut geworden ist, empfinde ich je-
doch nicht mehr als Bedrohung. So sind Projekte ein wichtiger Beitrag 
zu einer Erziehung, in der das Fremde wahrgenommen und respektiert 
wird, in der Toleranz wächst und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz hat. 

Gemeinsam Partnerschaften aufbauen und voneinander lernen: Die-
sen Zielen ist die Aktion Comenius verpflichtet. Sie richtet sich an alle 
Akteure des Schulbereichs – von Vorschulen über die Primar-  bis zu den 
Sekundarschulen; die interkulturelle Kompetenz soll früh angebahnt 
werden. Das EU-Bildungsprogramm Comenius ermöglicht Schülern und 
Auszubildenden, gemeinsam mit Gleichaltrigen in Europa zu lernen – 
29 Staaten beteiligen sich an diesem Programm.  

In einem Schulprojekt arbeiten Schüler für den Zeitraum mindestens 
eines Schuljahres an einem gemeinsamen Europa-Thema. Durch die 
Arbeit an solchen Projekten können sie mehr über unsere Nachbarn er-
fahren, über das Internet Kontakte pflegen oder als Schülerbotschafter 
mit ihren Lehrern ihre europäischen Partner persönlich kennen lernen. 
Im Workshop können wir mit Phantasie ein realisierbares Projekt auch  
für die eigene Schule entwickeln.  

6. Schüler coachen Schüler – demokratisches Handeln oder 
Selbstüberschätzung? Ein Workshop in Kooperation mit der 
DKJS 

 Moderation: Wolfgang Wildfeuer (Radebeul), Ort: FSM – Raum 229  

Coaching ist ein akzeptiertes und wirksames Beratungs- und Trai-
ningsangebot für Lehr- und Führungskräfte. Es dient der zielgerichteten 
Vorbereitung auf Bewährungssituationen und bringt Sicherheit in der 
Bewältigung von Problem- und Konfliktsituationen. Coaching von Schü-
lern für Schüler ist ein Einsatzfeld für dafür ausgebildete Schülermodera-
toren, die ihren Mitschülern bei der Klärung von eigenen Konfliktsitua-
tionen und der Vorbereitung auf schwierige Gespräche helfen. Im Work-
shop werden solche Coachingmethoden an konkreten Anliegen ken-
nengelernt. Im Einzelnen werden folgende Übungen durchgeführt: Trai-
ning von Blickkontakt und körpersprachlichen Elementen; Klärung von 
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einfachen Sach- und Beziehungsanliegen durch reflektierende Teams; 
Klärung von Beziehungsanliegen durch eine Fallberatung. 

Bei der Gestaltung der Trainings- und Übungsbausteinen bilden die 
Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Ausgangspunkt. 
So sind die Methoden einfach in den Schulalltag übertragbar. 

7. „Plakatkampagne – Was ist los in der Schule?“ – Ein 
Grafikworkshop 

 Moderation: Ubbo Kügler (Düsseldorf), Ort: FSM – Raum 085 

Das Thema: Unsere Schule ist OK – könnte aber hier und da besser 
sein. Die Lehrer sind nett, mit der Mitbestimmung läuft es nicht immer 
so, wie wir es gerne hätten, eine neue Cafeteria wäre nicht schlecht, der 
Hausmeister schließt zu früh die Tore ... was auch immer Euch bewegt: 
das müsst Ihr selber in die Hand nehmen. Und wie geht das besser, als 
es zunächst ‚medial‘ zu versuchen? Lasst uns Plakate, Flyer oder Plakat-
flyer entwerfen, mit denen Ihr in eurer Schule etwas bewegen könnt.  

Wir stellen uns vor, die Teilnehmer des Kurses sind ein Agentur-
Kreativ-Team. Auf eine Kundenanfrage hin werden mehrere Gruppen 
gebildet, die eigene Konzepte entwickeln und im Laufe des Kurses in 
Rücksprache mit den Teilnehmern des Kurses diese präsentationsfähig 
ausarbeiten. Uns stehen hierzu Internet und Datenbanken zur Verfü-
gung. In einer ersten Präsentation vor der Gruppe werden Grundideen 
diskutiert; in einer zweiten Phase die angenommenen Ansätze weiterbe-
trieben und Layouts entwickelt. Schließlich werden mehrere Reinlayouts 
bis zur Präsentationsfähigkeit ausgearbeitet. Bitte USB-STICK mitbringen 
– die PDFs sind druckbar und können in der Schule weiter bearbeitet 
werden. Voraussetzung: keine Angst vor Computern und Internet 

8. Circus bewegt uns! 
Moderation: Dietmar Hates
Ort:

uer, Jokes die Circusschule (Bremen),  
 FSM – Sporthalle SH4 
Die Circuskunst ist nicht nur für große Artisten da. Jeder Mensch 

kann die Tricks und Kniffe erlernen, mit denen andere zum Staunen ge-
bracht werden. Es gibt eine große Vielfalt in der alle ihre Lieblingsdiszip-
lin entdecken können. Egal, ob es die Kunst der Balance (z.B. auf dem 
Seil) ist oder die Standfestigkeit bei der Akrobatik oder die Fingerfertig-
keit für einen kleinen Zaubertrick oder die Gabe Gegenstände durch die 
Luft wirbeln zu können (Bälle, Diabolos etc.) ... DU kannst es lernen!  

Durch die Vielfalt die der Circus bietet, können ganz individuelle 
Stärken gefördert und damit auch die eigene Persönlichkeit gestärkt 
werden. Sich zu bewegen, bekommt in unserem Computer-Zeitalter eine 
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wichtige Bedeutung. Circus ist dafür ein guter Ausgleich. Motivation und 
die Antriebskraft können gestärkt werden. Die Lust am Lernen, am sozia-
len Kontakt und das Interesse an einer Weiterentwicklung der eigenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse werden geweckt. Was die Faszination am 
Circus noch ausmacht wissen diejenigen, die sich länger damit beschäf-
tigt haben. Circus kann im wahrsten Sinne des Wortes den Menschen 
Gleichgewicht geben (auf dem Seil), Risiken in ungewohnten Situationen 
kalkulierbarer machen (auf der Laufkugel), in der Gruppe halt geben 
(Akrobatik) oder beim Jonglieren mit schwierigen Situationen Ausdauer 
beweisen. Es lohnt sich also, im Circus was zu bewegen und enormen 
Spaß macht es auch! 

Was in unserer Workshop-Zeit alles gelernt wird, soll auch präsen-
tiert werden, denn das gehört beim Circus dazu. 

 
9. „Wie lang sollen wir euch noch wählen?“ – Eine 

BundesRapkonferenz 

 Moderation: Heinfried Tacke und Patrick Tilke (Berlin), Ort: FSM – Raum 039 

Man muss sich das mal vorstellen: Jetzt macht selbst Bundesfinanz-
minister Peer Steinbrück auf Rapper von der Straße und zappelt im 
Internet mit Sprüchen bei einer BundesRapkonferenz herum. Sicher nur 
ein Gag. Moderne politische Werbung eben. Allerdings kommt das bei 
denen, die ein bisschen mehr vom Sprechgesang verstehen, nicht so 
cool. Man ist empört. 

Hier steigen wir mit unserem Workshop ein: Wir nehmen diesen lei-
der sehr bescheidenen Ausflug des Ministers ins junge Musikgeschäft 
zum Anlass, der politischen Chefetage zu sagen, was wir wirklich von 
ihnen erwarten. Jeder darf seine ganz eigenen Vorstellungen äußern. 
Der Workshop hilft, diese in Reime und fließende Raps zu packen – un-
terstützt von Mitgliedern einer jungen Hiphop Band und am Ende prä-
sentiert als echte Rapkonferenz. Es dürfen auch Lehrerinnen und Lehrer 
am Workshop teilnehmen. Das ist ein Versuch. Gesucht werden deshalb 
Neugierige Erwachsene, die den Jugendlichen ihre eigene Welt lassen 
können. Die Lust daran haben, zu erschnuppern, wie junge Leute sich 
ausdrücken und die bereit sind, ihre Stimme den Rappern als Chor zu 
leihen. Eine dienende Rolle – so wie man es im Grunde von der Politik 
erwarten dürfte. Auch die Erwachsenen entwickeln ihren eigenen Text- 
und Musikbeitrag zur Präsentation: Ein intergeneratives Projekt eben! 
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10. Demokratie mit der Kamera – Ein Videoworkshop 

 Moderation: Oliver Auditor (Münster), Ort: FSM – Raum 230a 

Die Zeit ist vorbei, in der die großen Fernsehanstalten das Monopol 
am bewegten Bild und damit auch ihren alleinigen Platz als vierte Ge-
walt innehatten. Inzwischen ist es für jedermann prinzipiell einfach ge-
worden, mit Hilfe digitaler Camcorder und Computer selbst Filme und 
Dokumentationen zu produzieren. Zumindest im Internet lassen sich zu-
dem diese Eigenproduktionen und ihre Inhalte problemlos verbreiten. 

Wir wollen uns ansehen, wie die Produktion eines solchen Kurzfilms 
funktioniert. Dabei werden wir die einzelnen Phasen von der Konzeption 
über die Dreh- bis hin zur Schnittarbeit selber durchlaufen. Das Ziel soll 
es sein, innerhalb eines Tages einen kurzen Videoclip zu erstellen. Ein-
geladen sind alle, die vor der Kamera ihrem journalistischen Gespür 
nachgehen wollen, die kreativ an Konzepten zur Umsetzung von Ideen 
arbeiten möchten und auch diejenigen, welche die Technik hinter der 
Kamera interessiert. 

11. Youth Banks. Ein Workshop in Kooperation mit der DKJS 

 Moderation: Stefan Schönwetter (Berlin); Ort: FSM – Raum 230b 

Youth Banks – das sind engagierte Jugendliche, die in ihrem Umfeld 
Gleichaltrigen bei der Umsetzung von Projektideen helfen. Die Initiati-
ven, die sich hinter dem Begriff „Youth Banks“ verbergen, unterstützen 
mit Know-how, Infrastruktur, Motivation und Geld. Die Beträge, mit der 
Youth Banks Jugendprojekte fördert, liegen zwischen 50,- und 400,- Eu-
ro. Nicht viel, aber kurzfristig und unbürokratisch ist die Devise. Youth 
Banks agieren zudem völlig eigenständig – wie kleine Stiftungen vor Ort. 
Der Workshop vermittelt, was eine Youth Bank ist und wie Youth Bank-
Arbeit funktioniert. Zudem werden Fähigkeiten trainiert, die aktive Ju-
gendliche, die ihr Umfeld verändern wollen, brauchen können. In prak-
tischen Übungen werden außerdem Präsentationstechniken, Projektent-
wicklung und Grundelemente der Öffentlichkeitsarbeit trainiert. Alter: ab 
12 Jahre 

12. Zukunftswerkstatt Partizipation. Ein Workshop in 
Kooperation mit der DKJS 

 Moderation: Benjamin Mosebach (Berlin), Ort: FSM – Raum 231b 

Die Idee der Zukunftswerkstatt geht auf Robert Jungk zurück und ver-
steht sich als Bildungs-Methode, bei der die Betroffenen zu Wort kom-
men, schon alleine damit eine Form der Bürgerbeteiligung üben und auf 
diesem Wege zur Stärkung der Demokratie beitragen. Darauf auf-
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bauend wurde die Mobile Zukunftswerkstatt (MobiZ) von Schülerinnen 
und Schülern aus dem Bundesarbeitskreis „Schüler gestalten Schule“ 
entwickelt. Durch das Projekt unterstützen jugendliche Moderatorinnen 
und Moderatoren Schulen auf dem Weg zu guten Ganztagsschulkon-
zepten – in diesem Jahr ohnehin mit dem Themenschwerpunkt „Partizi-
pation“ von der DKJS begleitet – dabei, vorhandene Kritik und Zukunfts-
visionen der Lehrer, Schüler- und Elternschaft in realisierbare Projekte 
umzuwandeln. Dann heißt es „Anpacken!“ und mit diesen Projekten ei-
ne Schule zu gestalten, die für alle Beteiligten zu einem Ort wird, den 
man gern besucht, um dort zu leben, zu lernen und zu arbeiten.  

Deshalb wenden wir uns der Frage zu, wie Schüler, Eltern, Lehrer 
gemeinsam ihre Schule gestalten können. Und zwar nicht nur einige 
wenige in irgendwelchen Sitzungsräumen, sondern über 100 Menschen 
gleichzeitig, gemeinsam und direkt in der Schule. Das kann funktionie-
ren und führt zu vielem, keinesfalls alleine zum zähen Durcharbeiten von 
Tagesordnungen. Schule zu gestalten soll schließlich genauso viel 
„Spaß“ machen wie das Lernen an einer guten Schule. 

Der Workshop vermittelt Grundlagen für Konzeptentwicklung im Be-
reich der Schulentwicklung. Gezeigt wird dabei der Weg von der Idee 
bis zum fertigen Handlungsplan. Gezeigt wird, wie man die eigene 
Schule verändern kann. Dabei wird auch auf die Bedingungen und He-
rausforderungen eingegangen, die überhaupt erst Ideen entstehen las-
sen – egal ob sie etwas mit Ganztagsschule zu tun haben oder nicht. 

13. Schule verändern, aber wie? Ein Workshop in Kooperation 
mit der DKJS 

 Moderation: Vincent Steinl (Berlin), Ort: FSM – Raum 228 

In diesem Workshop geht es darum, Schülerinnen und Schüler zu be-
fähigen, eigene Ideen zur Gestaltung ihrer Schule zu entwickeln und sie 
darin zu stärken, diese auch umzusetzen. Lehrerinnen und Lehrer sollen 
für die spezifischen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern sensibili-
siert werden und Möglichkeiten kennenlernen, Schülerinnen und Schüler 
zu beteiligen. 

"Das stört uns an der Schule": Meckern kann jeder?! Aber wann kön-
nen wir uns schon mal erlauben, uns die Zeit zu nehmen, darüber nach-
zudenken, was uns wirklich stört? In der Meckerrunde bekommen die 
Schülerinnen und Schüler zunächst einmal die Möglichkeit, die Sachen, 
die ihnen auf dem Magen liegen, loszuwerden. "Wo drückt der Schuh, 
wenn Du an Schule denkst?" Das ist wichtig, um zum einen eine Grund-
lage dafür zu haben, neue Ideen für die Gestaltung von Schule zu ent-
wickeln und zum anderen, um Belastendes loszuwerden. 



 42 

 

 

"Wünsch Dir was! So soll unsere Schule aussehen": Anschließend 
überlegen sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, wie Schule 
stattdessen aussehen soll: "Wenn Du Dir was wünschen könntest, wie 
würdest Du Deine Schule verändern?" Gemeinsam diskutieren wir darü-
ber, wie unsere Traumschule aussehen kann und welche ersten Schritte 
wir auf dem Weg dahin gehen können. Das Ergebnis dieser Phase sol-
len etwa zehn Wünsche sein, was sich an Schule schnell verändern soll-
te, um den Schulalltag für Schülerinnen und Schüler schöner zu gestal-
ten. 

"Handwerkszeug für Beteiligung": Um was zu verändern, ist es auch 
wichtig zu wissen, wie es geht. Deshalb soll der Workshop auch die 
wichtigsten Grundlagen für Beteiligung vermitteln: Welche Rechte haben 
Schülerinnen und Schüler eigentlich? Und wo stehen die überhaupt? 
Wie können wir eine Schülervertretung organisieren? Auf welche Weise 
können wir gemeinsam Projekte auf die Beine stellen? Wer oder was 
entwickelt eigentlich eine Schule weiter? Wie können sich Schüler daran 
beteiligen und gemeinsam mit Lehrern und Eltern Schule gestalten? 

 

„Tagesthemen“ — präsentiert von den Workshops 

Wir arbeiten am Freitag in 13 verschiedenen Workshops – jeder auf 
seine Weise, mit ganz eigenen Themen und Handlungsformen. Aufgabe 
dieser Präsentation ist es nun, aus einigen dieser Workshops pfiffige Er-
gebnisse, interessante Szenen, gute Texte knapp und unterhaltsam dar-
zustellen. Die „Lernstatt Demokratie“ als eigenständige Öffentlichkeit 
soll einen Eindruck von der Kreativität und dem Lernen in den Work-
shops mitnehmen können – einen Eindruck wohlgemerkt, der durchaus 
unterhaltsam sein darf, ohne den Wissens- und Erfahrungsgewinn zu 
verstecken. Unser Moderator für diesen Thementeil wird am Workshop-
Tag in allen Gruppen vorbeischauen und mit Ihnen und Euch gemein-

sam beraten, ob und wenn, was und wie 
etwas bei den Samstags-Tagesthemen in 
der Aula der Fridensschule gezeigt werden 
soll. 

Karl Heinz Goetsch, ist Lehrer an der 
Max-Brauer-Gesamtschule in Hamburg-
Altona und dort einer der engagierten Ver-
fechter von Projektarbeit. Er hat an der 
Ausgestaltung und Weiterentwicklung der 
„Profiloberstufe“ – ein  themenbezogenes 
Differenzierungsmodell für die gymnasiale 
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gesthemen“ für einen „guten Abschluss“. 

Oberstufe an der Schule – mitgewirkt. Darüber hinaus ist Herr Goetsch 
Geschäftsführer des „Vereins für Projektdidaktik“. Den Wettbewerb „Ju-
gend debattiert“ begleitet er als Landesbeauftragter für Hamburg. Mit 
dem „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ verbinden ihn interes-
sante Erfahrungen als Teilnehmer und Projektleiter bereits in den Jahren 
1992 und 1993, seit 1996 durch die Mitwirkung in der Jury, durch sein 
Engagement als „Regionalberater das Land Hamburg“ seit 2001 und 
nicht zuletzt die seit einigen Jahren gepflegte Verantwortung als Mode-
rator der „Ta
 

Grußwort und Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Münster im 
„Historischen Friedensaal“ des Rathauses zu Münster 

Nach den Tagesthemen müssen wir uns auf einen schnellen Wechsel 
der Örtlichkeiten einstellen. Das Gepäck am Samstag wird gleich bei 
Ankunft bereits vor der Friedensschule an unserem Garderoben-Wagen 
abgegeben. Es wird von dort ins Stadtzentrum gefahren und kann nach 
Ende der Veranstaltungen vor Ort abgeholt werden. Ein Sonderbus der 
Stadtwerke Münster fährt um 10.30 Uhr von der Schule ab (genaue Ab-
fahrtinfos siehe Infotafeln bzw. Tagungsbüro) und bringt uns zum Ra-
thaus der Stadt Münster 

Im „Historischen Friedenssaal“ des Rathauses zu Münster empfängt 
Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann zunächst unsere Lernstatt De-
mokratie und insbesondere auch unseren Vorstand im Förderprogramm 
Demokratisch Handeln, Dr. Hildegard Hamm-Brücher. Frau Hamm-
Brücher wird sich in das „Goldene Buch“ der Stadt Münster eintragen 
und wir haben Gelegenheit, diesen beeindruckenden Ort, in dem mo-
derne Politik durch Verhandlungsstrategie und diplomatische Konflikt-
eingrenzung ihren Ausgang genommen hat, zu sehen und zu erleben. 

Ein Hinweis und eine  Bitte allerdings sind erforderlich: Wir bitten die 
Lehrkräfte, den Kindern und Jugendlichen im Friedenssaal den Vortritt zu 
lassen, da dieser wahrscheinlich Raum zu klein ist, um unsere gesamte 
Lernstatt-Gruppe aufzunehmen.  

In Anschluss an diese Veranstaltung wechseln wir kurz und fußläufig 
den Ort und gehen zum Regierungspräsidenten der Bezirksregierung 
Münster, Domplatz 1-3. Der Oberbürgermeister und Frau Hamm-
Brücher werden uns begleiten.  

 

 



 
Urkundenübergabe mit Empfang der Teilnehmerschaft durch das 
Förderprogramm Demokratisch Handeln und die Stadt Münster 

Im Großen Saal dieses neuen Verwaltungszweckbaus erhalten alle 
Projektgruppen eine Urkunde als Anerkennung für das mit den Projekten 
geleistete beispielhafte Tun aus der Hand von Hildegard Hamm-
Brücher, (Theodor-Heuss-Stiftung), Peter Fauser (Akademie für Bildungs-
reform) und OB Dr. Bertold Tillmann. Dabei rufen wir die Projektgrup-
pen nach den jeweils in der Ausstellung sichtbaren Themenbereichen 
auf und bitten zugleich darum, gemeinsam für ein Pressefoto auf der 
Bühne zu bleiben. Abschließend lädt uns die Stadt Münster zu einem 
Empfang für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Foyer.  

Die musikalische Gestaltung dieses Veranstaltungsteils liegt in den 
Händen einer Blechbläsergruppe aus dem musikalischen Leben der 
Friedensschule unter Leitung von Dieter Niermann. 

Die Veranstaltung schließt danach. Das Gepäck kann dann an unse-
rem Gepäck-Wagen abgeholt werden (Standort wird noch genau be-
kannt gegeben).  
 

Ein Wort zum Schluss: Vielleicht mal 
wieder mitmachen? Die aktuelle 
Ausschreibung läuft … 

Bis Ende November dieses Jahres. 
Wir freuen uns ausdrücklich auch auf 
Wiederbewerbungen, auf die Doku-
mentation weiterer Entwicklungsschrit-
te laufender Projekte oder auch auf 
ganz neue Ideen und Aktionen.  

Gerne unterstützen Sie und Euch 
unsere Regionalberater und die Mi-
tarbeiterschaft der Geschäftsstelle. 
Besonders schön wäre es, wenn aus 
den Begegnungen, Workshops und 
Gesprächen bei der Lernstatt Demo-
kratie Initiativen, Projektideen und 
neue Wettbewerbsbeiträge resultieren 
würden.  

Bei „Demokratisch Handeln“ kann 
man mehrfach mitmachen. Denn 
Demokratie ist immer wieder neu, je-
den Tag. 
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Das Tagungsteam 

Wolfgang Beutel  Förderprogramm Demokratisch  

    Handeln, Geschäftsführer 

Josefine Bär   Tagungsbüro, Presse 

Omar Boukhit  Tagungsbüro 

Daniela Lindner  Wiss. Untersuchung 

Arila Feurich   Tagungsbüro 

Mario Förster   PC-Netz und Internet 

Grit Hiersemann  Fotografie 

Susanne Kaufhold  Tagungsbüro 

Ute Käppel   Ausstellung, Tagungsorganisation 

Anja Kühmel    Tagungsorganisation 

Susanne Koch  Tagungsbüro 

Sylvio Koch   Tagungsbüro 

Michaela Weiß   Ausstellung 
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Tagungsbüro 

Das Tagungsbüro befindet sich in der Nähe der Aula der 
Friedensschule. Wenden Sie sich an unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, wenn Sie im Laufe der Lernstatt Demokratie Unterstützung 
benötigen. Während aller Arbeitsphasen ist das Tagungsbüro besetzt.  

Verpflegung 

Die Mahlzeiten nehmen wir im oberen Bereich des Speisesaals ein. 
Verpflegungszeiten entnehmen Sie dem Programmablauf. Ein Hinweis: 
Die Versorgung einer so großen Gruppe, wie wir sie bei der Lernstatt 
Demokratie hier begrüßen, bedarf der Unterstützung und gelegentlich 
auch der Geduld aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

Darüber hinaus betreiben die Schülerinnen und Schüler der 
Friedensschule eine Cafeteria. Dort können Sie zu erschwinglichen 
Preisen Getränke sowie kleine Snacks erwerben. Wir freuen uns, wenn 
das freundliche Angebot der Gastgeber in Anspruch genommen wird.  

Garderobe und Telefon 

Am Anreise- und Abreisetag bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer 
Garderobe, in der Sie Gepäck, Materialien und Sonstiges abstellen 
können.  

Das Organisationsteam ist, sofern dringend nötig, unter der Nummer 
(0162 – 797 10 55) erreichbar.  

Info-Wand 

Es wird eine Info-Wand im Bereich der Ausstellung 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 
dieser öffentlichen Anerkennung zu unterstützen. Deshalb haben wir die 
Presse zum Besuch der Lernstatt eingeladen. Zudem werden wir am 
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Samstag, dem 7. Juni 2008 eine Notiz und ein Foto der 
Urkundenübergabe an die lokale Presse aus den Gemeinden und 
Städten der bei der Lernstatt zusammengekommenen Projekte 
versenden. Wir hoffen, dass vor Ort dann von Ihrer und Eurer Einladung 
zur Lernstatt und der damit verbundenen Auszeichnung berichtet wird. 
Jede Projektgruppe kann das sicher von sich aus unterstützen, 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 erscheinen, zuzusenden. Wir erstellen im 
Anschluss an die Lernstatt eine Presseauswertung, die jede Projektgruppe 
von uns erhalten wird. 

Die Reisekosten 

Reisekosten werden von uns auf Antrag im Umfang der geringst 
möglich anfallenden Kosten und auf Basis des Thüringer 
Reisekostengesetzes erstattet. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist für uns 
bindend. Wir bitten daher, Ermäßigungen und Gruppenfahrkarten zu 
nutzen. Formulare zur Reisekostenrückerstattung können ab Freitag im 
Tagungsbüro abgeholt und dann per Post zusammen mit den Belegen 
eingesandt werden. 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. Ein Hinweis: Die gesetzliche Regelung der 
Reisekostenerstattung stellt die Benutzung von Taxen unter sehr große 
Vorbehalte. Taxirechnungen können von daher nur noch in Einzelfällen 
und unter ganz bestimmten Bedingungen erstattet werden. Auskünfte 
erteilt ggf. der Geschäftsführer des Förderprogramms, Wolfgang Beutel. 

Fotodokumentation 

Während der Veranstaltung wird unsere Fotografin, Grit Hiersemann, 
Aufnahmen machen, die Ihnen nach Abschluss der Veranstaltung 
selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist vorgesehen, 
eine Dokumentations-DVD zu erstellen, von der jede Projektgruppe ein 
Exemplar (allerdings erst im Laufe des September) erhalten wird. Die 
dort vorgelegten Fotografien können dann unter Angabe der Bildrechte 
(Förderverein Demokratisch Handeln, Jena) für projektbezogene und 
schulische Zwecke verwendet werden. Sofern dies bspw. im Rahmen von 
Schuljahrbüchern und Schülerzeitungen geschehen sollte, würden wir 
uns über ein Belegexemplar freuen.  
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Während der Urkundenübergabe werden ebenfalls Fotos gemacht. 
Soweit Sie uns Presseadressen genannt haben, werden wir einen 
Pressetext mit Hinweis auf Ihr Projekt und ein entsprechendes 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 

In ihren Tagungsunterlagen finden Sie einen Fragebogen, der Teil 
einer die Lernstatt Demokratie als Förderangebot dauerhaft 
begleitenden sozialwissenschaftlichen Erhebung ist. Dabei geht es uns 
darum, nach dem Verhältnis von politischem Engagement sowie dem 
Lernen und Arbeiten in Projekten demokratischen Handelns sowie der 
Mitwirkung an unserem Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch 
Handeln“ zu fragen. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die als Schülerinnen bzw. Schüler mit den Projekten verbunden sind oder 
waren, um Mithilfe. Nehmen Sie sich im Laufe der Veranstaltung eine 
halbe Stunde Zeit und füllen Sie den Bogen aus. Sie können die 
ausgefüllten Bögen im Tagungsbüro abgeben. 

Wir sichern Ihnen die Anonymität der erhobenen Daten und eine 
sorgfältige Behandlung des Fragebogens zu. Unterstützen Sie uns bitte 
bei dieser Befragung. Sie leisten damit einen Beitrag zu Optimierung 
und Erhöhung der Wirksamkeit unseres Wettbewerbes und der Lernstatt 
Demokratie. Nicht zuletzt benötigen wir die Ergebnisse unserer 
wissenschaftlichen Arbeit auch dafür, den Fortbestand des Wettbewerbs 
Demokratisch 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 eine große 
Hilfe. Die Fragebogenuntersuchung wird betreut und ausgewertet von 
Dr. Wolfgang Beutel, Prof. Dr. Monika Buhl, Prof. Dr. Peter Fauser  und 
Daniele Lindner. Sofern sich hierzu Fragen ergeben, können Sie sich im 
Verlaufe der Tagung an Herrn Beutel bzw. an Frau Lindner wenden. 
Frau Lindner wird während des Workshop-Tags bei uns zu Gast sein und 
steht dann auch für Fragen, Hinweise und Beratung in dieser Erhebung 
gerne zur Verfügung. Sie können ggf. ausgefüllte Bögen uns auch noch 
per Post in der Woche nach der Lernstatt Demokratie zusenden. Je 
größer der Rücklauf ist, desto aussagekräftiger und präziser sind für uns 
die Informationen.  
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Regionalberater des Wettbewerbs „Förderprogramms 
Demokratisch Handeln“ 
 

Hans Berkessel 
Johann-Hinrich-Wichern-Str. 3, 55218 
Ingelheim am Rhein 
Tel.: 06132 – 8 49 70 

Ehrenamtlich für das Land Rheinland-Pfalz; Lehrer an der 
Integrierten Gesamtschule Kurt Schumacher in Ingelheim 
am Rhein 

Karlheinz Goetsch 
Bahrenfelder Str. 98, 22765 Hamburg 
Tel.: 040 – 3 90 04 34 

für Hamburg; Lehrer an der Max-Brauer-Gesamtschule; 
zudem Landesbeauftragter des Wettbewerbs 
„Jugend debattiert“ 

Hiltrun Hütsch-Seide 
Beuthstraße 6-8, 01017 Berlin 
Tel.: 030 – 90 26 54 53 

für das Land Berlin; Mitarbeiterin in der 
Landeskommission „Berlin gegen Gewalt“ 

Kurt Ohmann 
Turnhallenstraße 5, 77948 Friesenheim 
Tel.: 07808 – 91 19 92 

Ehrenamtlich für das Land Baden-Württemberg 

Michael Ridder 
Brockmannstraße 80, 48163 Münster 
Te.: 0251 – 53 13 99 

Ehrenamtlich für das Land Nordrhein-Westfalen; 
Rgierungsbezirk Münster; Lehrer an der Hauptschule 
Münster-Coerde 

Marion Rudelt 
LISUM Brandenburg 
Struveshof, 14974 Ludwigsfelde 
Tel.: 03378 – 82 11 01 

für das Land Brandenburg; Lehrerin und Mitarbeiterin im 
Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg in 
Ludwigsfelde 

Hans-Wolfram Stein 
LIS 
Am Weidendamm 20, 28215 Bremen 
Tel.: 0421 – 36 11 07 90 

für das Land Bremen; Lehrer am Bremer „Schulzentrum 
Walliser Straße“;  

Thomas Thieme 
Staatl. Gymnasium Bergschule 
Dr.-Theodor-Neubauer-Str 10a, 99510 Apolda
Tel.: 03643 – 40 21 58

für das Land Thüringen; Lehrer am Staatlichen 
Gymnasium Bergschule Apolda 

Roman Thömmes 
Steinbergerstraße 30 
66287 Quierschied 
Tel.: 06897 – 6 14 07 

Ehrenamtlich für das Saarland 

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

für das Land Sachsen; Referent am Sächsischen 
Bildungsinstitut SBI 

Dr. Angelika Wolters 
IGS „Regine Hildebrandt“ 
Pablo-Neruda-Straße 10, 39126 Magdeburg  
Tel.: 0391 – 2 53 79 94 

für das Land Sachsen-Anhalt; Lehrerin am der IGS 
„Regine Hildebrandt“ 
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Publikationen 

Von Anfang an hat das „Förderprogramm Demokratisch Handeln“ 
darauf Wert gelegt, Ergebnisse und herausragende Beispiele für 
demokratisches Handeln und Demokratiepädagogik für die interessierte 
Öffentlichkeit in Schulpraxis, Jugendpädagogik und 
Erziehungswissenschaft zu publizieren. Innerhalb der bisherigen 
Programmlaufzeit ist eine Reihe von Büchern und eine Fülle an 
Fachaufsätzen, Projektskizzen und Beiträgen zur Demokratiepädagogik 
publiziert worden. Weitere Informationen hierzu gibt der Service einer 
recherchefähigen Bibliographie auf unserer Webseite 
www.demokratisch-handeln.de/bibliographie/index.php sowie ggf. die 
Geschäftsstelle des Förderprogramms. 

  

  

http://www.demokratisch-handeln.de/bibliographie/index.php
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