
Die	  Workshops	  (14.00-‐15.30	  h)	  

Thema	   ReferentInnen	  
Moderation	  

WS	  1	  
„Hörst	  du	  mich?	  
Das	  will	  ich!“	  
Gewaltfreie	  
Kommunikation	  

Tatjana	  Wolf	  
Ulrich	  Kusenberg	  
Moderation:	  
S.	  Meyer	  
Raum:	  U	  01	  

WS	  2	  
„Kinderrechte	  in	  der	  
Schule“	  

Nicole	  Freke	  
Claudia	  Bernat	  
Matthias	  Strecke	  
Paula	  Mensing	  
Moderation:	  
A.	  Nutt-‐Cyrkel	  
Raum:	  E	  01	  

WS	  3	  
„Wir	  reden	  mit“	  
Mitbestimmung	  im	  
Schulleben	  und	  
Unterricht	  

Julia	  Klein	  
Paula	  Mensing	  
Moderation:	  
P.	  Schauf	  
Raum	  O	  13	  

WS	  4	  
„Kümmere	  dich	  um	  
deine	  
Angelegenheiten!“	  
Aufruf	  zu	  mehr	  aktiver	  
Beteiligung	  von	  
Schulkindern	  im	  
Lebensraum	  Schule	  

Christiane	  Hauschulz	  
Moderation:	  
B.	  Breunig	  
Raum:	  O	  12	  

WS	  5	  
Partizipation	  im	  
Stadtteil	  
Inklusive	  Schul-‐
entwicklung	  vor	  Ort	  

Gerwin	  Heinrich	  
Moderation:	  
D.	  Heinrich	  
Raum:	  O	  01	  

Workshop 1 „Hörst du mich? Das will ich!“: 
Anhand einiger Beispiele wird veranschaulicht, wie Kinder einer Grundschulklasse (Laborschule) mithilfe der Gewaltfreien 
Kommunikation lernen, ihre Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, damit sie sie äußern können. Nur dann fühlen sie sich 
gehört und verstanden. Bei Streitigkeiten hilft die gewaltfreie Kommunikation zu einer Klärung zu kommen, bei der es 
beiden Parteien hinterher besser geht. Die gewaltfreie Kommunikation ist eine Haltung. Es braucht eigentlich nur das 
Zuhören und vier Schritte als Werkzeug.  Diese werden im Workshop anschaulich dargestellt. Keiner braucht mehr Angst 
vor Konflikten zu haben, auch nicht die Erwachsenen. Im Seminar klären wir z.B. auch, warum alle Gefühle da sein dürfen, 
gerade auch Wut und Ärger. Außerdem lernen wir, warum Bitten so wichtig sind, um gehört zu werden bzw. sich gehört 
zu fühlen. Natürlich ist in diesem Workshop Raum für Fragen und ein erstes Ausprobieren.

Workshop 2 „Kinderrechte in der Schule“:
In diesem Workshop möchten wir einen partizipativen Schulentwicklungsprozess vorstellen, den wir als Lehrer-Forscher-
Projekt gemeinsam mit dem Kieler „Institut für Partizipation und Bildung“ realisiert haben. Wir haben eine sogenannte 
„Verfassung“ für die Eingangsstufe der Laborschule erarbeitet, die den Kindern verbindliche Rechte einräumt und durch 
die die Erwachsenen sich zur Einhaltung dieser Rechte verpflichten. Hierbei wurden grundlegende Aspekte des 
Schullebens (z.B. Ernährung, Sicherheit, Gestaltung der Umgebung, Klassenfahrten etc.) fundiert diskutiert, auf die Rechte 
der Kindern hin überprüft und verbindlich abgestimmt. 
In unserem Beitrag möchten wir, nach einer kurzen theoretischen Einordnung, diesen spannenden, demokratischen 
Schulentwicklungsprozess anhand eines Punktes der „Verfassung" mit  den TeilnehmerInnen durchspielen und den 
Prozess dadurch verdeutlichen. Anschließend und währenddessen wollen wir mit Ihnen ins Gespräch über diesen Prozess 
und damit verbundene Partizipationsmöglichkeiten kommen.

Workshop 3 „Wir reden mit“:
In diesem Workshop geht es um Mitbestimmung im Schulleben und im Unterricht. Ausgehend von einem kurzen Input zur 
Öffnung des Unterrichts werden SchülerInnen der Laborschule anschließend die Bereiche Gruppenrat, Schülerparlament, 
Lernzeit, Lernziele und Beratung, Ganztag und Pause sowie Profilbildung an unterschiedlichen  Stationen vorstellen und 
dabei erläutern, wie die Mitbestimmung in jedem Bereich aussieht und von ihnen erfahren wird.

Workshop 4 „Kümmere dich um deine Angelegenheiten!“:
Der Mitgestaltung von Kindern im offenen Ganztag sind Grenzen gesetzt. – Ja, aber längst nicht so viele, wie wir denken!
In diesem Workshop-Angebot werden Beispiele aktiver Schüler-Mitarbeit anhand bestehender Beteiligungskonzepte an 
der Grundschule Pannesheide (Herzogenrath) vorgestellt. Wichtige Bausteine Demokratischer Erziehung und oft heilsame 
Selbstwirksamkeitserfahrung in der (Grund-)Schule bieten natürlich die bewährten Klassenräte, Kinderparlamente und 
KLOGS (Kinderleitungen der OGS) und die verschiedensten Patenschaften. Daneben lohnt sich aber auch der Einsatz als 
Sport-Coach, Streitschlichterin, Friedensengel, Energie-Spürnase, Heckenschützer- oder Pausen-Schiri. Die Vorstellung von 
(modifizierbaren) LehrerInnen- bzw. BetreuerInnen-Zeugnissen und weiteren Hilfsmitteln wechselseitiger Feedback-Kultur 
sowie wirkungsvoller bilateraler Belobigungsrituale runden die Sache ab.

Workshop 5 „Partizipation im Stadtteil“:
Wir möchten Aspekte des kommunalen Index‘ für Inklusion als Möglichkeit für die Schulentwicklung kennenlernen und 
praktisch anwenden. Die Partizipation und Kooperation von Einrichtungen, Organisationen und AkteurInnen bei der 
Gestaltung des Zusammenlebens in der Schule ist  ein zentrales Element unserer demokratischen Gesellschaft. Der 
Moderator wird u.a. mehrere Praxisbeispiele aus erfolgreichen Europa-Projekten vorstellen. Der Workshop richtet sich an 
TeilnehmerInnen, die ihre Schule in das Zentrum einer Stadtentwicklungsidee stellen möchten.



	  
Das	  Programm	  

	  
ab	  	  
9.15	  h	  
	  
	  
	  
10.00	  –	  
10.30	  h	  

Anmeldung	  und	  Begrüßungskaffee	  
Begrüßung	  und	  Eröffnung	  
Katharina	  Eikmanns-‐Rote	  
Frank	  Breddemann	  (Schulleitung)	  
	  
Einführung	  in	  den	  Tagungsschwerpunkt	  
„Demokratische	  Schule“	  
Prof.	  Dr.	  Silvia-‐Iris	  Beutel	  (TU	  Dortmund)	  	  
Dr.	  Wolfgang	  Beutel	  (DH,	  Jena)	  
Moderation	  StD’	  Christel	  Schrieverhoff	  
(DSP,	  Regionalteam	  West)	  

10.30	  h	   Vortrag:	  Demokratie	  möglich	  machen	  –	  
Wie	  geht	  Partizipation	  in	  der	  Schule?	  
Kathrin	  Aghamiri	  (Fachhochschule	  Kiel)	  

12.10	  h	   Der	  Theater-‐Wahlkurs	  der	  
Eichendorffschule	  zeigt	  Szenen	  aus:	  	  
„Die	  Kinder	  in	  den	  Bäumen“	  

12.30	  –	  
14.00	  h	  

Mittagsimbiss	  (2	  Gruppen	  im	  Wechsel)	  
Offene	  Klassen,	  Schulbesichtigung,	  
Angebote	  der	  Schule	  

14.00	  –	  
15.30	  h	  

Workshopangebote	  1-‐5	  

15.30	  h	   Verabschiedung	  und	  Danksagung	  

ab	  
15.45	  h	  

Individuelle	  Beratung	  für	  interessierte	  
Bewerberschulen	  zum	  Deutschen	  
Schulpreis	  2016	  und	  zum	  
„Förderprogramm	  Demokratisch	  
Handeln“	  bei	  Kaffee	  und	  Gebäck	  

	  
	  

	  
Anmeldung	  und	  Auskünfte	  bei:	  
	  
Deutscher	  Schulpreis	  –	  Regionalteam	  West	  
Prof.	  Dr.	  Silvia-‐Iris	  Beutel,	  Michael	  Ridder,	  	  
Christel	  Schrieverhoff,	  Isabel	  Testroet	  
c/o	  TU	  Dortmund,	  IADS,	  
Professur	  für	  Allg.	  Didaktik	  und	  Schulpädagogik	  
Tel.:	  0231-‐755-‐2983,	  Fax:	  755-‐4149	  
Mail:	  regionalteamwest@deutscher-‐schulpreis.de	  
Internet:	  www.deutscher-‐schulpreis.de	  

Eichendorffschule	  Bielefeld	  
Weihestraße	  4-‐6,	  33613	  Bielefeld	  
Tel:	  0521	  5579904-‐0	  
Internet:	  www.eichendorffschule-‐bielefeld.net	  
ÖV:	  Linie	  3	  Babenhausen,	  Haltestelle	  „Lange	  Straße“	  
	  
Ziele	  und	  Inhalte:	  
Die	  Vielfalt	  der	  Lern-‐	  und	  Lebensbiographien	  von	  
Schülerinnen	  und	  Schülern	  zu	  würdigen	  ist	  heute	  
nicht	  nur	  Anlass	  dazu,	  mehr	  Individualisierung	  und	  
innere	  Differenzierung,	  gezielte	  Fördermaßnahmen	  
und	  interkulturelles	  Lernen	  zu	  ermöglichen,	  sondern	  
vielmehr	  die	  Schule	  grundständig	  zu	  
demokratisieren.	  Dabei	  geraten	  demokratische	  
Werte	  und	  Haltung,	  die	  Einlösung	  kinderrechtlicher	  
Ansprüche	  und	  die	  kollegial	  gemeinsam	  getragene	  
Verantwortung	  für	  das	  Gelingen	  von	  Biographien,	  das	  
Erreichen	  von	  Abschlüssen	  und	  die	  Stärkung	  des	  
Selbstwirksamkeitserlebens	  und	  der	  Handlungs-‐
option	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  in	  den	  Blick.	  In	  
diesem	  Lernforum	  bieten	  wir	  Ihnen	  Verständigung	  
und	  Kommunikation	  darüber,	  wie	  Schulen	  
Partizipation	  und	  Selbstverantwortung	  stärken	  
können	  und	  welche	  Beispiele	  und	  Konzepte	  Wirkung	  
entfalten,	  die	  auch	  das	  Schulsystem	  insgesamt	  
betreffen.	  Generell	  gibt	  es	  darüber	  hinaus	  
individuelle	  Beratungsangebote.	  	  
Wir	  laden	  herzlich	  ein!	  
Für	  die	  Dauer	  des	  Fortbildungstages	  sind	  Sie	  unser	  
Gast	  und	  erhalten	  kostenfrei	  Verpflegung	  und	  
Pausengetränke,	  Kaffee	  etc.	  
Reisekosten	  können	  nicht	  erstattet	  werden!	  
	  

	  
	  

Mehr	  Demokratie	  und	  Partizipation	  
in	  der	  Schule!	  

	  
	  

Lernforum	  und	  Fachtagung	  zur	  
Schulentwicklung	  
in	  Kooperation	  mit	  

dem	  Regionalteam	  West	  des	  Deutschen	  Schulpreises,	  
dem	  „Förderprogramm	  Demokratisch	  Handeln“	  und	  

der	  Eichendorffschule	  
	  
	  
	  

Eichendorffschule	  Bielefeld	  
	  

6.	  Mai	  2015	  
	  

10.00-‐16.00	  h	  
	  

Ort:	  Forum	  der	  Eichendorffschule	  
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