
Forum B :: Prozesse in Begleitung e. V. ist ein 
gemeinnütziger Verein in Leipzig zur Förde-

rung demokratischer Entwicklungsprozesse an 
Bildungseinrichtungen. Wir handeln nach der 
Überzeugung, dass Demokratie nicht gelehrt, 
sondern nur durch demokratisches Leben und 

eine demokratische Grundhaltung erlernt wer-
den kann. Diesen Anspruch verfolgen wir durch 

die Bereitstellung von Bildungsangeboten für 
Multiplikator_innen sowie durch systemische 

Prozessbegleitung an Schulen.
Unser Name Forum B bringt dies symbolisch auf 

den Punkt: Bildung, Beteiligung, Betzavta und 
Begleitung.

Prozesse in Begleitung e. V. Workshopreihe

für angehende Lehrer_innen

Demokratie lernen
Praktische Ansätze 
der Demokratie-
pädagogik in 
der Schule

Forum B : :Kosten & Anmeldung

Zur Teilnahme sind alle Interessierten – unab-
hängig von Ausbildung oder Studienfach – herz-
lich eingeladen!
Die Kosten für die Belegung beider Work-
shopblöcke mit anschließender Praxiseinheit 
und Reflexion betragen 50 Euro. Sollte das 
einen Hinderungsgrund darstellen lassen sich 
in vorheriger Absprache individuelle Reglungen 
finden.
Für die erfolgreiche Teilnahme am Workshop 
wird auf Wunsch ein Zertifikat ausgestellt.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an 
 sarah.kleditz@forum-b.eu.
Anmeldeschluss ist jeweils fünf Tage vor der 
Veranstaltung. www.forum-b.eu

/forumb

info@forum-b.eu



Was hat Demokratie mit mir als  
Lehrer_in zu tun?

Wie kann ich Gruppenprozesse demokratisch ge-
stalten und Konflikte demo kratisch  moderieren?

Wie kann ich Unterricht beteiligungs orientiert 
planen und durchführen?

Inhalte und Ablauf der Workshops

Die Teilnehmer_innen werden im Laufe des 
zweiteiligen Workshops dazu befähigt, beteili-
gungsorientierte Bildungsprozesse anzuleiten. 
Im Anschluss erhalten sie die Möglichkeit, das 
Erarbeitete bei der Durchführung eines eigenen 
Workshops mit Klassensprecher_innen einer 
Leipziger Schule zu erproben.

Der Workshop findet in zwei aufeinander aufbau-
enden Blöcken statt, die jeweils zu verschiede-
nen Zeiten belegt werden können (Termine s.u.). 
Der Block A fokussiert sich dabei auf eine eher 
theoriegeleitete Auseinandersetzung mit grund-
legenden Fragen der Demokratiepädagogik. 
Themen sind u.a.:

• Bedeutung von Vielfalt in der Schule
• Reflexion der eigenen Rolle als Lehrkraft
• Diskussion des Demokratiebegriffs nach De-

wey

Workshoptermine

Die einzelnen Workshopblöcke dauern  jeweils 
8 Stunden. Die genauen Zeiten sowie die Orte 
der einzelnen Veranstaltungen lassen sich auf 

www.forum-b.eu nachlesen.

Die mit * markierten Workshopblöcke 
werden als Übung im Rahmen des Moduls 
Fach didaktik II vom Institut für Politikwis-

senschaft der Universität Leipzig angeboten 
und können von Studierenden der Gemein-

schaftskunde entsprechend kostenlos 
belegt werden.

Schwerpunkt von Block B wird daran anknüpfend 
die praktische Umsetzung demokratiepädagogi-
scher Ansätze in der Gestaltung von Lehr-/Lern-
settings in der Schule sein. Thematische Eckpfei-
ler sind hier:

• Schule in der demokratischen Gesellschaft
• Erarbeitung und Diskussion geeigneter Metho-

dik

Die Gestaltung des gesamten Workshops soll 
dazu dienen die gemeinsam erarbeiteten und 
diskutierten Inhalte und Methoden selbst zu er-
leben und zu reflektieren und bietet einen Raum 
für die aktive Beteiligung der Teilnehmer_innen. 
Methodisch wird sich dabei an Übungen des 
Betzavta-Programms orientiert.

Die Erprobung des Gelernten bei der Leitung 
eines Schul-Workshops zum Thema „Demokrati-
sche Entscheidungsfindung in der Klasse“ ge-
schieht in Zweierteams und wird von erfahrenen 
Trainer_innen betreut und gemeinsam reflek-
tiert.
Abschließend wird gemeinsam mit allen Teilneh-
mer_innen ein Treffen zur Reflexion des gesam-
ten Workshops vereinbart.

Block B (Fokus Methodik)

  28. – 30.04.2016*

 oder 04. – 05.06.2016

 oder 03. – 05.11.2016*

Block A (Fokus Theorie)

  21. – 23.04.2016*

 oder 21. – 22.05.2016

 oder 27. – 29.10.2016*


