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Miteinander  

… für Demokratie  

… für Vielfalt  

… gegen Extremismus

Demokratie ist keine Selbstverständlich-
keit. Aus diesem Grund möchten wir im 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
gemeinsam mit Ihnen für Demokratie, 
für Vielfalt und gegen Extremismus ein-
stehen. Nur in Zusammenarbeit können 
wir unseren Landkreis gegen jede Form 
von menschenverachtenden Tendenzen 
stark machen. Wir alle können uns dar-
an beteiligen, Demokratie zu leben, und mit vielfältigen Projekten 
ein friedliches Miteinander in unserem Landkreis fördern. 

Wir als Partnerschaft für Demokratie möchten alle Bürgerinnen 
und Bürger unterstützen, die sich in unserem Landkreis für diese 
Werte einsetzen und ihnen Rückhalt bieten. Über das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördern wir Pro-
jekte, die sich in jeder Form mit Demokratie und Menschenwürde 
beschäftigen und mit denen die Zivilgesellschaft selbst aktiv wird. 

Im Zuge dessen konnten in den letzten fünf Jahren bereits rund 
130 tolle Projekte durchgeführt werden. Es wurden viele unter-
schiedliche Ausstellungen gezeigt, Filmvorführungen angeboten, 
Zeitzeugengespräche geführt und interkulturelle Begegnungsfeste 
gefeiert. Konkrete Inspirationen von gelaufenen Maßnahmen fin-
den Sie unter folgenden Links: 

demokratie.landkreis-bayreuth.de/projekte 

demokratie.landkreis-bayreuth.de/ 
jugendforum-und-jugendfonds 

Hieran soll nun angeknüpft werden. Wir freuen uns darauf, in den 
nächsten Jahren gemeinsam mit Ihnen in unserem Landkreis etwas 
bewegen zu können. Die vorliegende Broschüre soll Trägern den Zu-
gang zum Förderprogramm erleichtern, indem sie „buchbare“ Im-
pulsprojekte in einer Art „Projektkatalog“ zur Verfügung stellt. Wir 
möchten Sie auf mögliche Angebotsformen aufmerksam machen 
und Ihnen die Möglichkeit bieten, Projekte unkompliziert abzurufen. 
Eine Förderung der entstehenden Projektkosten kann bei 
der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für 
Demokratie im Landkreis Bayreuth(  demokratie-leben@
lra-bt.bayern.de) beantragt werden.

Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam im Landkreis Bay-
reuth Demokratie leben! Mit Ihrem Engagement geben Sie der De-
mokratie vor Ort ein lebendiges und vielfältiges Gesicht. Ich freue 
mich auf Ihre Projekte. 

Mit besten Grüßen 

 

Landrat des Landkreises Bayreuth 



Inhalt 

Elli und der Weltraumtraum   6
Kinder ab 3 Jahren Vielfalt, Toleranz

Viola und das magische Friedensalphabet  7
Kinder von 6 bis 10 Jahren Friedensbildung, Toleranzförderung

Act now!  8
Schüler*innen der Demokratische Werte,    
3. bis 13. Klasse  soziale Verantwortung 

Der Luftballon mit der blonden Perücke   10
Jugendliche ab 13 Jahren Flucht, Migration

Wo ist Faris?    11
Jugendliche ab 13 Jahren Radikalisierungsprävention, Rassismus 

Die letzte Mission    12
Jugendliche ab 14 Jahren  Gruppenbezogene    
 Menschenfeindlichkeit, Rassismus

Nach Europa  13
Alle Menschen ab 14 Jahren Europa, Demokratie 

Bonhoeffer 14
Alle Menschen ab 14 Jahren Fremdenfeindlichkeit,  
 Nationalsozialismus 

Five Little Pieces for Peace   9
Kinder und Jugendliche Friedensbildung,    
von 10 bis 13 Jahren   Toleranzstärkung

Theaterbezogene Projekte 6

Frühkindlich Demokratie erleben 15
Kinder von 3 bis 8 Jahren   Demokratiebildung, Partizipation

mehrWERT Demokratie 16
Jugendliche und  Demokratie, Extremismus 
junge Erwachsene 

XGames  17
Schüler*innen, Jugendliche Radikalisierungsprävention, Flucht   
und Erwachsene ab 16 Jahren

Spieltrieb  18
Jugendliche, junge Erwachsene,  Politische Bildung   
breite Öffentlichkeit 

PLACEm 19
Jede*r, die/der einen  Demokratieförderung,   
Internetzugang besitzt  Beteiligung 

WahlFUN 20
Breite Öffentlichkeit  Demokratiebildung

Partizipative Formate: Live und digital 15

Ausstellungen 35

KS 2.0  21
Schüler*innen  Demokratische Schule,    
ab der 5. Klasse Partizipation

Lesungen: Miteinander statt Gegeneinander  23
Kinder, Jugendliche,   Ausgrenzung, Mobbingprävention 
breite Öffentlichkeit

Workshops: Miteinander statt Gegeneinander 24
Schüler*innen ab der 7. Klasse Mobbingprävention

How to Verschwörungstheorie! 25
Jugendliche und junge Verschwörungstheorien   
Erwachsene ab 15 Jahren

Lesung „Emilie Schindler – Keine Zeit für Träume“  26
Schüler*innen ab der 9. Klasse,  Historisch-politische Bildung,    
breite Öffentlichkeit Erinnerungskultur 

N°4  27
Jugendliche ab 16 Jahren   Demokratieförderung, Diversität

Mein Vaterland! Warum ich ein Neonazi war  32
Breite Öffentlichkeit   Rechtsextremismus, politische Bildung

Vorträge für Eltern oder Lehrer:   34 
Miteinander statt Gegeneinander 

Lehrerkollegien, Eltern,   Mobbingprävention  
breite Öffentlichkeit

Rechte Rhetorik erkennen, demokratisch Haltung zeigen 33
Breite Öffentlichkeit  Alltagsrassismus, Demokratiestärkung

AfD, Identitäre und die Neue(n) Rechte(n) –  31 
Der alte Schrecken im neuen Gewand? 

Breite Öffentlichkeit  Politische Bildung,    
 Extremismusprävention

Kribi goes digital – Angebote der politischen Bildung  28
Jugendliche, junge Erwachsene, Diskriminierung, Empowerment 
breite Öffentlichkeit

Zwischen Pink und Blau gibt es viele Farben   29
Jugendliche, junge Erwachsene, Gleichberechtigung, Vielfalt 
breite Öffentlichkeit

Bildungsbaustein Israel   30
 Multiplikator*innen, Israelbezogener Antisemitismus,   
 Zivilgesellschaft, Schulklassen Abbau von Vorurteilen 

Workshops, Lesungen und Vorträge  21

Faktenwerkstatt  22
Kinder und Jugendliche  Nachrichtenkompetenz,  
 politische Bildung 



Vielfalt, Toleranz,  
Abbau von Vorurteilen

Kinder ab 3 Jahren

Die Fröhliche Kinderbühne 
www.die-froehliche-kinderbuehne.de 
zisa-sigg@t-online.de   
0921 / 99009889

Die kleine Elli wird zu einem fernen Planeten eingeladen, aber nicht 
zum Spaß, sondern weil es dort Schwierigkeiten gibt. Die Gelblin-
ge verstehen sich nicht mit den Grünlingen und jetzt sind auch 
noch beide Anführer verschwunden, sodass alle völlig verzweifelt 
sind. Elli geht der Sache auf den Grund und findet heraus, dass 
sich die beiden Anführer zusammengetan haben, da sie genug von 
dem Gestreite haben. Es ist gar nicht leicht, die beiden zu überzeu-
gen, dass Verstecken in diesem Fall nichts bringt. Mit Unterstüt-
zung aus dem Publikum und gutem Zureden seitens Elli machen 
sie sich schließlich mit einer großen Überraschung auf den Weg zu 
den Gelblingen und den Grünlingen. Die Vorstellung gemeinsam 
geringelte Radieschen und gestreifte Kohlrabis anzubauen, statt 
im Winter zu verhungern, ist mindestens genauso wirksam wie 
die Überraschung, die die Anführer mitbringen. Das Theaterstück 
zeigt sehr plastisch, dass Unterschiedlichkeiten kein Grund zur Di-
stanzierung sind. Nur durch ein Miteinander und ein Anerkennen 
der jeweiligen Stärken kann die Gesellschaft funktionieren. Ander-
sartigkeit ist immer eine Frage der Perspektive. Vorurteile sind da, 
wo man sich nicht gut genug kennt. Die Geschichte der Gelblinge 
und Grünlinge kann auf unsere Welt übertragen werden. Mit Elli, 
dem Menschenkind, können sich die Kinder des Publikums schnell 
identifizieren. Sie helfen durch ihre Beteiligung mit, eine Lösungs-
strategie zu finden. Eingängige Lieder vertiefen das Gesehene und 
Gehörte. Die Vorstellung dauert ca. 50 Minuten. 

Ein Puppentheater über Inklusion, Akzeptanz und Vielfalt
„Elli und der Weltraumtraum“ 

Viola und das magische Friedensalphabet ist ein bundesweit buch-
bares Theaterstück für Kinder zur Friedensbildung und Toleranz-
förderung. Dahinter steckt ein theaterpädagogisch fundiertes 
Konzept, wirksam verpackt in eine farbige Traumreise voll wun-
dersamer Begegnungen, verschmitzter Geschichten und lebens-
geküsster Weisheiten mit Puppen, Tanz und Live-Musik. Alle Kin-
der wünschen sich den Frieden, doch manchmal ist es ganz schön 
schwer, im Frieden zu sein. Wie kann ich mit mir, oder mit dir oder 
in der Gemeinschaft Frieden erleben? In spannenden Geschichten 
und heiteren, poetischen Szenen können die Kinder ihr Alphabet 
des Friedens entdecken. Spielerisch erfahren sie Anregungen und 
praktische Impulse, wie Frieden möglich wird. Mit 26 Friedensbau-
steinen von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zuhören wird ein wunder-
bares Fundament für ein gesundes, fröhliches Miteinander gelegt. 

Neben der Vorführung des Stücks besteht das Projekt aus zwei 
weiteren Bausteinen. Zur Nachbearbeitung und Vertiefung des 
Themas für Lehrer*innen und Pädagog*innen ist entsprechendes 
Begleitmaterial inklusive. Optional kann zusätzlich ein theaterpäd-
agogisches Begleitprogramm für die Kinder/ Jugendlichen, Eltern 
und Lehrer*innen gebucht werden. 

Viola und das  
magische Friedensalphabet 
Theater EUKITEA  

 www.eukitea.de 
 info@eukitea.de  
 08238 / 9647430

Friedensbildung,  
Toleranzförderung 

Kinder von  
6 bis 10 Jahren
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„Act now!” ist ein the-
aterpädagogisches Pro-
gramm, in welchem 
unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen in Thea-
terszenen bis zum Höhepunkt dargestellt werden, um anschlie-
ßend in der kollegialen Fallbearbeitung Handlungsstrategien für 
die Protagonisten zu entwickeln und diese zu trainieren. Ziel ist 
eine Erweiterung des Handlungsrepertoires von Schülerinnen und 
Schülern sowie eine Stärkung demokratischer Werte. Kinder und 
Jugendliche sind oft die Leidtragenden des demographischen 
Wandels. Immer mehr ältere Menschen entscheiden über die Zu-
kunft der jüngeren. Creative Change möchte jungen Menschen 
aufzeigen, welch wichtige Rolle sie in der Gesellschaft spielen 
und sie auf die Zukunft vorbereiten, indem sie ihre soziale Verant-
wortung erkennen. Gerade die Jugend der Bevölkerung hat die 
notwendige Energie und auch die zeitlichen Ressourcen, sich für 
ein friedliches Zusammenleben in einer Wertegesellschaft zu en-
gagieren. Die Projektwoche besteht aus vier Tagen (Dienstag bis 
Freitag). Innerhalb einer Woche kann das Projekt für vier Grup-
pen in der Grundschule bzw. drei Gruppen in der weiterführen-
den Schule beziehungsweise Berufsschule angeboten werden. 
Die Grundschülerinnen und -schüler nehmen täglich 60 Minuten, 
Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen und Be-
rufsschulen 90 Minuten pro Tag am Projekt teil. Hierbei handelt es 
sich um einen bevorzugten Ablaufplan. Gerne orientiert sich der 
Ablaufplan an dem Bedarf der jeweiligen Schule.

Act now! 
Creative Change e. V.  

 www.cc-ev.de  
 info@cc-ev.de 
 069 / 80905730

Demokratische Werte, soziale 
Verantwortung, Abbau von 
Vorurteilen, Förderung von 
Selbst- und Sozialkompeten-
zen, Zivilcourage, Gleichbe-
rechtigung, Toleranz, Vielfalt, 
politische Bildung 

Schüler*innen der 3. bis 
13. Klasse (Das Projekt 
wird zielgruppenorientiert 
an das jeweilige Alter und 
die Schulform angepasst.)

EUKITEAs zentrale Botschaft ist: 1. Frieden ist möglich. 2. Frieden 
beginnt bei mir. „Five Little Pieces for Peace“ ist EUKITEAs Ant-
wort auf die tiefe Sehnsucht der Kinder und Jugendlichen nach 
Frieden. Auf ihr Suchen nach Lösungen und neuen Wegen, die sie 
herausführen aus der Dichte der alltäglich erlebten Spannungen 
und Konflikte, hin zu konstruktiven, neuen Wegen und der Fähig-
keit und dem Mut, immer mehr Frieden zu leben. Mir und Mar, 
die intergalaktischen Friedensforscher sind erst vor wenigen Tagen 
auf die Erde gekommen und was sich ihnen dort bietet, können sie 
kaum glauben. Frieden, Liebe, Streit, Krieg … alles gleichzeitig auf 
einem einzigen Planeten! Doch als das Friedometer das Frieden-
spotential mit unglaublichen 100 % messen kann, ist ihre Aufgabe 
klar: Nun gilt es, einen bereits recht friedlichen Erdling zu finden 
und ihn weiter in die uralten und mächtigen Geheimnisse der Frie-
densmeisterung einzuführen. 

Das 50-minütige Stück konzentriert sich auf praktisch anwendbare 
und kreative Handlungsansätze zu Friedensgestaltung im alltägli-
chen Umfeld. Die Erfahrungen und Erkenntnisse zur Friedensbil-
dung sind eingebettet in eine spannende Handlung, in der auch 
Heiterkeit und Komik ihren Platz haben. 

Five Little Pieces for Peace 
Theater EUKITEA  

 www.eukitea.de 
 info@eukitea.de  
 08238 / 9647430

Friedensbildung, Toleranz-  
und Integrationsstärkung, 
Mobbing- und Gewaltpräven-
tion, Persönlichkeitsbildung 

Kinder und Jugendliche 
von 10 bis 13 Jahren und 
„ihre“ Erwachsenen 
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„Theater kann über Grenzen gehen und vereinen, was getrennt 
scheint.“ Das seit 1982 bestehende Theater ist mit verschiedenen 
Stücken weltweit unterwegs. Ein Schwerpunkt der Theaterarbeit 
ist das innovative und interaktive Jugendtheater. Das Stück „Der 
Luftballon mit der blonden Perücke“ erzählt die Geschichte einer 
einjährigen Flucht eines 15-jährigen Jungens aus seiner Heimat, 
dem Nordirak, nach Deutschland. Ihm begegnen dabei nicht nur 
Schlepper, Grenzschutzbeamte und andere Flüchtende, es ist für 
ihn auch zwangsläufig eine Begegnung mit sich selbst, und er wird 
dabei mit seinen Vorstellungen, Sehnsüchten, Wünschen und Vor-
urteilen konfrontiert. Das interaktive Stück wurde zusammen mit 
dem Schauspieler Irfan Taufik entwickelt. Irfan Taufik ist 1996 aus 
dem Nordirak geflüchtet und lebt heute als voll integrierter ver-
heirateter Familienvater, professioneller Schauspieler, Filmemacher 
und Performer in Nürnberg.

Das Stück hat in seiner ca. 75-minütigen Länge eine Sequenz, in der 
das Publikum zum Inhalt des Stückes befragt wird, es werden u.a. 
die Hintergründe einiger Spielfiguren beleuchtet. Diese Informatio-
nen können später z. B. in einer Unterrichtseinheit weiterbearbeitet 
werden. Nach der Aufführung steht unser Schauspieler noch kurz 
für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Es werden auch auf 
das Thema zugeschnittene Theaterworkshops angeboten. Work-
shops können auch unabhängig vom Stück gebucht werden. 

Der Luftballon mit  
der blonden Perücke 
thevo e. V. 

 www.thevo.de  
 buero@thevo.de 
 0911 / 265324

Flucht, Migration,  
Abbau von Vorurteilen 

Jugendliche ab 13 Jahren 
(maximale Zuschauerzahl: 
60 bis 80 Personen) 

„Theater kann über Grenzen gehen und vereinen, was getrennt 
scheint.“ Das seit 1982 bestehende Theater ist mit verschiedenen 
Stücken weltweit unterwegs. Ein Schwerpunkt der Theaterarbeit 
ist das innovative und interaktive Jugendtheater. Im Stück „Wo ist 
Faris?“ rücken die Themen Rassismus, Angst vor Terroranschlägen 
und die Radikalisierung von Jugendlichen immer mehr in den Fo-
kus und werden im letzten Teil des Stückes von den Zuschauer*in-
nen zusammen mit den Schauspieler*innen interaktiv bearbeitet. 
Seit zwei Wochen ist Faris, ein 15-jähriger Deutscher, verschwun-
den. Die Polizei ist auf der Suche nach ihm und ermittelt. Es wird 
angenommen, dass sich Faris der radikalen Vereinigung „Brüder 
der Gerechtigkeit“ angeschlossen hat und im Ausland befindet. In 
die Untersuchungen wird die gesamte Schule, an der Faris zuletzt 
für kurze Zeit war, miteinbezogen. 

Das Stück ist als Klassenzimmerstück inszeniert und hat insgesamt 
eine Länge von 70 Minuten plus eine kurze Nachbesprechung 
mit den Schauspieler*innen. Es werden auch auf das Thema zu-
geschnittene Theaterworkshops angeboten. Im Workshop werden 
Lösungsmöglichkeiten für den Protagonisten Faris zusammen mit 
den Schüler*innen erarbeitet und theatral umgesetzt. Workshops 
können auch unabhängig vom Stück gebucht werden. 

Wo ist Faris? 
thevo e. V. 

 www.thevo.de  
 buero@thevo.de 
 0911 / 265324

Radikalisierungsprävention, 
Sensibilisierung für  
Rassismus, Terror 

Jugendliche ab 13 Jahren 
(maximale Zuschauerzahl: 
2 Klassen, d.h. ca.  
50 Schüler*innen)
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„Die letzte Mission“ ist ein interaktives Theaterstück zum Thema 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die Schüler*innen ha-
ben eine Mission: Sie wurden von einer mysteriösen Organisation 
auserwählt, um als Agenten auf einen fremden Planeten zu reisen. 
Dieser Planet ist mit einem lebensbedrohlichen Virus infiziert. Es 
geht um den Virus der Gruppenbezogenen Menschenfeindlich-
keit und nur die Schüler*innen können seine Ausbreitung stoppen. 
Die Teilnehmenden erleben ein Theaterstück, das sie auf humo-
ristische, ironische Weise niederschwellig an den Themenkomplex 
Rassismus, Ausgrenzung und Hass heranführt. Verpackt in eine 
spannende und überspitzte Erzählung eines Science-Fiction Agen-
ten, erleben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gefahr, 
welche von latenten Konflikten innerhalb unserer Gesellschaft aus-
geht. Dabei konsumieren sie das Theaterstück nicht passiv als reine 
Zuhörer*innen, sondern nehmen selbst am Stück teil und müssen 
sich ihren eigenen Vorurteilen und Denkmustern stellen. In einem 
anschließenden Gespräch geht die Gruppe auf diese Erfahrungen 
ein, um den erlebten Perspektivwechsel nachhaltiger zu veran-
kern. Auf diese Weise werden Verhaltensänderungen spielerisch 
angestoßen. Das Theaterstück umfasst 45 Minuten und schließt 
eine 30-minütige Nachbesprechung an. 

Die letzte Mission 
INSIDE OUT e. V.  

 www.io-3.de  
 luisa.taubert@io-3.de 
 0157 / 82999178

Luisa Taubert:  
Standortleitung  
INSIDE OUT Bayern

Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit, 
Rassismus, Ausgrenzung, 
Hass

Jugendliche ab 14 Jahren, 
Gruppen bis 100 Personen

Das proeuropäische Theaterstück 
„Nach Europa“ nimmt das aktuelle 
Thema Flucht und die Rolle Euro-
pas in den Blick: Zwei Personen auf 
der Flucht – verstrickt in ihre ganz 
eigenen Vorstellungen von Europa. 
Ein berührendes, informatives und 
kurzweiliges Theaterstück zum Zustand der Demokratie und da-
rüber, dass Frieden und Gerechtigkeit möglich sind, und wir für 
ein demokratisches Europa einstehen müssen, wenn wir es schüt-
zen wollen. Die Produktion kommt vor Ort und richtet sich an alle 
Menschen ab 14 Jahren. Unterrichtshilfen zur Vor- und Nachberei-
tung des Stückes können zur Verfügung gestellt und Publikumsge-
spräche nach der Vorstellung angeboten werden. 

Motivation der Produzenten: „Wir leben seit unserer Geburt in ei-
nem friedlichen, demokratischen Land. Krieg kennen wir nur aus 
dem Fernsehen und von Erzählungen. Frieden und Demokratie 
waren für uns immer selbstverständlich. Irritiert stellen wir seit ei-
niger Zeit beim Blick in die Medien und in Gesprächen fest, dass 
es eine relevante Zahl von Menschen gibt, die die Vorzüge der De-
mokratie, wie Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit, Schutz vor 
Verfolgung und freie Wahlen nicht mehr schätzen. Die Europäische 
Union ist für viele nicht mehr der Garant für Frieden, Freiheit und 
politische Stabilität, sondern ein bürokratisches Konstrukt, dem sie 
ablehnend gegenüberstehen. Dazu kommen Tendenzen des Pro-
tektionismus und der Ablehnung von Geflüchteten. Offensichtlich 
werden wir nicht als Demokraten geboren, sondern braucht es im-
mer wieder neue Diskussionen, um die Demokratie mit Leben zu 
erfüllen. Mit den Möglichkeiten des Theaters wollen wir den Zu-
schauer*innen die Kostbarkeit und Verletzlichkeit der Demokratie 
nahebringen. Die Strahlkraft Europas bringt auf der ganzen Welt 
Menschen dazu, sich auf einen oft lebensgefährlichen Weg zu ma-
chen. Deshalb haben wir das fiktive Erleben zweier Flüchtlinge als 
Ausgangspunkt des Stückes gewählt.“ 

Nach Europa 
Eure Formation   

 www.nacheuropa.de 
 till@eureformation.de  
 0177 / 7322461

Europa, Demokratie, Frieden, 
Gerechtigkeit, Flucht 

Alle Menschen  
ab 14 Jahren 
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Das kurzweilige, musikalische Theaterstück „Bonhoeffer“ befasst 
sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit und der Aufarbeitung 
des Nationalsozialismus. Die musikalische Theaterproduktion 
ist der mal unterhaltsame, mal bedrückende Versuch, das ge-
sellschaftliche Zusammenspiel von den deutschen Christen bis 
1945 zu hinterfragen. Aber auch das Spiegelbild der deutschen 
Gesellschaft nach 1945 wird durchleuchtet, die den Anspruch 
auf Normalisierung erhebt. Alles wieder gut? Diese Vorstellung 
ist durch die politischen Entwicklungen der letzten Zeit fragwür-
diger geworden, als sie vielleicht ohnehin schon war. Sie zeigt 
sich ebenso am eigenartigen Verhältnis der Gesellschaft zu ih-
rer Vergangenheit, wie in der grundsätzlichen Art und Weise, in 
der hierzulande die Zugehörigkeit vor Gott gelebt und diskutiert 
wird. Die Produktion stellt einen Beitrag zu einer der wichtigs-
ten gesellschaftlichen Debatten der kommenden Jahre dar und 
macht handfeste Vorschläge, wie man sich in ihr positionieren 
kann. Unterrichtshilfen zur Vor- und Nachbereitung des Stückes 
können zur Verfügung gestellt und Publikumsgespräche nach der 
Vorstellung angeboten werden.

Bonhoeffer 
Eure Formation   

 www.dermitdemlied.de 
 till@eureformation.de  
 0177 / 7322461

Fremdenfeindlichkeit, National- 
sozialismus, Demokratieförderung,  
politische Bildung

Alle Menschen  
ab 14 Jahren 
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mokratie erleben - Kinder, Köni-
ge und die runde bunte Welt“ 
behandelt lebendig und praxis-
orientiert verschiedene Aspekte 
von Demokratie, z.B. Partizipati-
on, Eigeninitiative, Frustrations-
toleranz, Abstimmungstechni-
ken, Ärgermanagement und Meinungsvielfalt. Das Mitmachen 
und die Beteiligung der Kinder stehen im Vordergrund.

Zunächst führen die beiden Figuren Zipa und Demo durchs Pro-
gramm: als Handpuppen, in einer Bildergeschichte und in Form 
von Bastelpuppen. Zur Verstärkung der Nachhaltigkeit erarbeitet 
sich jedes Kind einen Demokratiepass mit Memoblättern zu jedem 
Themengebiet. Grummi, der Ärgersammler, hilft beim Umgang 
mit Beschwerden und Frust. Nach einer Einführung für die päda-
gogischen Fachkräfte wird der Leitfaden mit Hilfe des Begleitheftes 
in Eigenregie in der Einrichtung durchlaufen. Die in kleinen Por-
tionen erarbeiteten Bestandteile von Demokratie können im an-
schaulichen, interaktiven und unterhaltsamen Puppentheaterstück 
„Kinder, Könige und die runde bunte Welt“, welches die Fröhliche 
Kinderbühne im Rahmen des Projekts in der Einrichtung aufführt, 
wiedererkannt und vertieft werden. Mithilfe des Buches zum Thea-
terstück, des Hörspiels und der Lieder kann in Verbindung mit dem 
Leitfaden gesungen, diskutiert und philosophiert werden. Mit die-
sem Projekt können auch kleine Kinder mit allen Sinnen Demokra-
tie erleben, verstehen und lernen, diese auch im Alltag umsetzen.

Der Leitfaden zur Demokratiebildung, bestehend aus kompakten 
Einzelmodulen inklusive einem Puppentheaterstück, wurde spezi-
ell für Kinder von 3 bis 8 Jahren mit der Förderung von „Demo-
kratie leben!“ der Stadt Bayreuth und unter der Trägerschaft von 
wundersam anders e. V. entwickelt. Die Autorin ist Franziska Fröh-
lich in Zusammenarbeit mit Pädagog*innen und das Theaterstück 
wird aufgeführt von der Fröhlichen Kinderbühne.

Frühkindlich  
Demokratie erleben 
Franziska Fröhlich   

 www.zisa-froehlich.de 
 zisa.froehlich@gmx.de 
 0921 / 99009889 oder 0151 / 50519058  

Demokratiebildung, 
Partizipation

Kinder von  
3 bis 8 Jahren 

1514
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Leitende Ziele des aus dem Wertebündnis Bayern hervorgegange-
nen Bildungsprogramms mehrWERT Demokratie sind die Förde-
rung der Werthaltung junger Menschen und die Sensibilisierung 
für aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen sowie für po-
tenzielle und reale Gefährdungen. Es soll bewusst werden, dass 
Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und dass nicht zuletzt 
auch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger entscheidend 
zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der demokratischen Gesell-
schaft beiträgt. Entsprechend gilt es, die Fähigkeit zur Partizipation 
und zur Übernahme von Verantwortung zu stärken.

Die Themenschwerpunkte werden stets an die Vorstellungen, 
Bedürfnisse und das Vorwissen einer Gruppe angepasst. Neben 
Leitthemen wie demokratische Grundlagen und Werten, Gefähr-
dungen der Demokratie durch politischen und religiösen Extremis-
mus sowie Engagement und Partizipation in der Demokratie kön-
nen auch spezielle Frage- und Problemstellungen im Mittelpunkt 
stehen. Zu nennen wären beispielsweise Demokratie und Klimakri-
se, Freiheit und Sicherheit in der Demokratie, Soziale Medien in der 
Kritik, Verschwörungsideologien, Heimat und Weltoffenheit oder 
Protest zwischen Legalität und Illegalität.

Möglich sind ein- und mehrtägige Seminare. Der Lernort Schul-
landheim steht aufgrund seiner einzigartigen Bedingungen im 
Vordergrund. Die Demokratiekurse können aber auch an anderen 
Orten (z.B. in Schulen oder Jugendeinrichtungen) oder im Rahmen 
digitaler Formate (z.B. Online-Planspiel) durchgeführt werden.

mehrWERT Demokratie
Valentum Kommunikation GmbH 

 www.mehrwert-demokratie.de 
 mehrwertdemokratie@valentum-kommunikation.de 
 0941 / 59189670

Demokratie, Extremismus, 
Partizipation 

Jugendliche und  
junge Erwachsene

XGames ist ein partizipatives LiveGame für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene zur Extremismus- und Radikalisierungsprävention. 
Der Ansatz des Spiels ist es, Jugendliche unmerklich mit Metho-
den, Argumenten und Denkweisen von extremistischen Gruppen 
zu konfrontieren und sie zu moralisch bedenklichen Handlungen 
im Spiel zu bewegen. Manipulation und Wettbewerb ziehen die 
Teilnehmenden über fünf partizipative Stationen hinweg in ei-
nen „Trichter“ der Radikalisierung, aus dem zunächst kein Aus-
weg erscheint. Im Anschluss an das Spiel folgt eine gemeinsame 
Nachbereitungsphase, die an das eigene Erleben und Empfinden 
anschließt. In dieser Reflektion werden die erlebten extremisti-
schen Methoden und die eigenen Handlungen aufgearbeitet und 
Erkennungs- und Widerstandskompetenzen zu extremistischen 
Systemen an die Hand gegeben. XGames kann auch mit Gruppen 
mit geringen Deutschkenntnissen durchgeführt und dann durch 
eine Dialogsession unserer Partnerorganisation Fighters for Peace 
ergänzt werden (XGames mit Dialogsession). Der zeitliche Um-
fang des Projekts beläuft sich auf 4 Schulstunden oder 3 Zeitstun-
den. Eindrücke von XGames sind unter folgendem Link zu finden: 
https://youtu.be/O1OkwPaqzho

XGames

Radikalisierungsprävention,  
Flucht, Diskriminierung  

Schüler*innen, Jugend- 
liche und Erwachsene  
ab 16 Jahren 

INSIDE OUT e. V.  
 www.io-3.de  
 luisa.taubert@io-3.de 
 0157 / 82999178

Luisa Taubert:  
Standortleitung 
INSIDE OUT Bayern
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Politik zum Anfassen e.V. 
 www.placem.de 
 placem@politikzumanfassen.de 
 0511 / 37353630

Politik zum Anfassen e.V. macht 
mit der Beteiligungs-App PLACEm 
Demokratie einfach mobil erleb-
bar - leicht administrierbar, mit hohem Aufforderungscharakter 
und viel Spaß! PLACEm ist eine App, die kommunalpolitische 
Information und Beteiligung ermöglicht und von Schulen und 
Jugendgruppen kostenfrei genutzt werden kann. Ein System, 
das die Beschäftigung mit Inhalten durch Punkte belohnt, die in 
Bestenlisten verglichen und in Prämien vor Ort eingelöst werden 
können. Mehrsprachig, niedrigschwellig, interaktiv - eine Art Fa-
cebook der Beteiligung, das mit Quizzen, Umfragen, Events und 
Informationen Lust auf Demokratie macht. Ob im Jugendtreff, 
im Verein, in der Schule, im Jugendverband oder in der Kom-
mune: Noch nie war es so einfach, informiert zu bleiben, eige-
ne Ideen einzubringen und mitzumachen. Und das nicht nur für 
Jugendliche: Auch Erwachsene nutzen digitale Beteiligung per 
App gern! Überall, wo die App eingesetzt wird, verbessert sie die 
Kommunikation: Zwischen Vorstand und Mitgliedern, Anbietern 
und Teilnehmern, Jugendwarten und Ehrenamtlichen. “Die da 
oben interessieren sich eh nicht für meine Meinung?” Quatsch! 
Sie wussten bislang nur nicht, wie sie Dich beteiligen können. Mit 
der PLACEm-App ist Deine Meinung gefragt. 

Der Verein stellt die App und Beispiele aus der (schulischen) Praxis 
vor. Gemeinsam wird überlegt, wo und wie man die App ein-
setzen kann. Dabei werden kleine Implementierungs-Projekte 
entwickelt und neue Funktions-Ideen als Mockup entworfen, die 
später in der App auch umgesetzt werden könnten. Die Leitfra-
gen sind dabei: Welche konkreten Szenarien gibt es, bei denen 
das Mitreden von Beteiligten im schulischen/politischen/verein-
sinternen Alltag mit der Mitrede-App PLACEm erleichtert werden 
kann und welche Funktionen braucht es dafür? 

PLACEm

Demokratieförderung, 
Beteiligung 

Jede*r, die/der ein Smartphone 
oder einen PC mit Internet- 
zugang besitzt 

Spieltrieb entwickelt seit 20 Jahren Spiele. Die Spiele von Spieltrieb 
behandeln hochkomplexe Themen, wie Politik, interkulturelles 
Lernen oder Entwicklungspolitik – um nur ein paar Themenbe-
reiche zu nennen – und helfen Jugendlichen und Erwachsenen 
schwierige Zusammenhänge zu verstehen und zu begreifen. 

Das Angebotsspektrum beinhaltet zwar in erster Linie analoge 
Spiele, wie Brettspiele, Planspiele, Kartenspiele oder Kommuni-
kationsspiele, aber es wurden auch mehrfach digitale Spiele kon-
zipiert, wie etwa „2015 – An den Schalthebeln der Macht“ zum 
Thema Kommunalpolitik. 

Neben der Entwicklung von Spielen in Auftragsarbeit bietet 
Spieltrieb auch Spiele-Seminare und -Workshops an. Zielgruppe 
für diese Angebote sind sowohl Endverbraucher*innen als auch 
Multiplikator*innen, die lernen möchten, wie man didaktische 
Spiele optimal zur Unterstützung der Arbeit einsetzen kann.

Die Workshops und Seminare bieten entweder eine Präsentati-
on und kritische Analyse bereits existierender Spiele, oder auch 
einen Einstieg in die Spieleentwicklung. Denn zum Einen gibt es 
nicht immer bezogen auf ein Thema oder eine besondere Grup-
pe ein passendes Spiel, zum Anderen bedeutet die Entwicklung 
eines Spiels immer auch, dass sich die Entwickler*innen intensiv 
mit einem Thema auseinandersetzen und lernen, das, was ver-
mittelt werden soll, auf ein dem Medium Spiel angemessenes 
Maß zu reduzieren und so spiel- und begreifbar zu machen.

Spieltrieb –  
Spieleentwicklung,  
Seminare und Workshops 
Spieltrieb 

 www.spiele-entwickler-spieltrieb.de 
 kontakt@spiele-entwickler-spieltrieb.de 
 06772 / 94356

Politische Bildung Jugendliche, junge Erwachsene, 
breite Öffentlichkeit 
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Häufig mangelt es den Schülerinnen und Schülern weitgehend 
an Partizipationsmöglichkeiten an der Schule, was zur Folge hat, 
dass sie sich mit der Schule nicht ausreichend identifizieren kön-
nen. Zudem ist festzustellen, dass die Kultusministerien im Bereich 
„Demokratie an Schulen“ hohe Ziele setzen, aber hierfür keine 
Ressourcen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist bei den Schüle-
rinnen und Schülern oft kein Verständnis von „Demokratie“ vor-
handen. Das Thema ist zwar Bestandteil des Lehrplans, wird aber 
lediglich theoretisch vermittelt.

Das Projekt setzt sich aus drei aufeinander aufbauenden Phasen 
zusammen. In der Analysephase wird die Schule durch Begleitma-
terial von Creative Change dabei unterstützt, den momentanen 
Stand zu dokumentieren und ihre Vision zu verschriftlichen. In der 
zweiten Phase findet das Klassensprecherseminar in Form eines 
Workshops statt. Durch direkten Austausch mit den Schülerinnen 
und Schülern, partizipatives Theater und kollegiale Fallbearbei-
tung werden die Herausforderungen der Klassensprecherinnen 
und Klassensprecher verdeutlicht und gemeinsam Lösungsstrate-
gien erarbeitet. Die dritte Phase dient der Wiederholung wichtiger 
Themen des Seminars und der Reflexion des Prozesses, um zu eru-
ieren, ob gesetzte Ziele erreicht werden konnten. Zudem werden 
die Bedarfe der Schule ermittelt und neue Projektideen entwickelt.

KS 2.0
Creative Change e. V.  

 www.cc-ev.de  
 info@cc-ev.de 
 069 / 80905730

Demokratische Schule, 
Partizipation 

Schülerinnen und Schüler  
ab der 5. Klasse 

Bei der Mitmachausstellung WahlFUN kommt der Verein Politik 
zum Anfassen e.V. mit einem mobilen Stand auf Demokratiekon-
ferenzen, Schützen-, Schulfeste, Orts- und Gemeindefeiern, und 
macht spielerisch Lust auf Demokratie. Die Besucher*innen der 
Veranstaltungen können ihr Wissen testen, miteinander spielen, 
ihre Meinung sagen oder miteinander ins Gespräch kommen.

Bei WahlFUN werden alle Besucher*innen direkt angesprochen: Egal 
ob Jung oder Alt. Am WahlFUN-Stand kann an Riesen-Bandolinos, 
Schlüsselsteckspielen und Schatzkisten Wissen getestet werden. Be-
sucher*innen können Wahlauszählungen simulieren, Stadt-Land-Po-
litik, Politik-Bingo oder Riesen-Politik-Memory spielen, am Nagelbal-
ken mit einem Nagel und Hammer über kontroverse Fragen messbar 
abstimmen, Dosenwerfen und vieles mehr! Erfahrungsgemäß wird 
der WahlFUN-Stand mit viel Begeisterung aufgenommen. 

Es wird versucht, die Leute spielerisch und niedrigschwellig für den 
Stand zu interessieren und den Ehrgeiz zu wecken, die Spiele mög-
lichst gut zu bestreiten, indem die Teilnehmer*innen ihr Wissen 
einsetzen. Merken diese, dass sie eigene Fragen rund um das The-
ma Demokratie gar nicht beantworten können, machen sie sich 
noch einmal Gedanken und informieren sich am Stand. Weitere 
Eindrücke zum WahlFUN-Stand sind folgender Homepage zu ent-
nehmen: www.politikzumanfassen.de/wahlfun

WahlFUN

DemokratiebildungBreite Öffentlichkeit 

Politik zum Anfassen e.V. 
 www.politikzumanfassen.de 
 ausstellung@politikzumanfassen.de 
 0511 / 37353630
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Laut einer Bertelsmann-Studie 
(2019) fühlt sich jedes 3. Kind in 
deutschen Schulen unsicher und 
hat Angst vor Mobbing, Ausgren-
zung und (körperlichen) Schika-
nen. Jede(r) 6. Schüler*in musste 
laut PISA bereits Erfahrungen mit 
Mobbing machen. Aufklärung 
über die zugrundeliegenden 
Strukturen von Gruppendynami-
ken helfen Schüler*innen Mob-
bing wahrzunehmen und die 
eigene Rolle in dem Prozess zu re-
flektieren. Der Zugang über Lite-
ratur ermöglicht eine angstfreie Auseinandersetzung mit der The-
matik und fördert das Erkennen der eigenen Handlungsoptionen. 

Lesungen sind aus verschiedenen Büchern der Autorin (z. B. Un-
sichtbare Wunden für Schüler*innen der 7. bis 9. Klasse oder Uli 
Unsichtbar für Grundschüler*innen ab der 2. Klasse) möglich und 
dauern zwischen 45 und 90 Minuten. Illustrationen und weiter-
führende Informationen werden in einer Powerpointpräsentation 
gezeigt, um die Zuhörer*innen altersentsprechend in die The-
men der Bücher einzuführen. Lesung und Gespräch wechseln 
sich in pädagogisch sinnvollen Intervallen ab.

Lesungen:  
Miteinander  
statt Gegeneinander
Astrid Frank  

 www.astridfrank.com 
 www.unsichtbare-wunden.de

 astrid-frank@t-online.de 
 0221 / 7087415

Ausgrenzung, 
Mobbingprävention

Kinder, Jugendliche,  
breite Öffentlichkeit 

In der Faktenwerkstatt von Politik zum Anfassen e.V. lernen Schü-
lerinnen und Schüler den Umgang mit Nachrichten im Internet 
und ihre Bewertung. Zwei Tage lang haben die jungen Menschen 
die Möglichkeit, verschiedene Seiten des Journalismus und der 
Recherche-Arbeit kennenzulernen: Fakten checken, selbst berich-
ten, aber auch mit Bildern lügen und das Medium der Zukunft 
entwickeln. Dieses Programm klärt Kinder und Jugendliche darü-
ber auf, wie Nachrichten entstehen und macht sie fit dafür, alles 
zu hinterfragen, was sie hören und lesen. Dies geschieht fundiert, 
Kompetenzen erweiternd und mit ganz viel Spaß. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erwerben Nachrichtenkompetenz im 
postfaktischen Zeitalter der Fake-News. 

So selbstverständlich junge Menschen mit elektronischen Me-
dien umgehen, so sehr fehlt die Kompetenz, Information von 
Meinung oder falscher Behauptung, professionellen Journalismus 
von zwielichtigen Quellen zu unterscheiden. Kurz: Nachrichten-
kompetenz. 

Und wo Schule sich mit diesem Thema beschäftigt, stehen häufig 
„klassische“ analoge Medien im Fokus. Schülerinnen und Schüler 
aber informieren sich an vorderster Stelle im Internet, hauptsäch-
lich in sozialen Netzwerken. Wer alles, was ihm dort begegnet, 
für bare Münze nimmt, allen Quellen gleichen Stellenwert ein-
räumt und gar kein Handwerkszeug hat, Meldungen zu hinterfra-
gen, der ist wirklich im „post-faktischen“ Zeitalter angekommen. 
Daher wird die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz aktuell 
als wichtigste Aufgabe der politischen Bildung angesehen. Die 
Kinder und Jugendlichen bekommen ein Instrumentarium an 
die Hand, um der Filterblase zu entkommen und sich selbst ein 
Bild von der (medialen) Gegenwart und Zukunft zu machen. 
Weitere Informationen sind unter www.politikzumanfassen.de/
faktenwerkstatt zu finden.

Faktenwerkstatt
Politik zum Anfassen e.V. 

 www.politikzumanfassen.de 
 politik@zumanfassen.de 
 0511 / 37353630

Nachrichtenkompetenz, Fake News, 
politische Bildung 

Kinder und 
Jugendliche 
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Spätestens seit der Corona-Pandemie hat jede*r schon einmal 
von Verschwörungstheorien gehört: Bill Gates und die WHO wol-
len alle Menschen chippen und ihre Weltherrschaft etablieren, 
Corona ist eine amerikanische Bio-Waffe zur Unterwerfung der 
Welt und so weiter... Doch Verschwörungstheorien sind keine 
moderne Erfindung. Sie sind ein Werkzeug, mit dem Menschen 
schon immer versuchen, einander zu beeinflussen und Macht 
auszuüben. Bis heute sind Verschwörungstheorien eine Gefahr 
für die Demokratie und ein friedliches Zusammenleben. Die 
Grundlagen und Ideen hinter Verschwörungstheorien werden 
im Rahmen des Workshops vermittelt und anhand von kreati-
ven Methoden zielgruppengerecht greifbar gemacht. Die Teil-
nehmenden lernen, was verschiedene Verschwörungstheorien 
miteinander vereint und wie sich kritisches Nachfragen von dem 
Glauben an die Weltverschwörung unterscheiden lässt. Darüber 
hinaus erlangen sie Orientierung, um in ihrem eigenen Umfeld 
mit Verschwörungstheorien umzugehen und sich und Bekannte 
vor ihnen zu schützen. Der Workshop dauert drei Zeitstunden 
und kann mit maximal 15 Teilnehmenden pro Durchführung 
sowohl als Präsenzveranstaltung, als auch als Online-Workshop 
angeboten werden.

How to Verschwörungstheorie! 

Verschwörungstheorien Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 15 Jahren

INSIDE OUT e. V.  
 www.io-3.de  
 luisa.taubert@io-3.de 
 0157 / 82999178

Luisa Taubert:  
Standortleitung 
INSIDE OUT Bayern

Mittlerweile üben an vielen Schulen Streitschlichter*innen ihre 
sinnvolle und gewinnbringende Arbeit aus. Einen Streit zwischen 
Schüler*innen durch Schlichtung beizulegen, bevor er sich ver-
festigt, kann als eine der sinnvollsten Präventionsmaßnahmen 
gegen Mobbing angesehen werden. Ist es hingegen bereits zu 
Mobbinghandlungen gekommen, ist Streitschlichtung durch äl-
tere Schüler*innen nicht der geeignete Weg. Mobbing kann man 
– im Gegensatz zu einem Konflikt – nicht aus der Welt schaffen, 
indem man Täter*in und Opfer an einen Tisch setzt und vom 
Opfer Kompromissbereitschaft bzw. ein Zugehen auf die/den Tä-
ter*in erwartet. Eine der wichtigsten Aufgaben von Streitschlich-
ter*innen ist es deshalb, eventuelle Mobbingvorkommnisse zu 
erkennen und damit umgehen zu können.

Workshops können in Schulen entweder im Klassenverband oder 
für Streitschlichter*innen und Schülervertreter*innen durchge-
führt werden und befähigen die Teilnehmer*innen zwischen Kon-
flikt und Mobbing zu unterscheiden, gruppendynamische Pro-
zesse, die bei Mobbing eine Rolle spielen, auch auf emotionaler 
Basis zu erfassen und Handlungskompetenz und Sicherheit beim 
Erkennen und Unterbinden von Mobbing zu erlangen. 

Ein Workshop dauert 5 Schulstunden (zzgl. Pausen) und ist auf 
max. 20 Teilnehmer*innen begrenzt, um ein sinnvolles Arbeiten, 
auch mit Rollenspielen, zu ermöglichen.

Workshops:  
Miteinander statt  
Gegeneinander

MobbingpräventionSchüler*innen ab der 7. Klasse 

Astrid Frank  
 www.astridfrank.com 
 www.unsichtbare-wunden.de

 astrid-frank@t-online.de 
 0221 / 7087415
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N°4 ist eine modulare Workshopreihe zur Demokratieförderung 
und Universalprävention für die Sprachniveaus A1/A2 und junge 
Erwachsene im Übergang zwischen Schule und Beruf. Über den 
Zeitraum von fünf Modultagen vertiefen die Teilnehmer*innen 
ihr Bewusstsein für ihre eigene Persönlichkeit und die Wahrneh-
mung Anderer. Mittels nonverbaler Methoden aus der Theater-
pädagogik setzen sich die Schüler*innen zum einen mit Themen 
wie Diversität, Toleranz und Verantwortung kreativ und körper-
lich auseinander und erlernen dabei Andersartigkeit zu tolerieren 
und zu akzeptieren. Zum anderen wird den Jugendlichen durch 
Präsentations- und Rhetoriktraining eine erste Vorbereitung für 
den Berufseinstieg ermöglicht. Vor allem im Hinblick auf zukünf-
tige Herausforderungen bei Bewerbungsabläufen (Vorstellungs-
gesprächen etc.), wird spielerisch an der Selbstpräsentation - und 
an dem Selbstwertgefühl - der Schüler*innen gearbeitet.

Die 5 Module bauen aufeinander auf, können je nach Bedarf 
aber auch einzeln gebucht und angepasst werden. Die 5 Modu-
le (jeweils ca. 4 Unterrichtseinheiten) werden in regelmäßigen 
Abständen im (Klassen-)Zimmer durchgeführt (Termine nach 
Absprache).

N°4

Demokratieförderung, Diversität, 
Toleranz, Verantwortung, 
Radikalisierungsprävention, 
Empowerment, Empathie 

Jugendliche 
ab 16 Jahren 

INSIDE OUT e. V.  
 www.io-3.de  
 luisa.taubert@io-3.de 
 0157 / 82999178

Luisa Taubert:  
Standortleitung 
INSIDE OUT Bayern

Bei den Lesungen werden 
die Zuhörer*innen mit auf 
eine Reise in die Vergangen-
heit genommen. Die Lesung 
unter der Überschrift „Die 
Toten antworten nicht, aber 
die Lebenden fragen“ erfolgt 
ausschließlich inhaltlich aus 
dem ersten Band des doku-
mentarischen Aufsatzes „Emi-
lie Schindler – Keine Zeit für 
Träume“. Neben dem inte-
ressanten Lebensweg der bekannten Familie Emilie und Oskar 
Schindler wird die im Hintergrund verlaufende blutige Spur des 
Nationalsozialismus beleuchtet und schonungslos mit dessen 
Mythen und Legenden aufgeräumt. 

Mit dem dokumentarischen Aufsatz soll den Zuhörer*innen / 
Leser*innen ein kleines Sichtfenster unserer Geschichte geöffnet  
werden. Der jungen Generation wird die Sprache jener Zeit sowie 
das Leid, die Qualen, aber auch die Hoffnung der Opfer des Nati-
onalsozialismus mitfühlend nähergebracht. Das Niedergeschrie-
bene ist ein Beitrag zur Zeitgeschichte, ein Dokument gegen die 
Grausamkeit des Kriegs und gegen das Vergessen seiner Opfer. 
Durch die Erinnerungen und Rückblicke in das dunkelste Kapitel 
unserer Geschichte sollen Erkenntnisse für die Zukunft gewonnen 
werden. Die Lesung kann mit Filmsequenzen und Diskussionsrun-
den zu einem umfassenden Projekttag ergänzt werden.

Lesung „Emilie Schindler –  
Keine Zeit für Träume“ 
Dietmar Sette   

 dietmar.sette@web.de 
 0152 / 52869581 oder 0176 / 94453309

Historisch-politische Bildung, 
Extremismusprävention, 
Erinnerungskultur 

Schüler*innen  
ab der 9. Klasse,  
breite Öffentlichkeit 
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In den digitalen Workshops haben Jugendliche und junge Er-
wachsene Raum, sich mit Gleichberechtigung, geschlechtlicher 
und sexueller Vielfalt und damit verbundenen gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen auseinanderzusetzen. Hierbei geht es darum,

gesellschaftliche Bilder, Erwartungen und Normen zu reflektieren 
und einen Raum zu öffnen, sich mit der eigenen geschlechtlichen 
und sexuellen Identität auseinanderzusetzen. Es geht außerdem 
um Wissensvermittlung, Sensibilisierung und das Erarbeiten von 
Handlungsoptionen, um für gesellschaftliche Vielfalt und Gleich-
berechtigung einzutreten.

Die digitalen Workshops dauern 2 bis 3 Stunden, können kom-
biniert und je nach Zielgruppe in Dauer und Inhalt angepasst 
werden. Auch analoge Fortbildungen sind nach Absprache um-
setzbar. Mögliche zubuchende Workshops: 

 � Sei ein Mann und heul wie ein Mädchen? Wir nehmen 
Geschlechterbilder unter die Lupe

 � Mädchen voll Power! Empowermentworkshop für Mädchen

 � Boys don‘t cry? Workshop für Jungen zu Geschlechterrollen

 � Cis, Trans, queer? Digitaler Workshop für Jugendliche zu 
Benennungen von Geschlecht und Sexualität

 � Gleichberechtigung? Da ist noch was zu tun! Ein digitales 
Quiz für Jugendliche

 � Gleichberechtigung? Da wurde auch schon was erreicht! 
Digitaler Workshop für Jugendliche zu feministischen 
Errungenschaften in Deutschland

 � Genial intersektional! Digitaler Workshop für Jugendliche zu 
Geschlecht und Sexualität aus intersektionaler Perspektive

 � Aktiv sein gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit! 
Digitaler Workshop für Jugendliche zu Geschlecht, Sexualität 
und Partizipation

 � Antifeministische Hassrede und was wir dagegen tun können – 
 Digitales Training für Jugendliche zum Handeln gegen 
Antifeminismus

Zwischen Pink und  
Blau gibt es viele Farben 
Kribi – Kollektiv für  
politische Bildung Berlin 

 www.kribi-kollektiv.de  
 info@kribi-kollektiv.de

Gleichberechtigung,  
geschlechtliche und  
sexuelle Vielfalt

Jugendliche,  
junge Erwachsene, 
breite Öffentlichkeit

Die digitalen Workshops umfassen ein Themenspektrum von 
Diskriminierung, Empowerment, Globales Lernen, Flucht, Parti-
zipation, Extreme Rechte, Rassismus bis hin zu Sexismus, Homo- 
und Transfeindlichkeit. Sie dauern zwischen 2 und 3 Stunden 
und können individuell an den Bedarf der Zielgruppe angepasst 
werden. Auch analoge Fortbildungen sind nach Absprache um-
setzbar. Mögliche zubuchende Workshops: 

 � Diskriminierung – Nein Danke 

 � Rassismus und ich 

 � Training zum couragierten Handeln gegen Diskriminierung 
und rechte Sprüche

 � „Corona betrifft uns alle gleich?“ - Webinare zu 
Diskriminierung und Corona

 � „Verschwörungserzählungen, Extreme Rechte und Corona“

 � Multiplikator*innenschulung „Covid 19, rechte 
Deutungsangebote und Radikalisierungsprozesse“

 � Rassismus in Zeiten von Corona

 � Digitaler Workshop mit Quiz: „Die deutsche 
Migrationsgesellschaft und die Kämpfe der Migration“

 � Digitaler Workshop mit Quiz: “Feministische Kämpfe”

 � Digitales Quiz: „Migration – Aktion – Antirassismus“

 � „Die Suchenden“ – Lesung und Workshop zur Situation von 
Geflüchteten

 � „Krieg beginnt hier“

 � „Wir mischen mit!“ Digitale Workshop-Reihe zu Partizipation

 � Anti-Bias – eine Einführung 

 � „Politikverdrossenheit? Jugendliche für Politik begeistern!“ 
Digitaler Workshop für Multiplikator*innen und Fachkräfte 
zur Stärkung politischer Partizipation

Kribi goes digital – Angebote 
der politischen Bildung
Kribi – Kollektiv für  
politische Bildung Berlin 

 www.kribi-kollektiv.de  
 info@kribi-kollektiv.de

Diskriminierung, Empowerment, 
globales Lernen, Flucht, Partizipation, 
Extreme Rechte, Rassismus, Sexismus, 
Homo- und Transfeindlichkeit

Jugendliche,  
junge Erwachsene, 
breite Öffentlichkeit 
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Identitäre und ‚Neue Rechte‘ in Europa und anderswo treten 
nicht mehr mit Springerstiefeln und Bomberjacke auf. Aber hin-
ter ihren neuen Symbolen und Argumentationsweisen verber-
gen sich altbekannte Muster. Christian E. Weißgerber ist selbst 
ehemaliger Neonazi und forscht heute über rechte Milieus. Als 
Aussteiger aus der Neonazi-Szene liegt der Schwerpunkt seiner 
Arbeit als Bildungsreferent auf der Analyse und Kritik jedweder 
Form menschenverachtender Politik und Ideologie, ganz gleich 
ob nationalistisch, faschistisch, neonazistisch etc. Dies umfasst 
die Untersuchung ihrer historischen und zeitgenössischen Or-
ganisationsformen und Transformationsprozesse sowie auch die 
kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaftsphänomenen, 
die mit derartigen Politikformen zusammenhängen, wie bspw. 
Antisemitismus, Klassismus oder Rassismus u.a.m. In seinem 
Vortrag berichtet er aufbauend auf seinen eigenen Erfahrun-
gen über ideologische und personelle Überschneidungen der 
‚alten‘ mit der sogenannten Neuen Rechten, analysiert deren 
Strategien und skizziert gemeinsam mit dem Publikum Präven-
tions- und Widerstandsstrategien. Die Veranstaltung dauert mit 
Pausen drei Stunden und ist für interessierte Jugendliche eben-
so geeignet wie für Erwachsene. Weitere Informationen und der 
Kontakt zum Referenten sind auf folgender Homepage zu finden:  
www.christianweissgerber.de/bildungsarbeit

AfD, Identitäre und die  
Neue(n) Rechte(n) – Der alte 
Schrecken im neuen Gewand? 
Inputvortrag mit Gespräch

Christian E. Weißgerber 
 www.christianweissgerber.de 
 kontakt@christianweissgerber.de

Politische Bildung, 
Extremismusprävention, 
Rechtsextremismus 

Breite Öffentlichkeit 

In jüngster Zeit hat uns der Anschlag auf die Synagoge in Halle 
wieder auf tragische Weise vor Augen geführt, wie notwendig es 
ist, Antisemitismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Dazu ge-
hört auch eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit. Insbeson-
dere Lehrkräfte und Multiplikator*innen der politischen Bildung 
auszubilden, ist für eine erfolgreiche Prävention unabdingbar. Da-
her ist es so wichtig wie nie, sich im Themenkomplex Israel und 
Nahostkonflikt gründlich auszukennen, um Zerrbildern und Vor-
urteilen gegenüber Israel entgegenzutreten und israelbezogenen 
Antisemitismus zu erkennen. Bislang gab es kaum Bildungsange-
bote, die sich schwerpunktmäßig mit dem arabisch-israelischen 
Konflikt und dem Antisemitismus beschäftigen, der sich am Staat 
Israel entzündet. Das Projekt bietet seit Anfang 2015 das Seminar 
„Die israelische Demokratie und der Nahostkonflikt“ an. Es vermit-
telt Grundwissen über den Nahostkonflikt und klärt über die Me-
chanismen von Antisemitismus auf. In einem geschützten Rahmen 
können sich die Teilnehmenden mit israelfeindlichen und antise-
mitischen Vorurteilen und Ressentiments auseinandersetzen. Der 
Fokus des Seminars liegt darauf, Israel als demokratischen Staat 
vorzustellen, dessen jüdisch-nationale Gründungsbewegung – der 
Zionismus – parallel zu anderen nationalen Bewegungen im 19. 
Jahrhundert entstand und nach der Shoah in eine Staatsgründung 
mündete. Die Workshops, Seminare und Vorträge werden bundes-
weit wie auch online angeboten.  

Bildungsbaustein Israel
Mideast Freedom Forum Berlin 

 www.bildungsbaustein-israel.de 
 seminar@mideastfreedomforum.org 
 030 / 20995852

Israel, israelbezogener 
Antisemitismus, Abbau 
von Vorurteilen, Nahost-
konflikt, Demokratie 

Pädagogische und  
politische Multiplikator*innen, 
Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Schulklassen
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Im Alltag werden wir alle in unterschiedlichen Situationen mit teils 
fragwürdigen teils offen rassistischen oder antidemokratischen 
Standpunkten konfrontiert und wissen manchmal nicht, wie wir 
selbstbewusst und konstruktiv auf sie reagieren können. In dem 
Workshop sollen einerseits rhetorische Muster rechter Erzählun-
gen erläutert und deren Strukturen im Allgemeinen verstanden 
werden, um sie auch im labelkosmetisch aufgehübschten oder ih-
ren naiven Alltagsforme(l)n erkennen zu können. Außerdem wer-
den kontextbezogene Argumentationsmuster besprochen und 
eingeübt. Alltägliche Gegenstrategien werden aufgezeigt und 
deutlich gemacht, was jede*r unabhängig von gesellschaftlicher 
bzw. politischer Situierung im Alltag tun kann, um eine diverse 
demokratische Kultur zu stärken und progressive Handlungshori-
zonte zu schaffen. Nur wer eine eigene Haltung und Argumente 
hat, kann diese zum Ausdruck bringen, um sich in Diskussionen 
für eine demokratische Kultur einzusetzen. Der Workshop wird 
zeitlich und inhaltlich auf die gewünschte Zielgruppe angepasst. 
Weitere Informationen und der Kontakt sind unter folgendem 
Link zu finden: www.christianweissgerber.de/bildungsarbeit

Christian E. Weißgerber 
 www.christianweissgerber.de 
 kontakt@christianweissgerber.de

Alltagsrassismus, 
Demokratiestärkung, 
Alltagskompetenzen zur 
Extremismusprävention 

Breite Öffentlichkeit  
(individuell anpassbar)

Rechte Rhetorik erkennen,  
demokratisch Haltung zeigen 
Workshop

Mein Vaterland!  
Warum ich ein Neonazi war  
Vortrag und Lesung

Christian E. Weißgerber 
 www.christianweissgerber.de 
 kontakt@christianweissgerber.de

Warum wird man heute noch 
Neo-Nazi und warum steigen 
einige wieder aus? 

Wieso entscheiden sich immer 
mehr Menschen unserer Ge-
sellschaft, an Verschwörungs-
theorien zu glauben und sich 
rassistischen Politikströmungen 
anzuschließen? Anhand seiner 
Erfahrungen in der organi-
sierten Neonazi-Szene erläu-
tert der Kulturwissenschaftler 
Christian E. Weißgerber, wie 
verschiedene Radikalisierungs-
mechanismen auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Dabei 
geht es unter anderem um Alltagsrassismus, den Einfluss des In-
ternets, aber auch anderer Kulturgüter, die nationalistische Politik 
stärken und alternative Fakten verbreiten. Der bildungspolitische 
Fokus beim Aufklären über rechte Strukturen liegt besonders 
auf der Betrachtung von Radikalisierungsprozessen und ihren 
individuellen und gesellschaftlichen Auslösern. Außerdem den 
sie begünstigenden Umständen sowie möglichen Deradikalisie-
rungsstrategien in alltäglichen Situationen (Arbeitsplatz, Schule, 
Familie, Freundeskreise etc.) ebenso wie in institutionellen Set-
tings (bspw. Parteienpolitik).

Die Veranstaltung teilt sich in einen Vortragsteil, in dem auch 
einige Stellen aus dem gleichnamigen Buch verlesen werden,  
und einen Frage-Antwort-Teil, in dem die Teilnehmenden of-
fene Fragen zum Themenkomplex an den Autor richten kön-
nen. Die Veranstaltung dauert mit Pausen drei Stunden und ist 
für interessierte Jugendliche ebenso geeignet wie für Erwach-
sene. Weitere Informationen und Kontakt finden Sie unter:  
www.christianweissgerber.de/bildungsarbeit

Rechtsextremismus, Verschwö-
rungstheorien, Radikalisierung, 
Extremismusprävention,  
politische Bildung

Breite Öffentlichkeit 



Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 
 www.opfer-rechter-gewalt.de
 Rechtsextremismus in Deutschland

Alle in einem Boot – Karikaturen zu Afrika und Europa  
www.projektarbeit.kirche-bamberg.de/ausstellungen/ 
alle-in-einem-boot 
 Verhältnis Afrika-Europa

Dieweil das Land verheeret – Kriegserleben  
in Franken und Syrien vor 400 Jahren und heute

www.iflg-thurnau.de/ausstellung-dieweil-das-land-verheeret
 Krieg als Fluchtgrund

„Es lebe die Freiheit!“ –  
Junge Menschen gegen den Nationalsozialismus 

 www.widerstand-1933-1945.de/content/article/15/76
 Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

Nichts war vergeblich! Frauen im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus  

 www.widerstand-1933-1945.de/content/article/17/78/
 Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Ausstellungen
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Lehrer:   
Im Schulalltag ist es nicht 
immer einfach zu unter-
scheiden, ob es sich um 
einen Konflikt zwischen 
Schülern*innen handelt 
oder um Mobbing. Die 
Vorträge richten sich an 
Lehrer*innen und infor-
mieren zum einen über 
die dem Phänomen Mob-
bing zugrundliegenden Strukturen, zum anderen geben sie An-
regungen wie Lehrer*innen diesen gruppendynamischen Prozess 
erkennen und ihm wirkungsvoll begegnen können.

Eltern:   
Wie erkenne ich, ob mein Kind gemobbt wird? Wie kann ich 
mein Kind vor Mobbing schützen? Wie kann ich verhindern, dass 
mein Kind zum Täter wird? Was kann ich als Mutter oder Vater 
dazu beitragen, dass in der Klasse meines Kindes Mobbing nicht 
geduldet wird? Wie kann ich Lehrer*innen in ihrer Arbeit gegen 
Mobbing unterstützen und wie spreche ich mit den Verantwort-
lichen im Kontext Schule, wenn mein Kind Mobbing ausgesetzt 
ist? Und warum geht mich das eigentlich auch dann etwas an, 
wenn mein Kind selbst kein „Opfer“ von Mobbing ist? Im Rah-
men eines Elternabends besteht die Möglichkeit, Mütter und Vä-
ter zu sensibilisieren und zu notwendigen Unterstützer*innen im 
Einsatz gegen Mobbing an Schulen zu machen. 

Im öffentlichen Bereich richtet sich die Veranstaltung an alle In-
teressierten. Ein Vortrag dauert 120 Minuten und es schließt ein 
Gespräch an. 

Vorträge für Eltern oder Lehrer:  

Miteinander statt  
Gegeneinander

Mobbingprävention Lehrerkollegien, Erwachsene 
in Schulgemeinschaften, 
Eltern, breite Öffentlichkeit 

Astrid Frank  
 www.astridfrank.com 
 www.unsichtbare-wunden.de

 astrid-frank@t-online.de 
 0221 / 7087415
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demokratie.landkreis-bayreuth.de 

Federführendes Amt 

Regionale Entwicklungsagentur  
Landratsamt Bayreuth 
Markgrafenallee 5  
95448 Bayreuth 

 0921 / 728341 
 0921 / 72888341 
 detlev.schmidt@lra-bt.bayern.de

Koordinierungs- und Fachstelle 

Kreisjugendring Bayreuth 
Landratsamt Bayreuth 
Markgrafenallee 5  
95448 Bayreuth 

 0921 / 728507 
 0921 / 72888507 
 demokratie-leben@lra-bt.bayern.de

Kontakt zur Förderung 


