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Anmeldung hier:



Ihr könnt innerhalb der zwei Tage Expert*innenwissen 
in nur einer Werkstattreihe erlangen oder ihr taucht in 
verschiedene Kostproben des Angebots ein.

Input und Moderation:
„Wir sind Lena und Fabian vom Kollektiv stuhlkreis_revolte, 
https://stuhlkreisrevolte.de, einem selbstorganisierten und 
basisdemokratischen Zusammenschluss freiberuflicher 
Bildner*innen. Auf Eurer Tagung geben wir Impulse und 
moderieren den Rahmen. Dabei stellen wir Euch mit Euren 
eigenen Erfahrungen als Expert*innen in den Mittelpunkt. 
Wir finden Bildung sollte selbstbestimmt und bedürfnis-
orientiert sein. Wir wollen Möglichkeiten zum kritischen 
Austausch schaffen und Euch dabei unterstützen, Euch de-
mokratische Handlungsräume anzueignen.“

Werkstätten:
1. „Vom Gehorsam zur Selbstverantwortung –
Das Mischpultprinzip: Einführung der zentralen Prinzipien 
gleichwürdiger Führung und Selbstführung“ von und mit 
Tara Hawk (Theaterpädagogin), https://act-berlin.de/wir/
team/

Wie sieht ernst gemeinte Beteiligung aus? Hier wird am Mo-
dell des theatralen Mischpultes deutlich, wie gleichwürdi-
ge Führung konkret funktionieren kann.

Die Entwicklung des Mischpult-Prinzips als Konzept demo-
kratischer Führung basiert auf der Praxiserfahrung, dass 
Menschen nur dann miteinander kooperieren und demo-
kratische Kernkompetenzen erwerben, wenn entsprechen-
de Umfelder dafür geschaffen werden, in denen demokra-
tisches Denken und Handeln Schritt für Schritt von Grund 
auf vermittelt, verstärkt und im konkreten, praktischen 
Handeln verinnerlicht wird.Die Teilnehmer*innen lernen 
die Elemente des Mischpult-Prinzips wie die demokrati-
schen Führungsjoker im praktischen Tun kennen. Sie er-
leben alternative Handlungsweisen und wie es sich für sie 
selbst anfühlt, wenn Menschen sich gleichwürdig begegnen 
und in Beziehung miteinander sind.

2. Digitale Zivilcourage von und mit Frank Feuerschütz, (Bil-
dungsreferent), https://akd-ekbo.de/akd/studienleitung/
Der Workshop geht der Frage nach, wie Digitale Zivilcoura-
ge aussieht und welcher Auftrag sich daraus für die außer-
schulische Jugendbildung ergibt. Dabei soll ein Überblick 

gewonnen werden, welche zivilgesellschaftlichen Bewe-
gungen es bereits dazu gibt und wie die politischen Ent-
scheidungsträger*innen zum Thema Digitalisierung stehen. 
Auch die für Frage, wie man digitale Zivilcourage in dem 
Zusammenhang organisieren kann soll es den Raum geben.

3. Betzavta - Demokratielernen durch Konflikt von und mit 
Annekatrin Friedrich & Mustafa Sheikh Saidi (Betzavta Trai-
ner*in i.A.), https://www.ljr-brandenburg.de/mitarbeiter/
annekatrin-friedrich/

Betzavta heißt Miteinander und bezeichnet ein in Israel 
entwickeltes Programm zur Demokratie- und Menschen-
rechtserziehung. Mithilfe erfahrungsorientierter Übungen 
macht Betzavta demokratische Wege der Entscheidungs-
findung mit ihren Chancen und Schwierigkeiten erlebbar.
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