
Lernstatt Demokratie 05.06.2019 - 07.06.2019

Die  Grundschule  Bad  Münder  war  der  Gastgeber  der  29.  Lernstadt  von
„Demokratisch Handeln“. Nach der Eröffnungsfeier gingen die 200 Teilnehmer von
Schülern  und  Lehrkräften  in  eine  Ausstellung  der  verschiedenen  Projekte.  Auch
unser Projekt  „NEUdeutsch“ konnte man unter  der  Rubrik  „Zusammenleben  und
Inklusion“  finden,  weiterhin  gab  es  noch  die  Themenbereiche  wie  „Schule  &
Lernen“, „Geschichte und Erinnerung“ sowie „Welt & Umwelt“ und „Kommune und
Lokales“. In kleinen Gruppen, den Erfahrungsaustausch-Gruppen, durften wir andere
Projekte näher kennenlernen und unser Ergebnis der Projektarbeit selbst vorstellen.



Am zweiten Tag besuchten alle den von ihnen ausgewählten Workshop. Eine breite
Auswahl von „Design Thinking“ und „Medien brauchen Demokratie“ bis hin zu „Das
ist  unfair!  –oder:  Der  sinnlose  Klimagegenstand.“  „L(i)eben!  Sexuelle  Vielfaltund
geschlechtliche  Identität"  und   "Apokalypse  -  Organisation  menschlichen  Lebens
nach dem Supber-GAU" . Insgesamt wählten wir aus 14 Workshops, die alle unter
der großen Überschrift „Demokratisch Handeln“ standen. 



Der  letzte  Tag wurde  im Martin-Schmidt-Saal  veranstaltet.  Hier  stellten  alle  Ihre
Workshopergebnisse vor ca.  300 Personen vor - auch wir.  Wir stellten die Frage:
"Was hat ein Rentierlasso mit dem Klimawandel zu tun?“. Die Antwort liegt in der
Kultur  der  Sami,  die  durch  den  Klimawandel  bald  keine  Rentiere  mehr  fangen
können,  da  die  Rentiere  aussterben  werden.  Somit  werden  auch  immer  mehr
Kulturen  aussterben  ebenso  verschiedenste  Lebensräume.  Die  Tanz  und
Gesangsgruppe der Grundschule Bad Münder trat noch ein letztes Mal auf ebenso
eine Lehrergruppe, die mit Klangstäben ein Medley vortrug. 



Zum Schluss ist es uns wichtig zu sagen, dass wir es beroyt hätten, wenn wir diese
Möglichkeit  abgelehnt hätten. So viel gelacht wie in den letzten Tagen haben wir
selten und wer sich für die Demokratie einsetzt, oder auch etwas außerhalb seiner
vier Wände kennen lernen will, der sollte auf jeden Fall so eine Lernstadt in Betracht
ziehen. #mischteuchein
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