
Das Zusammenleben in einer Gesellschaft der Vielen ist bunt, aufregend 
und bereichernd, bringt aber einige Herausforderungen mit sich. Zahlreiche 
Perspektiven auf gesellschaftliche und politische Themen können es uns 
ermöglichen, voneinander zu lernen und zu profitieren. Für ein gelingendes 
Zusammenleben sind wir jedoch darauf angewiesen, aufeinander zuzugehen und 
einander zu respektieren. 

Doch worauf müssen wir dabei achten? 

Der Workshop Demokratie&Ich bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über ihre individuellen 
Vorstellungen zu einem Zusammenleben in Vielfalt auszutauschen. Hierbei steht die Frage nach den 
eigenen Werten im Vordergrund. Was sind Werte überhaupt? Und wie gehen wir damit um, wenn Menschen 
um uns herum unterschiedliche Werte haben oder wichtig finden? Praxisorientiert beschäftigen sich die 
Teilnehmenden mit der Herausforderung, wenn Werte unterschiedlich verstanden werden. 

Schwerpunkt des Workshops ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen des Engagements 
für die eigenen Werte. Anhand von 8 zeitgenössischen und historischen Biografien wird Engagement 
für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit aufgezeigt. Die Beschäftigung mit den verschiedenen 
Lebenswegen und ihren Vorstellungen von Normen und Werten ermöglicht es den Teilnehmenden des 
Workshops eigene Handlungsspielräume zu reflektieren und verschiedene Wege des Engagements für ein 
vielseitiges Zusammenleben zu entdecken. 

Worum geht es?

Demokratie&Ich

Ein Angebot zur Stärkung 
des demokratischen Miteinanders

 

  

Inhalt des Workshops
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Zielgruppe: Jugendliche ab 15 Jahren (unterschiedlicher Schulformen)

Anzahl der Teilnehmenden: Pro Workshopgruppe nicht mehr als 20 Personen – 
gerne können auch zwei Workshops parallel stattfinden

Zeitlicher Rahmen: Zwischen 5 und 6 Zeitstunden 
(ein Online-Format ist auch möglich)

Bei Einbettung des Workshops in ein größeres Projekt oder bei Wunsch auf 
eine inhaltliche Schwerpunktsetzung (regional, thematisch…), können wir 
gerne gemeinsam besprechen, was möglich ist.

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. ist ein gemeinnütziger  
Verein mit Sitz in Berlin und über 2000 Mitgliedern in ganz Deutschland.  
Seit 1993 verbinden wir historische Erinnerungsarbeit mit dem 
konkreten Einsatz für die Demokratie. 

Die Durchführung des Workshops übernehmen unsere Jugend-
botschafter:innen. Diese sind hierfür von uns ausgebildet und bringen 
im Sinne der Peer Education eigene Schwerpunkte und Perspektiven  
mit ein.

Eckdaten

Wer sind wir?

Sie möchten gemeinsam mit uns den Workshop umsetzen? 
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
Stauffenbergstraße 13-14 
10785 Berlin 

Telefon +49 (0)30 2639 78-3 
info@gegen-vergessen.de 

www.kommunikation-demokratie.de 
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