
               

 
  

 

 
 

 

 

 

: Die Demokratiewerkstatt ist zum Ausprobieren.  
Themen aus Gesellschaft und Politik begegnen uns täglich. Einiges macht uns neugierig, manches for-

dert uns heraus und über das Eine oder Andere wollen wir mehr erfahren. Über verschiedene Kanäle 

und Medien erreichen uns Meinungen und Informationen unterschiedlicher Qualität. Vieles ärgert uns. 

Anderes verstehen wir nicht, weil wir nicht genug darüber wissen. Oder gerne würden wir uns mit 

anderen darüber austauschen. Die Demokratiewerkstatt bietet Raum, um diese Themen zur Sprache 

zu bringen. Es ist ein geschützter Ort, in dem Fragen gestellt und beantwortet werden können. Hier ist 

Platz für Diskussionen. In lockerer Atmosphäre wird gelernt und ausprobiert, wie Veranstaltungen po-

litischer Bildung für uns und andere interessant sein können.  

 

: Die Demokratiewerkstatt ist partizipativ und selbstbestimmt. 
Einen Podcast zum Thema Klimawandel machen? Einen Vortrag zum politischen System in einem an-

deren Land organisieren? Ein Interview zu Datenschutz führen? Einen Stadtspaziergang zum Thema 

Verkehrsplanung machen? Ein Theaterstück zum Thema social distancing entwickeln? Oder einfach 

mal über die Schlagzeilen der letzten Woche diskutieren?…. 

Die Demokratiewerkstatt ist politische Bildung mal anders. Es gibt keine/-n Lehrer/-in oder Leiter/-in, 

die/der vorne steht und bestimmt, was passiert. Ausgangspunkt sind stattdessen die Themen, Ideen, 

Fragen, die diejenigen mitbringen, die an der Demokratiewerkstatt teilnehmen. Gehen kann es um 

alles Mögliche aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte. Welche konkreten The-

men dies sind, wie diese bearbeitet werden, wann, wo und wie oft sich die Gruppe trifft usw. entschei-

den die Teilnehmenden. Unterstützt wird der Prozess von zwei erfahrenen Teamer*innen aus der po-

litischen Bildung. Sie bringen bei Bedarf Informationen ein, begleiten den organisatorischen Rahmen 

und moderieren die Treffen. 

 

: Die Demokratiewerkstatt ist vor Ort. 
Die Demokratiewerkstatt findet dort statt, wo die Interessierten sind, die mitmachen wollen. Veran-

staltet wird die Demokratiewerkstatt von der Volkshochschule Frankfurt in Kooperation mit lokalen 

Partner*innen. Im Gallus ist es das Mehrgenerationenhaus.  
 

: Die Demokratiewerkstatt ist offen für alle. 
Das Projekt richtet sich an Erwachsene. Teilnehmen kann, wer Lust dazu hat. Es braucht kein Vorwissen 

und die Teilnahme ist kostenlos.  

 

Interessiert? Neugierig? Fragen? Dann informiere gern die Projektkoordinatorin.  

Antje Neumann  ││  antje.neumann.vhs@stadt-frankfurt.de  ││  069-212 43304  ││  0170-8166293 
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