
JeTzT bewerben:
MEDIENWORKSHOP MIT TALKRuNDE
OKTOBER/NOVEMBER 2017 IN BERLIN

meDienformaTe enTwickeLn. 
DaS abgeorDneTenHauS kennenLernen. 
PoLiTik miTgeSTaLTen.

Wie sieht es in unserer Stadt aus? Wie leben wir jetzt und wie wollen wir leben? Wer bestimmt und 
 kontrolliert eigentlich, wofür Geld ausgegeben wird? Wie können wir diese Fragen mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Abgeordnetenhauses von Berlin besprechen – in einem Format, das wir als  Schulklasse 
selbst entwickelt haben?

Diese Fragen möchten wir im Medienworkshop und Dialogformat »Talking Heads« mit Ihren  Schülerinnen 
und Schülern diskutieren und beantworten: mit einem mix aus inputs, praktischer  medienarbeit und 
der konzeption und umsetzung eines eigenen Talk-formats.

Sie sind Lehrer/-in und unterrichten z. b. medienkunde oder Politik? Dann bewerben Sie sich bis 
zum 10. Juli 2017 mit einer Klasse oder einem Kurs (max. 35 Schüler/-innen, empfohlen ab ca. 15 Jahren 
bzw. 9. Klasse) für den Medienworkshop und das Dialogformat »Talking Heads«. Der Workshop geht über 
zwei Tage, findet zur unterrichtszeit an Ihrer Schule statt und endet mit einer Talkrunde, zu der Vertreterinnen 
und Vertreter aller Fraktionen des Abgeordnetenhauses eingeladen werden, um die Fragen Ihrer Schüle-
rinnen und Schüler zu beantworten. Der Workshop ist für Ihre Schule kostenfrei. 
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waS Haben wir Vor?
Mit dem Medienworkshop und Dialogformat »Talking Heads« möchten wir neue wege in der  politischen 
bildung beschreiten. Die Teilnehmenden lernen im Rahmen des zweitägigen Workshops (17.–18.10.2017 
oder 07.–08.11.2017) zum einen die Aufgaben und Arbeitsweise des Abgeordnetenhauses näher kennen. 
Dabei können Sie sich vertieft mit einem selbstgewählten Thema (z. B. Vielfalt, Sicherheitspolitik, Soziale 
Gerechtigkeit) beschäftigen. Zum anderen beschäftigen sie sich mit dem Medienformat »Politik-Talk«, lernen 
journalistische Arbeitsweisen kennen, reflektieren die eigene  Mediennutzung und entwickeln ein eigenes 
Talk-Format. Dieses wird – zum Abschluss des zweitägigen Workshops – mit Vertreter/-innen des Abge-
ordnetenhauses, professioneller Kamera-, Licht- und  Tontechnik und vor den Schüler/-innen und Lehrenden 
Ihrer Schule umgesetzt und aufgezeichnet.

JeTzT bewerben!
Für den zweitägigen Workshop »Talking Heads« können sich Berliner Lehrende mit ihren Medien-, Politik -
kursen o. ä. bewerben. Es stehen zwei Termine zur Auswahl (17.–18.10.2017 oder 07.–08.11.2017). Bei 
 Interesse füllen Sie bitte das angehängte bewerbungsformular aus und schicken Sie dieses bis zum  
10. Juli 2017 per E-Mail an: talking-heads@kooperative-berlin.de

waS SoLLTen Sie unbeDingT beacHTen?
	 X Das Workshopangebot »Talking Heads« ist für Sie kostenfrei. Technik und weitere 

 Workshopmaterialien werden gestellt. Gern beziehen wir die bei Ihnen vor Ort vorhandene 
 Ausstattung mit ein.

	 X Die Organisation geeigneter Workshopräume wird durch Sie/Ihre Schule übernommen. Wir 
 bitten insbesondere darum, einer möglichst großen Anzahl von Schüler/-innen die Teilnahme 
am abschließenden Talk mit den Vertreterinnen und Vertretern des Abgeordnetenhauses zu 
 ermöglichen und hierfür einen möglichst großen Raum zur Verfügung zu stellen.

	 X Wir bitten Lehrende aller Schultypen und Lerngruppen aller Lernniveaus um ihre Bewerbung. Bitte 
teilen Sie uns besondere Bedarfe Ihrer Lerngruppe im Bewerbungsbogen möglichst  genau mit.

	 X Eine inhaltliche Vorbereitung der Lerngruppen auf die Themen des Workshopangebots  
»Talking Heads« wird nicht vorausgesetzt.

wer wir SinD:
Das Workshopangebot »Talking Heads« ist ein Projekt der KOOPERATIVE BERLIN, durchgeführt im 
 Auftrag des Abgeordnetenhaues von Berlin.

Die KOOPERATIVE BERLIN setzt seit über zehn Jahren innovative, meist multimediale Projekte zur 
 politischen Bildung und Medienbildung um.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin möchte sich zukünftig verstärkt im Bereich der politischen Jugend-
bildungsarbeit engagieren. Ein Baustein dieses Engagements ist das Diskussions- und Begegnungs format 
»Talking Heads«, das 2017 erstmals mit zwei Berliner Schulen durchgeführt wird.

nocH fragen?
Bei Fragen zum Workshopangebot »Talking Heads« wenden Sie sich gern an das Projektteam:
Miriam Menzel (Projektleitung, Kooperative Berlin) | Tel.: 030 23 25 74 612
E-Mail: talking-heads@kooperative-berlin.de

wir freuen uns auf ihre bewerbung!
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