
DAS HAUS DER DEMOKRATIE ALS

     lebendiger Ort für Menschen mit Migrationshistorie

     als Demokratiezentrum für Jugendliche

     als demokratisches Gebäude

     Mitmachwerkstatt für Kinder

Lebendiger Ort für  Menschen mit Migrationshistorie

Das Haus der 
Demoratie vor Ort Kreativ-Workshops

Vielen Dank für die Zeit und das große Engagement der
kreativen Demokratie-liebhabenden in den Workshops! Sie
haben kreative und praktische Ansätze für das Haus der
Demokratie entwickelt. Für den weiteren Prozess und das
Haus der Demokratie haben sie uns mitgegeben: Es
braucht künftig mehr solcher Workshops auch zu anderen
Zeiten und an anderen Orten, um Lösungen für die
Demokratie entwickeln zu können. 
Für alle, die nicht dabei sein konnten: an drei Workshop-
Tagen wurden folgende Ansätze entwickelt.

WIE LIEFEN DIE WORKSHOPS AB?
Nach einem kleinen Warm-Up und Kennenlernen wurden zuerst Ideen zu den Fragen
„Was möchtest du im Haus der Demokratie machen?“, „Was möchtest du im Haus
der Demokratie lernen?“ und „Was möchtest du im Haus der Demokratie erleben?“
gesammelt. Anschließend priorisierten die Teilnehmenden die Vorschläge, um
konkrete Ideen für die weitere detaillierte Ausarbeitung zu fokussieren. Dafür konnte
dann mit Lego gebaut, gebastelt, Konzeptansätze, Comics oder die Reise eines
Besuchers gestaltet werden. Bei dieser Kreativarbeit wurde häufig klar, dass die
entstandenen Ansätze Feedback von einem größeren Menschenkreis und besonders
von den relevanten Zielgruppen brauchen. Nur so könne man sicherstellen, dass sie
funktionieren

3 Workshoptage jede Menge Herzblut 4 konkrete Umsetzungsideen 

WAS BEINHALTEN DIE ANSÄTZE
GENAU?

Idee 1
Eine der Ideen, die konkreter ausgearbeitet wurde, legte den Fokus auf Menschen mit Migrationshistorie. Es wurden Formate und Angebote
skizziert, die diese Gruppe im Haus der Demokratie gemacht werden müssten.

Architektur als Spiegel der Demokratie Idee 2
Der Ansatz Architektur als Spiegel der Demokratie beinhaltete konkrete Ideen zur physischen Gestaltung des Hauses der Demokratie. Demnach
bräuchte es eine transparente und berührbare Fassade, die bereits Interaktion für Passanten ermöglicht und zum Hereinschauen einlädt. Über
Touchscreens sollten Interessierte direkt auf Fragen antworten können („Was bedeutet Demokratie für dich?“), um anschließend Antworten
anderer Menschen kennenzulernen. 

Der Ansatz einer Mitmachwerkstatt für Kinder wurde so weit ausgearbeitet, dass ein einsatzfähiges Kinder-Beteiligungskonzept entstand, das
bereits jetzt für das Haus der Demokratie durch das Internationale Familienzentrum e.V. angewendet wird. Hiermit soll die oftmals
unterrepräsentierte Zielgruppe der Kinder und deren Wünsche einbezogen werden. 

Mitmach-Werkstatt für KinderIdee 3

Demokratie-Zentrum für JugendlicheIdee 4
Das Haus der Demokratie sollte aus Sicht der Teilnehmenden des letzten Workshop-Tages Raum für Jugendliche bieten. Ein Demokratiezentrum für
Jugendliche sollte wie ein Jugendclub funktionieren und dabei ein freiwilliges Programm mit Erlebnis- und Erfahrungsangeboten enthalten. Auf diese
Weise würden Jugendliche das Haus der Demokratie jeden Tag besuchen, auch wenig demokratieinteressierte Freunde mitbringen und der Kontakt
zur und das Wissen über Demokratie würde ohne pädagogischen Zeigefinger hergestellt werden.



 
Phasen eines

Besuchs
Vorher (Auslöser, Wahrnehmung,

Gründe?)
Während des Besuchs (1. Mal, häufiger,

Probleme?)
Nach dem Besuch (Beziehung
aufbauen, Wiederkommen?)

 

Wünsche
Was möchte der/die

Besucherin/
Besucher?

 

...möchte in ihrer Sprache ernst
genommen werden und sich im Haus der
Demokratie wiederfinden und die
Perspektive wechseln.

...neugierig, wie das eigene Land hier
dargestellt wird und wünscht sich
sicheren, offenen und respektvollen
Austausch.

...hatte Spaß und möchte
wiederkommen.

Aktivitäten
Was möchte der/die

Besucherin/
Besucher?

...ist vielleicht neu in Deutschland oder
lebt schon länger in der eigenen
Community in Deutschland. 

...erlebt und versteht Inhalte und
Angebote, lernt wie es in Deutschland
funktioniert durch Menschen gleicher
Herkunft oder Sprache ...

...denkt über das Erlebte nach und
erzählt Community davon.

 

Kontaktpunkte
Wie kommen die

Besucherinnen und
Besucher in Kontakt

mit dem HdD?

...erfährt vom Angebot des HdD durch
Vereine, Integrationskurse,
Ausländerbehörde, Ämter.

...durch freundliche und pädagogisch
geschulte Dolmetscher und
mehrsprachige Angebote.

...kann regelmäßig in das HdD kommen,
sich bei einem Newsletter oder einer
WhatsApp-Gruppe anmelden.

Antworten
Wie werden die

Wünsche der
Besucherinnen und
Besucher erfüllt?

 

...bekommt kostenfreien Zugang zum
Haus der Demokratie und kann mit
gleichsprachigen hier Zeit verbringen
und sich austauschen

...wird eingeladen zu
kulturvergleichenden Aus-stellungen und
kultur-spezifischen Themenwochen,
Erlebnisberichten und  Kochabenden. 

...erfährt von
Vernetzungsmöglichkeiten "women for
democracy" und erhält gelegentlich
"Goodies" (heute freier Eintritt ins...,
gratis Kuchen...)
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Kleine Reise einer Besucherin oder eines Besuchers mit Migrationshistorie ins und im Haus der Demokratie (HdD)

Lebendiger Ort für  Menschen mit MigrationshistorieIdee 1



Architektur als Spiegel der Demokratie Idee 2



Idee 3 Mitmach-Werkstatt für Kinder

Demokratiezentrum für Jugendliche Idee 4


