
Bitte schicken Sie dieses Bewerbungsformular ausgefüllt bis Montag, 30. April 2018 zurück an: 
talking-heads@kooperative-berlin.de

Hiermit bewerben wir uns um die Teilnahme am Medienworkshop und Dialogformat »Talking Heads« des 
Abgeordnetenhauses von Berlin.

(1) Formale Angaben zu unserer Schule 

Name und Anschrift der Schule 

Schultyp (z. B. »Berufsschule«) 

(2) Angaben zur Lerngruppe (Klasse, Kurs), mit der wir am Medienworkshop und  Dialogformat 
»Talking Heads« teilnehmen wollen

Klassenstufe (Empfehlung: ab 9. Klassenstufe)
 
Alter der Schülerinnen und Schüler
 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler (max. 35)
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Mit diesem Thema würden wir uns gern schwerpunktmäßig beschäftigen 
(bitte ankreuzen; Mehrfachauswahl möglich; eigene Themen konkret benennen)

eigenes Thema, und zwar:

Arm aber glücklich!? wie arm sind unsere Stadt und ihre Bewohner/-innen? warum gibt es  
z. B. so viele obdachlose? wie schaffen wir es, dass es allen möglichst gut geht?

na sicher!? wie sicher ist Berlin? was tut Berlin gegen »u-Bahn-Schubser« und Terrorgefahr?  
wer oder was schützt uns wirklich? wie viel Überwachung brauchen und wollen wir? 

#DieseJungenLeute: Haben es junge Menschen eher leicht oder schwer in Berlin? was macht das 
Abgeordnetenhaus speziell für uns Jugendliche? wie können wir unsere Stadt mitgestalten? und 
wo enden unsere Mitbestimmungsmöglichkeiten?

Berlin 2030: Eine Stadt voller E-Autos? Smart Homes für alle? wie wollen wir zukünftig leben? 
(wie) Können wir das heute schon gestalten? was kann das Abgeordnetenhaus dazu beitragen? 
was können wir tun?

Law and Order!? wie wird politik wirklich gemacht? wie entstehen neue gesetze für Berlin? 
wer setzt sie durch? und was macht man, wenn sich keiner dran hält?

was sollten wir noch über die Lerngruppe wissen? (Besondere Bedarfe, fähigkeiten etc.) 

(3) Angaben zur Ansprechpartnerin/zum Ansprechpartner (Lehrerin/Lehrer)

Vor- und Nachname  

fachlehrer/-in für 

Telefonnummer 
(für evtl. rückfragen) 
E-Mail 
(für evtl. rückfragen) 

(4) Angaben zu raum, Technik, Termin

Diese räume können wir an den zwei workshoptagen zur Verfügung stellen
(Bitte ankreuzen; weitere räume konkret benennen.)

Arbeits-/Klassenraum 
(mit platz für alle Teilnehmenden)

Arbeits-/Klassenraum mit 
 internetrecherche möglichkeiten

Aula/großer Veranstaltungsraum weiterer raum, und zwar:

 



So sieht der raum (Aula o. ä.) aus, in dem der Talk mit den Abgeordneten stattfinden soll:
(Bitte Angaben zu größe und Ausstattung. Der raum sollte möglichst groß sein.)
 

Anzahl der Schüler/-innen, vor denen der Abschluss-Talk mit Abgeordneten des Berliner 
 Abgeordnetenhauses (ca. 60–90 Min., Termine s. u.) stattfinden kann (wir empfehlen, zu den 
 Abschluss-Talks die älteren Jahrgänge ihrer Schule einzuladen.)
 

Diese Technik (Kamera(s), Internet-Arbeitsplätze, Audioanlage für raumbeschallung und Ton-
aufnahme, Mikrofone, Beleuchtung etc.) haben wir bereits vor Ort (Bitte möglichst genau angeben. 
Bei Schulen, die über keine Technik verfügen, wird diese gestellt.)
 

wir bevorzugen diesen workshoptermin:
(Bitte ankreuzen. falls Sie an beiden Terminen können, kreuzen Sie beide Termine an. 
Der workshop geht über zwei ganze Tage und findet zur unterrichtszeit statt.)  
 
 19.06.–20.06.2018; Abschluss-Talk mit Abgeordneten am 20.06.2018, ca. 14–16 uhr  
 (inkl. Einlass, warm-up, Abschlussfoto)

 09.10.–10.10.2018; Abschluss-Talk mit Abgeordneten am 10.10.2018, ca. 14–16 uhr 
 (inkl. Einlass, warm-up, Abschlussfoto)

(5) Zu Ihrer Motivation

Bitte schreiben Sie uns hier – möglichst gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern – noch eine kurze 
Begründung, warum Sie am Medienworkshop und Dialogformat »Talking Heads« teilnehmen 
wollen. Vielen Dank!

Wir wollen unbedingt bei »Talking Heads« teilnehmen, weil ...

Ein projekt der im Auftrag des

KOOPERATIVE BERLIN
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