
Jetzt bewerben: 
Medien- und PolitikworkshoP »talking heads«
Juni/oktober 2018 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 kontrol-
liert eigentlich, wofür geld ausgegeben wird? wie können wir diese Fragen mit Mitgliedern des abgeord-
netenhauses 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 30. april 2018 mit einer klasse oder einem kurs (max. 35 schüler/-innen, empfohlen ab ca. 15 Jahren 
bzw. 9. klasse) für den Medien- und Politikworkshop »talking heads«. der workshop geht über zwei ganze 
tage und findet zur unterrichtszeit an ihrer schule statt. Zum abschluss moderieren und filmen ihre schü-
lerinnen und schüler eine talk-runde, zu der Mitglieder aller Fraktionen des abgeordnetenhauses einge-
laden  werden. der workshop ist für ihre schule kostenfrei.

Es war eine tolle Erfahrung für uns, die Talkrunde in allen Einzelheiten 
 vorzubereiten, mit  Politikern des Abgeordnetenhauses diskutieren zu 
können und sie hautnah erleben zu dürfen. 
(Politikkurs 9/2017 der Gail S. Halvorsen Schule) 
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»talking heads« an der gail s . halvorsen schule, nov. 2017/Foto: abgeordnetenhaus berl in



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 (19./20.06.2018 
oder 09./10.10.2018) zum einen die aufgaben und arbeitsweise des abgeordnetenhauses näher kennen. 
dabei können sie sich vertieft mit einem selbstgewählten thema (z. b. sicherheitspolitik, soziale gerechtig-
keit, innovationspolitik/Zukunftsgestaltung) auseinandersetzen. Zum anderen beschäftigen sich die teil-
nehmenden 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 Mitgliedern des abgeordnetenhauses, mit professioneller kamera-, licht- 
und tontechnik und vor den schüler/-innen und lehrenden ihrer schule umgesetzt und aufgezeichnet. sie 
wollen genauer wissen, wie das aussieht? auf der ÿ Jugendwebsite #deinagh und dem ÿ Youtube-kanal 
des abgeordnetenhauses finden sie die ersten talking heads-ausgaben vom herbst 2017 als kurze  
»best of«-Fassungen und in voller länge.

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 (19./20.06.2018 oder 09./10.10.2018). 
bei interesse füllen sie bitte das angehängte bewerbungsformular aus und schicken sie dieses bis zum 
30. april 2018 per e-Mail an: talking-heads@kooperative-berlin.de

was sollten sie unbedingt beachten?
 M das workshopangebot »talking heads« ist für sie kostenfrei. technik und weitere workshop-

materialien werden gestellt. gern beziehen wir die bei ihnen vor ort vorhandene ausstattung – 
insbesondere Videokameras, beleuchtung und audioanlagen zur raumbeschallung und ton-
aufnahme – mit ein. bitte planen sie eine Vorab-einweisung/betreuung der anlagen durch 
technik-affine kolleg/-innen, schüler/-innen sowie einen Vorab-besuch durch uns mit ein.

 M die organisation geeigneter workshopräume wird durch sie/ihre schule übernommen. wir bitten 
insbesondere darum, einer möglichst großen anzahl von schüler/-innen die teilnahme am ab-
schließenden talk mit den Vertreterinnen und Vertretern des abgeordnetenhauses zu ermöglichen 
und hierfür einen möglichst großen raum zur Verfügung zu stellen.

	 M 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.

	 M eine inhaltliche Vorbereitung der lerngruppen auf die themen des workshopangebots »talking 
heads« wird nicht vorausgesetzt. wir empfehlen jedoch den Vorab-besuch des abgeordneten-
hauses und lassen ihnen gern weitere informationen dazu sowie, auf wunsch, weitere Materialien 
zur Vorbereitung zukommen.

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 verstärkt im bereich der politischen Jugendbildungsarbeit 
engagieren. ein baustein dieses engagements ist das diskussions- und begegnungsformat »talking 
heads«, das im herbst 2017 erstmals mit zwei berliner schulen durchgeführt wurde: dem Carl-von- 
ossietzky-gymnasium (Pankow) und der gail s. halvorsen schule (steglitz-Zehlendorf).

sie haben 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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https://www.parlament-berlin.de/de/deinAGH/Fuer-Jugendliche/Talking-Heads
https://www.youtube.com/channel/UCxQc6GwaiSanFM7v5DypbTA
https://www.youtube.com/channel/UCxQc6GwaiSanFM7v5DypbTA

