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Jetzt bewerben:

Medien- und Politikworkshop »Talking Heads«
Juni/Oktober 2018 in Berlin

»Talking Heads« an der Gail S . Halvor sen Schule, Nov. 2017/Foto: Abgeordnetenhaus Berlin

M e d i e n fo r m at e e n t w i c k e ln .
Da s A b g eo r d n et e n h au s k e n n e n l e r n e n .
P o li t i k m i tg e s ta lt e n .
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 Mitgliedern 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 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 Schülerinnen 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 P
 olitikern des Abgeordnetenhauses diskutieren zu
können und sie hautnah erleben zu dürfen.
(Politikkurs 9/2017 der Gail S. Halvorsen Schule)

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 Gerechtigkeit, Innovationspolitik/Zukunftsgestaltung) auseinandersetzen. Zum anderen beschäftigen sich die Teilnehmenden 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-, Lichtund 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-, Politikkursen 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 Workshopmaterialien werden gestellt. Gern beziehen wir die bei Ihnen vor Ort vorhandene Ausstattung –
insbesondere Videokameras, Beleuchtung und Audioanlagen zur Raumbeschallung und Tonaufnahme – 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 abschließenden 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 Abgeordnetenhauses 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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