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         Bad Münder, den 19.06.2015 

 
 

Tagebuch zur Lernstatt Demokratie  
vom 16.06. – 19.06.2015 in Jena 

 
 
 

Dienstag, 16.06.2015 
 
Die Aufregung ist groß, die ersten zwei Stunden in der 
Schule sind zeitlich schon fast ein wenig quälend, 
denn der Zug nach Jena fährt erst um 10.30 Uhr. Die 
Aufregung ist aber noch größer, als wir auf dem 
Bahnsteig in Bad Münder stehen und merken, dass wir 
unser Ausstellungsplakat, in dem eine Menge Arbeit 
steckt, versehentlich im Auto vergessen haben. Zum 
Glück schaffen wir es noch rechtzeitig, das Poster zu 
holen und in den Zug einzusteigen.  
 
Ein erster Dämpfer dann in Göttingen. Der 
Anschlusszug nach Jena hat eine Stunde Verspätung. 
Nun, das Warten will auch gelernt sein und Göttingen 
ist uns ja schließlich durch die Preisverleihung für 
unseren Film „So müsste Müssen Spaß machen – 
eine Reportage zum Thema Schülertoiletten“ im 
Institut für Demokratieforschung im Dezember 2013 in 
guter Erinnerung.  
 
Hinter Göttingen rollt der Zug durch das Eichsfeld bis 
wir plötzlich in Gotha den Zug verlassen müssen. Die 
Strecke ist gesperrt, wir müssen einen anderen Zug 
zunächst nach Erfurt nehmen. Während der Zugfahrt 
erfahren wir den Grund für die Verspätung: 
Vandalismus-Schäden in einem Stellwerk. Das ist 
ärgerlich, aber nicht zu ändern. In der thüringischen 
Landeshauptstadt suchen wir uns einen Bus mit der 
Aufschrift „Schienenersatzverkehr“. Der bringt uns 
gemächlich in die Stadt des Klassizismus, nach 
Weimar. Unruhig sind wir schon, denn die Eröffnung 
der Veranstaltung in Jena schaffen wir jetzt schon 
nicht mehr. Aus den ursprünglich 3 ½ Stunden Fahrt 
sind mittlerweile schon sechs geworden. Kurz 
entschlossen nehmen wir uns für die letzten 25 
Kilometer ein Taxi, das uns dann nach einigen 
Irrfahrten in Jena schließlich wohlbehalten im alten 
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Umspannwerk im Norden der Stadt absetzt.  
 
Das Umspannwerk ist jetzt ein Kulturzentrum und 
Erlebnispark und hat den verzaubernden Namen 
„Imaginata“. Neben den Zeugnissen der 
Stromverarbeitung ist hier ein modernes 
Tagungszentrum entstanden, das seinen Reiz hat.  
 
Während die Eröffnungsveranstaltung mit 
Trompetenklängen beendet wird, hängen wir unser 
Plakat mit unserer Projektvorstellung an unsere 
reservierte Tafel. Kurz danach strömen die 
Tagungsteilnehmer zur Ausstellung und informieren 
sich. Wir sind beeindruckt von den interessierten 
Fragen, die man uns zu unserem Projekt stellt. Viele 
wollen mehr über das Toilettenproblem an unserer 
Schule erfahren und wissen, wie wir es geschafft 
haben, viele Kinder und Erwachsene als Unterstützer 
für sanierte Schülertoiletten zu gewinnen. Immer 
wieder hören wir Anerkennung für unser Projekt, aber 
auch, dass es an vielen anderen Schulen ähnliche 
Probleme gebe. Stolz sind wir, als bereits nach einer 
knappen Stunde alle Informationszettel unseres 
Projekts vergriffen sind und wir uns aus dem 
Veranstaltungsbüro Nachschub holen müssen.  
 
Insgesamt sind 46 Projekte zur Lernstatt Demokratie 
eingeladen. Die Lernstatt findet zum 25. Mal statt. 
Daher haben die Organisatoren auch viel Erfahrung 
mit Schülergruppen unterschiedlicher Schulformen. 
Sie haben zahlreiche Helfer, die meisten sind 
Studenten und wollen Lehrer werden, zu unserer 
Unterstützung bereitgestellt. Alle sind sehr nett und 
zuvorkommend. Unter den 46 Schulen sind drei 
Grundschulen – eine Schule aus Brandenburg, die 
einen selbstgestalteten Schulplaner entworfen hat, an 
dem die ganze Schule mitgewirkt hat, und eine Schule 
aus Rheinland-Pfalz, die eine Ideenwerkstatt 
gegründet hat. Dort kommen Schülerinnen und 
Schüler zusammen und entwickeln nur ein klein wenig 
unterstützt durch eine Lehrerin Ideen für engagierte 
Projekte im Ort. So haben sie selbstständig Besuche 
in Seniorenheimen organisiert. Alle Achtung! 
Überhaupt, es ist beeindruckend, so viele engagierte 
Projekte betrachten zu können.  
 
Das Abendessen in der umfunktionierten Tonhalle 
lässt den ersten Tag, der mit einigen Reisestrapazen 
begonnen hat, dann aber genussvoll ausklingen. Mit 
der Straßenbahn geht es in das Quartier in der Nähe 
des Sportzentrums im Süden von Jena. Für die 
nächsten drei Nächte wird hier unsere Unterkunft sein.  
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Mittwoch, 17.06.2015 
 
Gestärkt vom reichhaltigen Frühstück kehren wir 
gegen 09.00 Uhr in die Räumlichkeiten der Imaginata 
zurück. Nach einer kurzen bewegten Einführung in den 
Tag liegt eine gegenseitige Projektvorstellung in 
Arbeitsgruppen an. Durch die Arbeitsgruppe 
bekommen wir noch genauer mit, mit welchem Projekt 
die einzelnen Delegationen sich beim Förderprogramm 
auszeichnen. Wir hören von Schulen, die einen 
Austausch mit Flüchtlingen organisieren, Stolpersteine 
zum Gedenken an verfolgte Juden initiieren, einen 
Weltenbaum kreieren oder ein Buch mit 
Senioreninterviews herausgeben. Auch unserer 
Vorstellung hören die Teilnehmenden interessiert zu 
und es werden viele ergänzende Fragen gestellt. Der 
letzte Arbeitsauftrag ist dann noch einmal eine 
Herausforderung: Gemeinsam sollen wir feststellen, 
was die einzelnen Projekte verbindet. Unsere 
Ergebnisse sollen anschließend im Plenum irgendwie 
kreativ vorgetragen werden. Nach einiger Diskussion 
um die richtige Darstellung verständigen wir uns auf 
eine Art Improvisationstheater, bei dem Begriffe wie 
„Teamarbeit“, „Engagement“, „Öffentlichkeitsarbeit“ 
von einer Kleingruppe mit Bewegungen interpretiert 
werden.  
 
Die Präsentation der Arbeitsgruppen im Anschluss an 
das Mittagessen ist ein echtes Highlight. Alle sechs 
Gruppen stellen sich höchst unterschiedlich, teilweise 
witzig, aber auch sehr nachdenklich vor. Immer wieder 
klingt bei allen durch, wie wichtig es ist, Dinge nicht zu 
verschweigen, sondern mutig anzusprechen. Man darf 
nicht alles hinnehmen und soll nicht aus 
Bequemlichkeit sagen: „ist mir doch egal“. 
Engagement schafft Veränderung und baut ein Netz 
auf, das das Gemeinschaftliche in unserer 
Gesellschaft erst wirklich tragfähig macht.  
 
Vor dem nächsten Programmpunkt wird ein 
Gruppenfoto mit allen Delegationen angefertigt. Die 
Fotografin steigt für die beste Perspektive sogar auf 
das Dach der Imaginata, was ziemlich wagemutig 
aussieht. 
 
Unter dem Titel „Stadtspaziergänge“ schwärmen nun 
unterschiedliche Gruppen aus und erkunden unter 
einer bestimmten Themenstellung (z. B. Schiller und 
Goethe, die optische Industrie) die Stadt Jena. Wir 
verbleiben mit unserer Gruppe als einzige auf dem 
Gelände des alten Umspannwerkes, denn beim 
näheren Hinsehen entpuppt sich das Areal als 
einzigartiger physikalischer Erlebnispark. 
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Verschiedene Institute der Universität Jena haben hier 
für Kinder und Jugendliche Stationen zum 
Experimentieren entwickelt, die naturwissenschaftliche 
Phänomene anschaulich werden lassen. Gleich das 
erste Experiment hat es in sich. Wir fahren mit einem 
Fahrrad auf einem in 4 Meter Höhe angebrachten 
Drahtseil, ohne besondere Sicherung. Der 
physikalische Clou bei der Sache: Das Rad ist mit 
einem schweren langen Hebel verbunden, der 
unterhalb des Seils mitfährt und das Rad somit im 
Gleichgewicht hält. Weiter geht es in der 
„Tuschelmuschel“, dem Kaleidoskop und im dunklen 
Labyrinth, bei dem es Zappen duster ganz schön 
unheimlich wird. Schließlich fahren wir eine Runde in 
der Möbiusbahn, die uns ganz schön 
durcheinanderwirbelt.  
 
Vor dem Abendessen treffen wir dann die zwei 
Betreuer unseres Workshops für den morgigen Tag. 
Die beiden stellen sich und das erlebnispädagogische 
Programm vor. Und das hat es in sich. Zunächst sollen 
wir sportlich und gut gesichert in die Höhe klettern, 
dann auf GPS-Schatzsuche gehen, bis wir schließlich 
aus verschiedenen Materialien ein Floß bauen sollen. 
Letzteres soll dann bei der Überquerung der Saale, die 
hier ganz in der Nähe fließt, ausprobiert werden. 
Sicherheitshalber sollen wir Wechselkleidung 
mitnehmen. Wahrscheinlich haben die Betreuer schon 
Erfahrungen gesammelt, dass manche Flöße noch 
nicht so richtig konstruiert waren. Schließlich lernen wir 
uns mit den anderen noch besser kennen, indem wir 
eine Namensrunde unter drei Sekunden schaffen und 
eine Tischtennisball-Pipeline aus Regenrinnen und mit 
Hilfe von guter Teamarbeit bauen.  
 
Während des Abendessens in der Sonne plaudern wir 
mit Schülern aus Berlin. Sie haben ein Schülerradio 
entwickelt, das sie jeden Freitag über die 
Lautsprecheranlage der Schule auf Sendung gehen 
lassen. Echt klasse.  
 
Was dann kommt, ist Kabarett vom Feinsten. „Storno“ 
heißt sie Gruppe aus Münster, und die drei Männer 
geben auf der Bühne alles, um das Publikum mit 
einem satirischen Wortgewitter und knalligen 
Liedtexten zu begeistern. Es wird laut gelacht und sich 
köstlich amüsiert. Beste Unterhaltung, bei der auch 
Grundschüler voll auf ihre Kosten kommen. 
Demokratie braucht eben auch Humor und 
Leidenschaft, ohne Zweifel.  
 
 
 



5 
 

Donnerstag, 18.06.2015 
 
Als wir kurz vor 09.00 Uhr die Imaginata betreten, 
erblicken wir das gestern aufgenommene Gruppenbild 
mit allen Teilnehmenden auf der Leinwand. Auch das 
zeigt uns, wie professionell hier von allen Seiten 
gearbeitet wird. Der Moderator macht uns erstmal fit 
für den Tag, indem wir uns nach einem Rap ziemlich 
freizügig bewegen.  
 
Nun geht es den ganzen Tag in die Workshops. Unser 
Workshop beginnt an der Kletterstation. Zunächst 
lernen wir, die Sicherheitsgurte richtig anzulegen und 
Vertrauen zu unseren Gruppenmitgliedern 
aufzubauen. Das geht sehr gut mit der 
Baumstammübung, bei der es auf Körperspannung 
und schnelle und richtiges gemeinsames Reagieren 
ankommt. Später beim Klettern wird man gesichert 
und da muss dieses Vertrauen in den Partner 
vorhanden sein. Ganz schön hoch hinaus geht es an 
der Kletterwand.  
 
Nach der Mittagspause begeben wir uns dann auf eine 
GPS-gestützte Schatzsuche zu den Materialien für 
unser Floßprojekt. Wir finden es in einiger Entfernung 
der Imaginata am Ufer der Saale. Mit Stricken, Latten 
und Autoschläuchen bauen wir in unseren Gruppen 
ein brauchbares Floß, das kurze Zeit später seine 
Feuertaufe hat. Wir sollen mit unserem Floß die hier 
rund 1 Meter tiefe und 20 Meter breite Saale 
überqueren. Möglichst ohne nass zu werden. Das aber 
gelingt keiner Gruppe und wir landen bis zum Hals im 
Wasser, was allerdings nicht am schlecht gebauten 
Floß lag, sondern an der Unachtsamkeit einzelner 
„Matrosen“ an Bord. Mit einem Satz Wechselkleidung 
im Rucksack war das aber auch überhaupt kein 
Problem.  
 
Natürlich fragen wir uns, ob Klettern oder eine 
gemeinsame Floßfahrt über einen Fluss etwas mit 
Politik zu tun haben. Letztlich kommen wir wieder zu 
den bekannten Aspekten zurück: Ohne Vertrauen in 
den anderen ist kein gesellschaftliches Handeln 
wirklich möglich oder erfolgreich. Und in der Politik 
muss man gut miteinander reden können, denn es 
nützt ja nichts, wenn man sich wegen 
unangemessener Worte für lange Zeit zerstritten hat 
und keine guten Entscheidungen mehr treffen kann. 
 
Am Abend stellt sich dann ein hohes Publikum ein. Auf 
der Leinwand werden zahlreiche Bilder von Frau 
Hildegard Hamm-Brücher gezeigt. Sie ist 
Namensgeberin des gleichnamigen Preises, der an 
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Menschen vergeben wird, die sich um die politische 
Bildung in Deutschland verdient gemacht haben. Da 
sie selbst inzwischen 95 Jahre alt ist, konnte sie nicht 
persönlich erscheinen. Dafür spricht ihre Tochter 
einige Grußworte. Den Preis erhalten Frau Barbara 
John und Herr Heribert Prantl. Wir merken, dass Politik 
auch etwas mit Anerkennung und Würdigung zu tun 
hat. Das kommt uns ja ebenfalls entgegen, denn die 
Einladung zur Lernstatt hier in Jena ist ja auch eine 
große Würdigung. Gestehen müssen wir, dass wir die 
Veranstaltung bereits vor dem Ende verlassen haben. 
Aber 3 Stunden Reden und Diskussion zu einer Zeit, 
zu der wir normalerweise ins Bett gehen, sind dafür 
hoffentlich eine nachvollziehbarer Entschuldigung.  
 
Freitag, 19.06.2015  
 
Der Abschlusstag der Lernstatt Demokratie. Feierlich 
wird die Abschlusszeremonie in der Spielhalle der 
Imaginata mit klassischer Musikbegleitung eingeleitet. 
Anschließend stellen die gestrigen Workshops ihre 
Ergebnisse vor. Ob Rap, Radio, Film oder 
Improvisationstheater – die Präsentationen der 
Gruppen sind vielfältig, bunt und sehr witzig. Alle 
zeigen mit viel Einsatz, worin sie ihre Bezüge zum 
Thema der Lernstatt sehen. In allen gehen Menschen 
aufeinander ein, legen gemeinsame Ziele fest, planen 
die nächsten Schritte und stimmen sich über 
Lösungsvorschläge ab; und sie sind stolz über die 
meist kreativen Fortschritte, die sie für alle erbringen. 
Nicht anders war es in dem erlebnispädagogischen 
Workshop. Dieser zeigte auf der Bühne, mit welchen 
Materialien die Saaleüberquerung stattfand. Am Ende 
gab es für jede Delegation eine Anerkennungsurkunde 
und viele Dankesworte für die Gastgeber vom Team 
Demokratisch Handeln. Erfüllt und bereichert gehen 
wir nun auf die Heimreise und werden von unseren 
Erfahrungen berichten. Unser herzlicher Dank geht an 
die Privatpersonen und die Industriegewerkschaft 
Bergbau, Energie und Chemie, die unsere Teilnahme 
an der Lernstatt Demokratie mit einer finanziellen 
Zuwendung unterstützt haben. Andere Projekte 
konnten nicht von solch einer Großzügigkeit aus ihrem 
Umfeld berichten. Im Jahr 2016 findet die 26. Lernstatt 
Demokratie in Bayern statt. Bis zum 30.11.2015 
können neue Projekte an das Förderprogramm  
eingereicht werden. Ideen hierfür haben wir schon. 
Aber selbst wenn diese nicht den gleichen Erfolg 
haben, wie unser Film, das Engagement für die 
Gemeinschaft sind Anliegen, die sich immer lohnen 
und auszahlen.  

 

 
   


