
Deutsches Lehrerforum 2019 -  Haltung zeigen! Demokratie lehren, lernen und leben. 

Kurzbeschreibung des Workshops 
Der Workshop zu unserem Toleranzfestivals ist in drei Abschnitte 
unterteilt. Der erste Abschnitt beinhaltet die Entwicklung einer eigenen 
Festivalidee durch die Workshopteilnehmenden in Kleingruppen, indem 
ihnen mithilfe einer groben Checkliste ein Leitfaden gegeben wird, der 
die Planung eines Festivalrahmens ermöglichen soll. Mögliche 
Festivalthemen stehen dabei zur Auswahl. 
Nach dem vereinzelte Gruppen ihre Ideen vorgestellt haben, werden in 
der zweiten Phase des Workshops die vorgestellten Planungsschritte im 
Plenum diskutiert und weiter ausgeschärft. 
In der letzten Phase des Workshops präsentieren wir unsere 
Planungsarbeiten für das Toleranzfestival, um die zuvor vorgestellten 
Ideen gegebenenfalls weiter zu ergänzen. Danach wird die eingangs 
ausgehändigte Checkliste durch eine ausführliche Checkliste für das 
Erstellen eigener schulinterner Festivals ergänzt sowie nützliche 
Materialien, wie z. B. ein Musterspendenbrief u. v. m. an die 
Teilnehmer*innen weitergegeben.  

Ziel dieses Workshops ist es, den Teilnehmer*innen nicht nur 
Einblicke in die Planungen, sondern auch nützliche Tipps zur 
Entwicklung eines eigenen Festivals auf den Weg zu geben und 
letzten Endes ein kleines “Starterpaket“ zur Umsetzung eines 
ähnlichen Projektes zur Verfügung zu stellen.  
Für unsere Schüler*innen bieten Festivals die Möglichkeit, sich 
mit einem Thema intensiv zu beschäftigen, da der geschaffene 
Rahmen eine besondere Lernatmosphäre schafft. Ihnen wird die 
Möglichkeit gegeben, aus einem breiten, zum Oberthema 
passenden, Workshop-Angebot zu wählen und sich mit hohen 
Praxisanteilen dem Leitthema (z. B. Demokratiebildung und 
Toleranz) zu nähern.  
Eine gelungene Abwechslung stellt dabei insbesondere die 
didaktische und methodische Herangehensweise dar. Neben 
Lehrkräften kann auch externes Personal aus der 
Erlebnispädagogik oder Zeitzeugen zu einem Festival 
eingeladen werden, die das ausgewählte Thema auf eine 
unkonventionelle Art und Weise vermitteln und das Lernen zu 
einem Erlebnis auf einem Bildungsevent werden lassen. 

Mehr Infos zum Toleranzfestival: 
www.toleranzfestival.de 
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