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Workshop für Jugendliche: „Politik.selber.machen.“ 
 

 

Liebe Jugendliche, 

 

bestimmt habt ihr schon mitbekommen, dass dieses Jahr in Deutschland wieder gewählt wird. 

Es wird viel darüber diskutiert, wie unsere Zukunft aussehen soll. Damit ist natürlich auch 

eure Zukunft gemeint, aber wählen und damit mitbestimmen darf man erst ab 18 Jahren. Wir 

finden, das ist ganz schön ungerecht. Deswegen wollen wir mit euch sprechen, über Themen, 

die euch interessieren. Dafür haben wir einen Workshop mit dem Titel 

"Politik.Selber.Machen" entwickelt, in dem wir einen Bürger:innenrat nachspielen. 

 

Ein solcher Rat hat in den letzten Wochen und Monaten für die Erwachsenen in Deutschland 

stattgefunden. Das Thema war der Umgang mit der Klimakrise und welche Maßnahmen 

dagegen getroffen werden sollten. Die Teilnehmer:innen haben viele Informationen 

bekommen und lange diskutiert, bis sie schließlich eine Reihe von Ideen vorgestellt haben. 

Wir wollen einen Rat machen zu dem Thema, das euch am meisten interessiert. Beispiele für 

Themen des Bürger:innenrates in Münster könnten die Umgestaltung eines (Park-) Platzes in 

Münster oder die Organisation von gesundem Essen in Schulen sein. Wir informieren uns und 

laden auch Expert:innen ein, die uns dabei helfen. Am Ende wollen wir ein Theaterstück 

entwickeln, um unsere Ideen mit Freunden und Familie zu teilen. 

 

Wir, das ist die ehrenamtliche Arbeitsgruppe "Bürger:innenrat" des Bündnis "KlimaEntscheid 

Münster", die für die Leitung dieses Projekts eine Theaterpädagogin und Schauspielerin 

gewonnen haben. Das Bündnis KlimaEntscheid Münster besteht aus verschiedenen Gruppen 

und Einzelpersonen, die sich mit dem Ziel zusammengefunden haben, Klimaneutralität in 

Münster bis 2030 zu ereichen. Als Kooperationspartner konnten wir die 

Kinderkulturwerkstatt Musifratz e.V., die BUNDjugend NRW e.V. und die Geschwister 

Scholl Realschule Münster gewinnen. 

 

Im Themenfindungswochenende vom 25.09. bis 26.09.21 nehmen wir zum Kennenlernen 

direkt Theaterspiele dazu, klären schauspielerische Grundlagen und probieren diese direkt an 

den von euch in eurer Post angesprochenen Themen aus. Da wir nicht wissen, welche Themen 

euch am dringlichsten vorkommen, haben wir uns für den ersten Teil vorgenommen, das 

miteinander herauszubekommen. Wir brainstormen, sammeln Fragen, Statements und 

Kommentare zu verschiedenen Themen und einigen uns gemeinsam darauf, zu welchem 

Schwerpunkt wir nun arbeiten möchten. 

 

In der Bürger:innenratswoche vom 11.10.21 bis 16.10.21 gehen wir nach einer Art großem 

Planspiel vor. Wir legen für unseren Bürger:innenrat unterschiedliche Aufgaben fest, die 

Personen innerhalb des Spiels ausfüllen sollten und testen, was geschieht, wenn wir in ihre 

Rollen schlüpfen. Wenn ihr das wollt, werden wir für dieses Wochenende externe 

Expert:innen dazu einladen, die den Bürger:innenrat informieren. Anschließend proben wir 

ein Theaterstück zum Thema Bürger:innenrat. Wir entwickeln die Rollen und Figuren und 

deren unterschiedliche Meinungen weiter, schreiben zu unserer Unterstützung kleine 

Textvorlagen mit Hilfe des kreativen Schreibens, spielen erste szenische Umsetzungen und 

bauen diese zu einem kleinen Theaterstück zusammen. Am Ende laden wir Freunde, Eltern 

und interessierte Menschen ein und zeigen unsere Version eines Bürger:innenrates. Sollte sich 
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das entstandene Theaterstück für uns gut und erfolgreich anfühlen, so können wir danach 

darüber nachdenken, ob wir die Aufführung wiederholen. 

 

Die wichtigsten Informationen haben wir hier noch einmal für euch zusammengefasst: 

 

Workshop für Kinder und Jugendliche: "Politik. selber. machen." 

Thema:   Bürger:innenräte in Münster 

Gruppengröße:  12 bis 15 Jugendliche 

Alter:    12 Jahre - 16 Jahre, Teilnahme an allen Terminen ist Voraussetzung  

 

Termine: 

1. Wochenende: Samstag, 25.09.21 und Sonntag, 26.09.21 von 10-16 Uhr 

2. Woche: Montag, 11.10.21 bis Samstag, 16.10.21 von 10-16 Uhr 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 

Bitte schreibt zur Anmeldung in einer kurzen E-Mail an klimaentscheid@muenster.de, 

worüber ihr gerne reden möchtet, was euch wichtig ist und worauf ihr am meisten Lust habt. 

Wir freuen uns sehr auf euch und eure Ideen! 

 

 

Das Team vom KlimaEntscheid Münster 


