
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

... Demokratie in Zeiten der Corona ... so könnte man die aktuelle Situation umschreiben. 

Eine Krise jagt die andere, während das Vertrauen in das Krisenmanagement unserer 

Institutionen schwindet. Gerade jetzt kommt es also darauf an, unsere Krisenreaktion den 

komplexen Herausforderungen anzupassen. Wir müssen Krisen-Governance neu 

denken und aufstellen. Dazu bieten wir ein aktuelles Führungsseminar an, in dem wir 

Fragen, wie „Wie können Krisenstäbe agil organisiert und moderiert werden?“, „Wie 

kommunizieren wir in hoch emotionalisierten Kontexten angemessen nach Innen und 

Außen?“ oder „Ist Partizipation in Krisen nützlich?“ behandeln.  

Neben den kurzfristigen Themen der Krisen-Governance zeigt die aktuelle Lage auch den 

hohen Bedarf an einer proaktiven Weiterentwicklung unserer Demokratie. Folgende 

Profi-Seminare bieten wir deshalb im Rahmen unseres Qualifizierungsprogramms zur 

Professionalisierung von Demokratieentwicklung: 

Aus aktuellem Anlass: 

1. Krisen-Governance! 

Agiles Führen in hyperkomplexen Herausforderungen (Jam) 

9. März (Loccum) - ausgebucht, 18. April (Konstanz), 26. April (Kassel) 

Trainings für Beteiligungskompetenzen: 

2. Bürgerbeteiligung? Aber richtig!  

Erkennen und Entscheiden von Beteiligung (Toolshop) 

17. März (Köln) - ausgebucht, 13. Mai (Berlin), 20. Juni (Köln), 10. August (Konstanz) 

3. Partizipation gestalten!  

Beauftragen und Betreuen von Beteiligung (Jam)  

16. Juni (Köln), 13. August (Konstanz) 

4. Mehr Demokratie können!  
Konzipieren und Moderieren von Beteiligung (Toolschool)  

11.-12. Mai (Berlin), 26. bis 27. Juni (Konstanz), 11.-12. August (Konstanz) 

5. Beteiligung `wetterfest´ machen!  
Institutionalisieren von Bürgerbeteiligung (Jam)  

9. Juni (Köln), 14. August (Konstanz) 

6. Beteiligung vermarkten!  

Menschen für mehr Demokratie gewinnen (Jam).  

15. August (Konstanz)  



Weitere Angebote (in Kooperation): 

7. Prozedurologie 

Theorie prozeduralen Gestaltens (Academy) 

18.-20. Mai (Konstanz) 

8. Charrette 

Inklusive und resiliente Planung (Training) 

27.-29. Juli (Berlin) 

9. International Summer Academy for Democracy Developers 
im Nachklang des Global Forums for Modern Direct Democracy in Bern 

27. Sept. - 1. Okt., (Überlingen / Bodensee) 

 

Interesse?  

• Wenn bereits eins der Angebote für sie passt, dann melden Sie sich bei uns (A).  

• Wenn nichts Passendes dabei ist oder Sie selbst Angebote zur Demokratieentwicklung 

platzieren wollen, dann teilen Sie uns dies gerne mit (B). 

• Wenn Sie intern, für Ihre Organisation oder in ihrem Netzwerk, Fortbildungsbedarf in 

diesem Feld haben oder Interesse an einem Impulsvortrag oder einer 1-2 stündigen 

Einführung/Basisschulung haben, dann Fragen Sie gleich direkt nach (C)  

(A): Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Trainings 

und Events. Dort können Sie sich auch voranmelden. Äußern Sie schnell Ihr Interesse, 

damit wir verbindlich planen können - denn bei magerer Anmeldung sagen wir vorher ab. 

Diese Themen und Termine dienen darum auch der Resonanzermittlung; Wir setzen ein 

Signal, eine breite, transsektorale Qualifizierungsplattform aufzubauen.  

(B) Um einen noch besseren Eindruck zu bekommen, wie groß Bedarf und Interesse an 

Trainings für Demokratieentwicklung sind, freuen wir uns, wenn Sie uns – neben der 

Anmeldung für Trainings – weitere Rückmeldung geben. Wir haben dafür eine 

Onlineumfrage erstellt, die Sie in 5 Minuten ausfüllen können. Darin fragen wir sowohl 

ab, an welchen Themen Sie Bedarf haben als auch wie groß das Kooperationspotential für 

ein Qualifizierungsprogramm für Demokratieentwicklung ist und was sie selbst anbieten 

könnten. Hier werden Sie zur Umfrage weitergeleitet.  

(C) Zudem können Sie mich - Dr. Raban Daniel Fuhrmann - für weitere maßgeschneiderte 

und exklusive (inhouse) Angebote oder, wenn Sie den Auf- und Ausbau des 

Qualifizierungsprogramms unterstützen wollen, persönlich kontaktieren.  

Ich bin sehr gespannt, wie unser Trainingsangebot für Demokratieentwicklung ankommt 

und freue mich über Ihre An- und Rückmeldungen.  

Mit besten Grüßen und Segenswünschen, 

 

Direktor der Akademie Lernende Demokratie 

http://www.lernende-demokratie.de/de/upcoming-events
https://www.umfrageonline.com/s/515f396


 

PS: Unser Anliegen, Kompetenz und Ansatz... 

Damit Demokratie besser gelingt, müssen wir die Art und Weise, wie wir Politik machen,  

auf die politische Agenda setzen! Wir brauchen das Politikfeld der Demokratiepolitik, in 

dem wir uns professionell, diskursiv und partizipativ mit den demokratischen Prozessen 

und Akteuren auseinandersetzen, welche die Voraussetzungen unserer demokratischen 

Leistungsfähigkeit sind. Dafür brauchen wir einerseits eine Öffentliche 

Personalentwicklung, die sich um das Personal (vom Bürger bis zum Politiker) unserer 

Demokratie kümmert, und andererseits Demokratieentwicklung, welche die 

politischen Prozesse in den Fokus rückt. 

Wir als Akademie Lernende Demokratie möchten einen Beitrag dazu leisten, dass dieses 

Kümmern um eine vitale Demokratie besser und professioneller gelingt. Deshalb treiben 

wir den Auf- und Ausbau eines Qualifizierungsprogramm für 

Demokratieentwicklung voran, das aus einer Reihe sich ergänzender 

Trainingsangebote besteht und von diversen Anbietern getragen wird. Die 

Gemeinsamkeit aller Angebote soll sein, dass sie darauf einzahlen, dass Organisationen 

und Gesellschaft durch partizipative Gestaltung wirksamer und nachhaltiger – kurz 

besser – werden. Wir gehen dabei den ersten Schritt. Denn wir möchten unseren Teil dazu 

beitragen, dass unsere Demokratien sich selbst und damit auch das Leben der Menschen 

verbessern. Wir sind der Meinung:  

Wir können es besser – viel besser – wir können es gemeinsam! 

In über 500 von uns bislang konzipierten und moderierten Anlässen haben wir dies 

bereits erlebt und dabei profunde Methoden-, Konzeptions- und 

Moderationskompetenzen aufgebaut. Dieses Wissen und Können wollen wir teilen: Wir 

starten darum mit dieser offenen Angebotsreihe, die sich an Entscheidungsträger und 

Projektverantwortliche aus Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft und unterstützende 

Prozessberater richtet.  

Unsere Formate und Preise pro Person (Studierendenermäßigung auf Anfrage): 

• Jam: Angeleitetes Austauschen und Entwickeln praktischer Lösungen/Empfehlungen 

für eine spezifische Herausforderung - z.B. der KrisenGovernance (1 Tag, 200,- € ) . 

• Toolshop: Workshop, in dem für einen spezifischen (eigenen) Fall ein konkretes Tool-

Set an Methoden, Formaten, Designs erarbeitet wird (1 Tag, 250,- € ). 

• Toolschool: Erlernen von Fähigkeiten und Werkzeugen für partizipatorische 

Demokratieentwicklung (2 Tage, 450,- € ). 

Akademie Lernende Demokratie, ein Projekt von Democracy International e.V.  

www.democracy-international.org , contact@democracy-international.org 

Gürzenichstraße 21 a-c, 50667 Köln, Tel: +49 221 669 66 50  

Verantwortlich: Dr. Raban Daniel Fuhrmann, Direktor der Akademie Lernende Demokratie 

fuhrmann@democracy-international.org, +49 179 4688 456 

http://www.democracy-international.org/
mailto:contact@democracy-international.org
mailto:fuhrmann@democracy-international.org


• Academy: Mehrtägige, interaktive und partizipative Schulung in Grundlagen der 

Demokratieentwicklung (3-5 Tage, Preis siehe jeweilige Ankündigung) 


