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Projektbox für Demokratie 
ü Dank Förderung komplett kostenfrei für Ihre Schule 

ü Schüler*innen erleben Demokratie und Vielfalt 

ü Mit Schritt-für-Schritt Videos von 
 Jugendlichen für Jugendliche (optional) 

ü Auswahl an Unterstützung für Lehrende 

Kurzbeschreibung 
Ziel des Projektes ist es Schüler*innen vor allem an Ober-
, Real- und Gesamtschulen in Niedersachsen durch den  
Einsatz der „Projektbox für Demokratie“ Selbstwirksamkeit erleben zu lassen und ihnen durch die Lernme-
thode Design Thinking soziale und emotionale Kompetenz zu vermitteln. Mit der Box kann sich eine Gruppe 
von Schüler*innen (empfohlen ab 7. Klasse) mit dem Thema Demokratie und Vielfalt im eigenen Sozialraum 
auseinandersetzen. Dabei entwickeln die Schüler*Innen konkrete Lösungsideen wie sie das Thema selbst an-
gehen können. Die Box können Sie im Klassensatz (4-6 Boxen) kostenlos bestellen und einsetzen. 

Die Projektbox 
Die „Challenge in a Box – Projektbox für Demokratie und Vielfalt“ ist eine 
haptische Box mit allen Vorlagen und Arbeitshilfen, die benötig werden, um 
das Format ohne weitere Vorbereitung (z.B. Ausdrucken, Kopieren, Sortie-
ren,...) im Schulalltag durchzuführen.  
 
Die Box ist in insgesamt 6 Level aufgeteilt. Für alle Aufgaben in der Box gibt 
es kurze Erklärvideos von Jugendlichen für Jugendliche. Diese helfen den 
Schüler*innen selbstständig mit der Box zu arbeiten, sind jedoch optional. 

Unterstützung beim Einsatz der Box 
Um auf den Einsatz der Box im Schulalltag bestmöglich vorzubereiten, liegt 
der haptischen Box ein kleines Handbuch bei. Es bietet kurze Hilfestellun-
gen und erklärt den Hintergrund der Methoden. Zudem gibt es ein Webinar 
mit kurzen Videos zur Unterstützung der Lehrkräfte. An zwei verschiedenen 
Orten in Niedersachsen bieten wir unter der Woche einen halbtägigen Qua-
lifizierungsworkshop an. Hier stellen wir die Box vor, erklären Design Thin-
king als Methode und geben Tricks und Tipps, wie die Box eingesetzt werden 
kann.  
 
Aus unseren bisherigen Erfahrungen, dass Formate mit viel kreativem Arbeiten und sozialem Austausch in 
manchen Klassen schwierig einsetzbar sind, bieten wir auf Wunsch die Unterstützung mit erfahrenen Trai-
ner*innen bei der Durchführung an (kostenfrei). Hierzu kommen nach Absprache Trainer*innen von beWir-
ken und unterstützen den Einsatz der Box mit Ihren Schüler*innen oder Ihrer Klasse.  

Beteiligungs-App und Projektbegleitung (Optional) 
Während dem Arbeiten mit der Box gibt es die Möglichkeit an einer digitalen anonymen Umfrage zum Thema 
Demokratie und Vielfalt für Jugendliche teilzunehmen. Am Ende der Box können Jugendliche außerdem Un-
terstützung durch unsere neue „Projekt Challenge“ App (Android|iOS|Web) bekommen, um wenn Lust be-
steht, die Idee auch in einem Projekt umzusetzen. app.bewirken.org (Web-Version)   
 
Mitmachen? Melden Sie sich telefonisch unter 04131/677-2335 oder per Mail an nds@bewirken.org. 

Kurzinfo 

• Projektzeitraum:  
ab jetzt bis 20.12.2019 

• Jugendbildungsmaßnahme  
für Sekundarstufe I & II 

• Nds.-weites kostenfreies Angebot 

• Kontakt: nds@bewirken.org 


