
Neue Bildungsangebote zum Fokus-Thema

DEMOKRATIE IM WANDEL?

Das 
Demokratie-atelier 

Weitere Angebote aus unserem Handbuch

Gefördert aus Mitteln der

Das Demokratie-Experiment

Gruppenentscheidungen fair und nachhaltig gestalten

Dass demokratische Entscheidungsprozesse im Alltag 
nicht anstrengend, ungerecht, langweilig oder ineffizient 
sein müssen, (er)leben die Teilnehmer*innen in diesem 
Praxis-Workshop.
Er bietet Demokratie zum Selbermachen und Ausprobie-
ren, indem Sie unterschiedliche Methoden für Team- bzw. 
Gruppenentscheidungen vorgestellt und ausprobiert wer-
den.

…denn die klassische Mehrheitsregel ist nicht die einzige 
Möglichkeit, um in Verein, Beruf und Familie zu gemeinsa-
men Entscheidungen zu gelangen.

Lern- und Prozessbegleitung:  
Christoph TANZER, BA MSSc

Unser Handeln ist politische

…ob wir wollen oder nicht!

Unser Handeln hat nicht nur Auswirkung auf unseren pri-

vaten Alltag, sondern auch auf unsere Umwelt und auf die 

Gesellschaft. Nach der Katholischen Soziallehre hat jeder 

Mensch aufgrund seiner Würde das Recht und die Pflicht 

zu politischem Engagement.

Sind wir gute oder schlechte „Politiker*innen“?

Lern- und Prozessbegleitung:  
Referentinnen der Kath. Frauenbewegung

weiterführende Informationen
Katholisches Bildungswerk der Diözese St. Pölten
Fachbereich „Gerecht leben“
Ulrich Schilling, BEd
+43 2742 324 2353 oder u.schilling@dsp.at

www.kbw-bildung.at

Fotocredits: zVg, Matej Kastelic/AdobeStock.com, S.Kobold/Fotolia.com

DEMOKRATIE IM WANDEL? 

Die Antwort fällt kurz und bündig aus: Ja, und das ist 
nichts Neues.

Demokratie wird zwar weltweit und durch das gesamte 
politische Spektrum hindurch gelobt, unter dem Wort ver-
steht jede*r Handelnde, jede Partei oder soziale Gruppe 
allerdings etwas anderes. 

Demokratie hat sich immer schon verändert und wurde in 
die jeweiligen Zeiten hinein „aktualisiert“.
Heute scheint sie wieder an einer Entwicklungsschwelle zu 
stehen: Dies zeigt sich besonders im Zusammenhang mit 
der Digitalisierung, den Polarisierungs- und Autoritaris-
mustendenzen.

Achtsamkeit, Kreativität und Beteiligung sind gleicherma-
ßen gefragt, wenn es um diese Demokratie von morgen 
geht!

Als Katholisches Bildungswerk gestalten wir den gesell-
schaftlichen Diskurs durch unsere Bildungsangebote vor 
Ort mit und schaffen Räume zur Reflexion, zum Dialog und 
zur Weiterentwicklung von Menschen und ihren Anliegen.

(Gesellschafts-)Politische Bildung ermächtigt zur Gestal-
tung einer guten Zukunft!



DEMOKRATIE-WERKSTATT Als die Demokratie laufen lernte Demokratie in der Pubertät…und jetzt?

In eine neue Zukunft oder Back to the Roots?

Wie in einem Handwerksbetrieb, gilt es unsere Demokratie 
immer wieder von allen Seiten zu betrachten, daran weiter 
zu arbeiten und sie für die Anforderungen der jeweiligen 
Zeit weiter zu entwickeln.

Die DEMOKRATIE-WERKSTATT lädt dazu ein alternative, 
wenig etablierte und neue Formen der gemeinschaftlichen 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung kennenzuler-
nen und im achtsamen, sicheren Rahmen der Kleingruppe 
auszuprobieren.

An zwei zusammenhängenden Wochenenden werden ins-
gesamt vier Methoden vorgestellt und anhand konkreter 
Beispiele praktisch angeeignet. Erfahrungen und Erkennt-
nisse werden miteinander geteilt und reflektiert und da-
durch für den Einsatz im persönlichen Lebensumfeld vor-
bereitet.
Jede Methode ermächtigt die Teilnehmenden als Einzel-
personen und als Gruppe (wieder neu) wirksam zu werden 
und sie im passenden Kontext einzusetzen.

Termine:
24./25. März 2023 (BildungsZentrum St. Benedikt)
26./27. Mai 2023 (Bildungshaus St. Hippolyt)

jeweils 16-18:30 Uhr und 9-18:30 Uhr

Teilnahmebeitrag: € 60,- 

Anmeldung: Kath. Bildungswerk der Diözese St. Pölten
 
Zimmerbuchung: bitte direkt im jeweiligen Bildungshaus

Benno KAPELARI, u.a.

Lern- und Prozessbegleiter, 
Lebens- und Sozialberater, Trainer

Lebendige Demokratie – 
(M)eine Demokratie-Biografie

Demokratie lebt!
Nicht nur dann, wenn wir zu den Wahlurnen schreiten und 
unseren Stimmzettel einwerfen.
Nein, Demokratie lebt durch die Menschen, die sie jeden 
Tag aufs Neue gestalten und durch das Wissen, das wir uns 
im Rückblick auf die lange Geschichte der Demokratie er-
worben haben.

Demokratie heute ist ganz anders als in den Anfängen. In 
den letzten Jahrzehnten hat sie sich stark verändert und 
heute kann sie jede*r aktiv mitgestalten, denn WIR SIND 
TEIL DAVON!

Der partizipative Vortrag entwickelt sich entlang folgender 
Fragen:
• Wie hat sich Demokratie entwickelt und ist diese Ent-

wicklung abgeschlossen?
• Welche Rolle spielen dabei die Menschenrechte?
• Was hat die Entwicklung mit der eigenen Biografie zu 

tun?

Eine ganz persönliche Zeitreise von den Anfängen bis  
heute…

Veranstaltungsform:
Vortrag mit Diskussion (ca. 100 Min.)

Termine:  ab sofort buchbar für Ihr kbw in der Pfarre! 

Honorar: € 100,- (zzgl. Fahrtkosten) 
 

Mag.a Andrea TAUDT.

Trainerin, eingetragene Mediatorin, 
Juristinr

Lebendige Demokratie – 
Weiterbauen, statt Hut drauf hauen!

Demokratie, wie wir sie heute kennen ist eine Errungen-
schaft der letzten 150 Jahre.
Es gab noch nie so viele Möglichkeiten zur Teilhabe, zur 
Mitbestimmung und Mitgestaltung – Kennen Sie alle?

Wir gehen folgenden Fragen nach:
• Ist die Demokratie überhaupt noch zeitgemäß?
• Ist sie den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ge-

wachsen?
• Wie kann ich mich ganz konkret in demokratische Pro-

zesse einbringen?
• Was braucht eine zukunftsfähige Demokratie?

Die Referentin informiert über gesetzlich verankerte (und 
neue Formen) der Bürger*innenbeteiligung und regt zum 
gemeinsamen Ideenaustausch für die Verbesserung unse-
rer westlichen Demokratie an.

Gemeinsam entwickeln die Teilnehmenden ihre Demokra-
tie-Vision für morgen. Denn wir brauchen IDEEN UND AUS-
DAUER FÜR EINE GUTE SACHE!

Veranstaltungsform:
Vortrag mit Diskussion (ca. 100 Min.)

Termine:  ab sofort buchbar für Ihr kbw in der Pfarre! 

Honorar: € 100,- (zzgl. Fahrtkosten) 
 

Mag.a Andrea TAUDT.

Trainerin, eingetragene Mediatorin, 
Juristinr

Diese beiden Angebote sind bevorzugt in Kombination buchbar, können aber auf Wunsch auch als Einzelveranstaltungen 
durchgeführt werden!


