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Aktuelle Seminarangebote zur politischen Bildung  

für Jugendliche des HAUS RISSEN 
 

 

HAUS RISSEN ist ein außerschulischer Lernort für politische Bildung in Hamburg. Wir 

diskutieren aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen. In enger Absprache mit unseren Kunden konzipieren wir Seminare, 

Planspiele und andere Bildungsformate und garantieren so ein einmaliges Lernerlebnis für jede 

Zielgruppe. Wir tun alles dafür, dass unsere Teilnehmer*innen mit Interesse, Freude und 

Erkenntnisgewinn in einer besonderen Umgebung lernen. 

 

Für Jugendliche bieten wir vor allem zwei- oder eintägige Seminare bzw. Planspiele an. Diese 

Seminare  

- sind jeweils für Lerngruppen ab der 9. Klasse buchbar und werden an das jeweilige 

Leistungsniveau angepasst und gegebenenfalls differenziert.  

- dauern in der Regel zwei volle Lerntage (9:00 – 15:30 Uhr), jedoch sind auch eintägige 

Seminare aller Angebote buchbar. 

- werden vor Ort im Haus Rissen durchgeführt. Wir sind ein außerschulischer Lernort und 

verstehen unsere Villa als Teil unseres pädagogischen Angebots. Die Jugendlichen 

genießen unsere Atmosphäre und die Abwechslung zum schulischen Umfeld. Lernen 

bleibt damit nicht abstrakt, sondern verknüpft sich mit der emotionalen Erfahrung eines 

wertschätzenden Ortes. 

- In Zeiten der Coronapandemie entwickeln wir zunehmend digitale Formate mit dem Ziel 

alle Themen auch als Online-Seminar anbieten zu können.  

 

Sollten Sie Interesse an einem unserer Angebote haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen mit 

Ihnen gemeinsam Ihre Terminwünsche und besprechen Ihre inhaltlichen Vorstellungen. 

 

Seminarthemen 
 

 Corona: Chaos, Challenge, Chancen? – Pandemische Herausforderung für Politik und 

Gesellschaft 

Das Coronavirus gefährdet Leben und Gesundheit vieler Menschen und bringt das 

Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenzen. Gleichzeitig erzeugen die 

Maßnahmen zum Infektionsschutz ökonomische Unsicherheit, psychische 

Belastung, gesellschaftliche Spannungen und soziale Isolation. Wir wollen die 

Möglichkeit bieten, sich offen, plural und fachübergreifend mit der Thematik 

„Corona“ zu beschäftigen. Dafür gehen wir unter anderem auf mediale Effekte und 

damit verbundene Verschwörungstheorien ein, erkunden aber auch die 

Impfstoffentwicklung und erarbeiten individuelle Resilienz- und 

Krisenbewältigungstechniken. 
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 Unendliches Wachstum und seine Grenzen – Wirtschaftspolitik zwischen Profit und 

Nachhaltigkeit 

Ist wirtschaftliches Wachstum unendlich oder gibt es ökologische und soziale 

Grenzen, die weiteres Wachstum unmöglich machen? Stehen Profit und 

Nachhaltigkeit im Widerspruch zueinander oder ist beides miteinander vereinbar? 

Diese und weitere Fragen werden anhand der Konjunkturpolitik des Monetarismus 

und Keynesianismus sowie verschiedenen Modellen einer Postwachstumsökonomie 

behandelt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Optional kann auch ein Modul zu 

aktuellen Entwicklungen des Genossenschaftsmodells angeboten werden. 

 

 Sicherheit und Frieden in der Weltpolitik von heute 

Das Seminar bietet eine Einführung in die aktuellen Entwicklungen internationaler 

Konflikte. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf den Ursachen, dem 

Verlauf und den Folgen, sondern auch auf den Möglichkeiten und Hemmnissen der 

Internationalen Gemeinschaft, befriedend auf die Konfliktparteien einzuwirken. 

Zusätzlich bekommen die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich im Rahmen eines 

Planspiels interaktiv mit der Rolle der Vereinten Nationen und möglichen Reform-

vorschlägen auseinanderzusetzen. 

 

 Die Herausforderungen der Digital Natives – Vom Zusammenspiel von Medien & 

Politik im Informationszeitalter 

In modernen Demokratien kommt Medien die Aufgabe zu, den 

Willensbildungsprozess der Bevölkerung zu unterstützen. Doch das Vertrauen in 

Medien und Politik sinkt. Vor dieser Ausgangslage beleuchtet das Seminar das 

Machtgefüge zwischen beiden Akteuren aus verschiedenen Perspektiven und geht 

der Frage nach, wie Themen auf die öffentliche Agenda gelangen. Anhand des 

Brexits wird die mediengestützte Willensbildung während eines Wahlkampfes 

nachgezeichnet, ehe die Teilnehmenden in einem Rollenspiel, als Politiker*innen 

und Journalist*innen miteinander agieren. 

 

 Das Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie 

Das Seminar bietet eine theorie- und praxisorientiere Einführung in das 

Themenfeld. Anschauungsbeispiele bilden verschiedene nachhaltige 

Unternehmensstrategien, die miteinander verglichen und kritisch reflektiert 

werden, sowie die Energiepolitik und Energiewende Deutschlands. Am zweiten 

Tag erleben die Teilnehmenden in einem Planspiel, wie die Ländergruppen der 

Erde versuchen, den Klimawandel im Spannungsfeld von Kostenkalkulationen, 

Eigeninteressen und globaler Solidarität zu bewältigen. 
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 Schülervertretungen – Aufgaben, Möglichkeiten und technisches Handwerkszeug für 

mehr Mitbestimmung an Schulen 

Die Schule befähigt ihre Schülerinnen und Schüler zur politischen Mündigkeit. 

Über Institutionen wie die Schülervertretung können die Mitglieder selbst Politik 

im Kleinen erproben. Welche Rechte und Pflichten damit verbunden sind, welche 

Möglichkeiten sich aus diesem Amt ergeben und wie die konkrete Arbeit noch 

verbessert werden kann, darum soll es in diesem Seminar gehen. Eigene Projekte 

und Problemfelder werden im Workshop in den Fokus gerückt. Das Angebot 

richtet sich an Schülerräte und Schulsprecherteams. Eine Altersbeschränkung gibt 

es in diesem Fall nicht.  

 

 Ohne Moos nix los – Der richtige Umgang mit Geld 

In diesem Seminar erhalten die Teilnehmenden eine Einführung zum Thema Geld, 

Schulden und Haushaltsführung. Weitere Themen sind Steuern, Versicherungen, 

Sozialleistungen sowie Miet- und Lebenshaltungskosten. Das Seminar bereitet 

Jugendliche auf den bewussten Umgang mit Geld und somit auf das Leben nach 

der Schulzeit vor. 

 

 Arbeitswelt und Beruf – Ein Orientierungsseminar 

Dieses Angebot gibt einen Überblick über die aktuellen Trends der Arbeitswelt, 

denen sich die Teilnehmenden dann in Arbeitsgruppen vertiefend widmen. In 

einem praktischen Teil erhalten sie einen Einblick in die Arbeitswelt aus der Sicht 

von Vertretern und Vertreterinnen aus Unternehmen und gemeinnützigen 

Organisationen. Das Seminar soll die eigene berufliche Entscheidungsfindung nach 

dem Schulabschluss unterstützen. 

 

 Internationaler Handel zwischen Nationalismus und freien Märkten 

Im Seminar lernen die Teilnehmenden Konzepte des internationalen Handels sowie 

der Handelspolitik kennen und erarbeiten aktuelle Entwicklungstendenzen des 

Welthandels. Das Konzept des fairen Handels wird in Form einer Debatte von 

unterschiedlichen Blickwinkeln aus unter die Lupe genommen. In einem EU-

Afrika-Planspiel erleben die Teilnehmenden die Möglichkeiten und Grenzen 

internationaler Kooperation angesichts der Rivalität nationaler Wirtschafts- und 

Handelsinteressen. 
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 Biotechnologie und Bioethik  

Das Seminar ist geeignet sowohl für naturwissenschaftliche als auch für 

PGW-Profile, da hier der Weg eines Produkts der Biotechnologie von der Idee bis 

zur Vermarktung verfolgt wird. Die Teilnehmenden werden Expertinnen und 

Experten in ihrem Labor- und Unternehmensumfeld kennenlernen. Wahlweise 

legen wir anschließend den Fokus auf die wirtschaftlichen Aspekte der 

Biotechnologie und erstellen einen Businessplan für ein Medikament oder wir 

konzentrieren uns auf die ethischen Fragen, die sich unter anderem bei der Arbeit 

mit Stammzellen ergeben. 

 

 Soziale Ungleichheit  

Die Teilnehmenden setzen sich mit verschiedenen Aspekten sozialer Ungleichheit 

auseinander und gehen der Frage nach, was soziale Gerechtigkeit ist. Dabei liegt ein 

besonderer Fokus auf dem Umgang mit Geflüchteten in unserer Gesellschaft. 

Darüber hinaus beschäftigen sie sich in einem Planspiel mit einigen Ursachen der 

Ungleichheit verschiedener Staaten. 
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Konditionen 

 
Die von der Schule bzw. von den buchenden Gruppen zu tragenden Kosten belaufen sich auf 

2.000€ für ein zweitägiges Seminar. Ein eintägiges Seminar stellen wir mit 1.200€ in Rechnung.  

 

Als gemeinnütziges Haus sind wir auf Spenden angewiesen, um unsere Seminare zu diesen 

Konditionen anbieten zu können. So werden die Seminarbeiträge stets durch Spenden verdoppelt, 

um die Vollkosten der Seminare zu decken. 

 

Das Seminarangebot umfasst dabei die konkrete Planung, Durchführung und Nachbereitung des 

Seminars durch die erfahrenen Referent*innen und Expert*innen von HAUS RISSEN, die 

Verpflegung der Teilnehmer*innen vor Ort (Kaffeepausen, Getränke und Mittagessen), die 

Seminarräumlichkeiten sowie den Service im HAUS RISSEN. 
 

 

 

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne an uns: 

 

Ben Yeboa-Kodie, M.A. 

Kommissarischer Bereichsleiter Globales Lernen 

HAUS RISSEN  

Tel.: 040 81 907 19 

E-Mail: yeboa-kodie@hausrissen.org 


