
 

 

 

Aufruf: Best-Practice-Beispiele für Handlungsempfehlung gesucht!!!  

Demokratiemethoden in Jugendfreizeit- und Jugendbildungseinrichtungen 

 

Demokratiebildung ist in aller Munde, so hat die heutige Gesellschaft doch mit großen 

Herausforderungen zu kämpfen, sei es vor dem Hintergrund antidemokratischer Strö-

mungen, der Ablehnung der demokratischen Grundordnung und erhöhten Zustim-

mungswerten zu Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Vor diesen Herausforderungen er-

scheint es umso wichtiger, dass Demokratie bei jungen Menschen als positive Erfah-

rung Wirkung entfalten kann.    

Aus diesem Grund suchen wir SIE und EUCH. Gibt es in Ihrer/Eurer Einrichtung Pro-

jekte, die Demokratie näher bringen? 

Gespräche sowohl mit Schulen als auch mit Jugendeinrichtungen haben gezeigt, dass 

untereinander wenig Wissen darüber besteht, was an den verschiedenen Einrichtun-

gen in diesem Bereich bisher umgesetzt und durchgeführt wird. Daher soll „Start up!“ 

gelungene Chemnitzer Projekte bzw. „Demokratiemethoden“ zusammenfassen und 

Interessierten die Möglichkeit geben, sich über die konkreten demokratiefördernden 

Aktionen näher zu informieren. Konkret soll eine Broschüre für die fachliche Öffentlich-

keit entstehen.  

Was zählt als Best-Practice-Beispiel? 

Von der Mitbestimmung beim Speiseplan über von Jugendlichen gewählte „Clubräte“ 

bis hin zur gemeinsamen Entwicklung eines Regel- und Verhaltenswerks: Die Best-

Practice-Beispiele können sehr unterschiedlich – und auch gerne sehr niedrigschwellig 

sein: es geht generell um Mitbestimmung in Ihrer/Eurer Einrichtung. Jeder noch so 

kleine, für Sie/Euch vielleicht auch als selbstverständlich erachtete Prozess kann an-

deren Vereinen oder Initiativen die Augen öffnen und helfen demokratische Mitbestim-

mungs-Prozesse zu etablieren. Jeder noch so kleine Hinweis ist wertvoll!  

 

Welche Einrichtungen können für die Broschüre ausgewählt werden?  

Grundsätzlich alle – es ist völlig egal, ob Ihre/Eure Einrichtung aus der Jugendarbeit 

oder dem Kulturbereich kommt. Hauptsache ist, dass Kinder und Jugendliche durch 

Ihre/Eure Arbeit Demokratie lernen und anwenden.  

 

Wie läuft das Ganze ab?  

Nachdem wir einen Hinweis erhalten haben, schauen wir uns das Projekt/den Prozess 

genauer an und kommen im besten Fall für ein Gespräch vorbei. Anschließend füllen 

wir gemeinsam mit Ihnen/Euch einen kurzen Fragebogen aus, indem das Best-Prac-

tice-Beispiel beschrieben wird. Das wird dann zusammen mit einem Foto Ende des 

Jahres in einer Broschüre publiziert. Dazu wird es eine öffentlichkeitswirksame Ver-

netzungsveranstaltung geben.  

 

 



Was habe ich/hat mein Verein davon? 

Mit der Aufnahme in die Broschüre erhält Ihr/Euer Verein oder Projekt eine neue Platt-

form und eine neue Werbe- und Vernetzungsmöglichkeit. Außerdem können Sie/könnt 

Ihr so anderen Vereinen oder Initiativen helfen, demokratische Prozesse zu etablieren 

und Demokratie in der Stadt zu fördern. 

 
Haben wir damit Ihr/Euer Interesse geweckt? Gibt es geeignete Projekte/Methoden in Ihrer/Eu-

rer jeweiligen Einrichtung? Dann freuen wir uns auf alle Hinweise bis zum 04.10.2019 an: 

 

Julia Palarz 

Projektleiterin „Start up! Demokratische Bildung für starke Kids“ 

Projektleiterin "Jugend voran" 

Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e.V. 

Moritzstraße 19 

09111 Chemnitz 

Tel.: 0371/364762 


