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DEMOKRATIE LEBT VOM MITMACHEN!

1.1. DEMOKRATIE IM WANDEL

Demokratie bedeutet, dass nicht Einzelne oder einige Wenige über alle anderen bestim-
men können. Die Menschen entscheiden gemeinsam, nach welchen Grundsätzen sie zu-
sammen leben möchten. Deswegen bedeutet Demokratie immer auch Aushandlung und 
Diskussion und verlangt – so sie denn funktionieren soll – viel vom Einzelnen. Natürlich 
kann man seine demokratische Beteiligung auf das Wählen beschränken – und selbst 
von diesem Recht machen nicht alle Gebrauch. Aber schon dieser Akt demokratischer 
Teilhabe bedarf eigener Standpunkte, welche dann auch noch mit denen der Parteien ab-
geglichen werden müssen. Welche Partei vertritt denn meine Interessen am besten? Hier-
zu eine verantwortliche Entscheidung zu treffen, erfordert einiger Auseinandersetzung. 
Eine lebendige Demokratie braucht aber noch viel mehr als die Beteiligung an Wahlen. 
Sie ist darauf angewiesen, dass sich Menschen für das was ihnen wichtig ist, einmi-
schen. Dass sie sich beteiligen, am Diskutieren und Aushandeln.

Diese demokratische Teilhabe bekommt 
man nicht in die Wiege gelegt, sie muss 
vielmehr erlernt und erfahren werden – und 
das ist heute sogar von noch größerer Not-
wendigkeit denn je! 

Unser Alltag wird bestimmt von einer zu-
nehmend komplexer werdenden und sich 
immer schneller verändernden globali-
sierten Welt. Man KANN sich nicht nur für 
verschiedene Möglichkeiten entscheiden, 
sondern man MUSS sich und sein Leben 

permanent neu erfinden. Dies verlangt von 
den Menschen „Selbstsorge“ wie Michel 
Foucault es genannt hat oder eine „Poli-
tik der Lebensführung“ (Anthony Giddens). 
Das bedeutet, dass das Sich-Einmischen 
aus dieser vernünftigen Selbstsorge her-
aus entsteht, aus dem Bewusstsein, dass 
man selbst Expert_in in eigener Sache ist. 
Aus dieser Perspektive gesehen, genügt 
die Delegation von Verantwortung an ge-
wählte Vertreter_innen vielen nicht mehr. 
– Man will sich selbst einmischen!
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1.2. MITMISCHEN BEDARF POLITISCHER BILDUNG

Dieses Einmischen muss aber auch erst 
erlernt und erfahren werden. Und hierfür 
bedarf es emanzipatorischer, politischer 
Bildung!

Ziel des Erwachsenwerdens ist es, in 
möglichst allen Lebensbereichen eine 
autonome Lebensführung zu erlangen. 
Dies ist auch das allgemeine Ziel von 
Bildung, zu deren Zweck verschiedenste 
Institutionen wie beispielsweise Schulen 
geschaffen wurden. Hier soll das nötige 
Wissen vermittelt werden, welches die 
jungen Menschen auf ihr eigenständiges 
Leben vorbereitet. Dies wird oft in einem 
ziemlich engen Sinne zugunsten der Vor-
bereitung vor allem auf den beruflichen 
Werdegang verstanden. Es besteht hier 
die Gefahr, dass sich Bildung in der Schule 
auf die spätere Verwertbarkeit reduziert 
und so die selbstbestimmte Perspektive 
des Lernens und die Entwicklung der Per-
sönlichkeit aus dem Blick verliert. 

Für emanzipatorische Bildung scheinen 
außerschulische Orte non-formalen Ler-
nens geeignet, die die freie und selbstbe-
stimmte Entwicklung und Entfaltung der 
Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. 
Genau hier setzen die Jugendbildungs-
stätten in ihrer Arbeit an. Sie bieten Ju-
gendlichen in einem geschützten Rahmen 
die Möglichkeit zur (politischen) Bildung 
in einem emanzipatorischen Sinne – als 
freie und selbstbestimmte Bildung. Und 
genau dieser bedarf es, wenn es darum 
geht, Fähigkeiten der Selbstorganisation 
und des Sich-Einmischens zu entwickeln!
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DEMOKRATIEWERKSTÄTTEN IN 
BRANDENBURG

UND WAS GENAU IST DAS NUN – EINE DEMOKRATIEWERKSTATT?

Im Dezember 2011 beschloss der Brandenburger Landtag, das Wahlalter für Kommunal- 
und Landtagswahlen auf 16 Jahre abzusenken. Allen Beteiligten war jedoch auch klar, dass 
die Wahlaltersenkung allein noch nicht automatisch eine verstärkte demokratische Teilha-
be junger Menschen bedeutet. Vielmehr muss die Absenkung des Wahlalters einhergehen 
mit einer verstärkten politischen Bildungsarbeit, um die jungen Menschen über ihr neu 
gewonnenes Recht zu informieren und vor allem auch fit zu machen für Demokratie und 
Wahlen. Um diese politische Bildungsarbeit zu unterstützen, legte das Land Brandenburg 
das Programm „Förderung der Beteiligung von Jugendlichen an Demokratie und Wahlen“ 
auf, welches seit 2012 verschiedene schulische und außerschulische Projekte fördert. Ein 
Schwerpunkt dieses Programms – das auch mit Beteiligung von Jugendlichen entwickelt 
wurde – bilden die Demokratiewerkstätten, welche von den Jugendbildungsstätten umge-
setzt werden. Das Programm wurde in einer ersten Runde im Zeitraum September 2012 bis 
Februar 2013 durchgeführt. Von März 2013 bis Februar 2014 gingen die Demokratiewerk-
stätten in ihre zweite Runde, welche hier dokumentiert werden.

Es gibt nicht DIE Demokratiewerkstatt 
in Brandenburg! Denn so unterschiedlich 
die Bildungsstätten im Land sind, so 
vielfältig sind auch ihre Demo-
kratiewerkstätten. Aber 
das Ziel und der Inhalt 
– ganz gleich in wel-
cher Form sie sich im 
Lande zwischen der 
DGB Jugendbildungs-
stätte Flecken-Zech-
lin ganz im Norden und 
dem Don-Bosco-Haus 

in Neuhausen im südlichen Brandenburg  
auch zeigen – stimmen in ihren wesent-

lichen Punkten überein: Sie alle sind 
Orte der politischen Bildung für 

junge Menschen. Hier er-
halten Jugendliche  das

nötige Wissen rund um 
das Thema Demokra-
tie. Politische Belan-
ge aus dem Lebens-
umfeld der jungen 

Menschen werden dis-
kutiert und sie werden 
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• Zeitraum: März 2013 bis Februar  
2014

• 62 Maßnahmen in 7 Jugend-  
bildungsstätten

• Projektträger: Landesjugendring  
Brandenburg  e. V.

• Beteiligte: 918 Jugendliche (davon 
376 Mädchen und 542 Jungen aus 
dem Land Brandenburg)

     Infobox – die Facts:

angeregt, sich selbst einzumischen. Die 
Jugendbildungsstätten bieten so Raum, 
selbstbestimmt und von den Interessen 
der Jugendlichen ausgehend, zu erleben, 
was Demokratie und Teilhabe bedeuten 
kann. Kurzum: Demokratie wird hier ER-
LEBBAR gemacht, also neben der Theorie 

gibt es ganz viel Platz für das praktische 
Ausprobieren. Denn nur durch die direkte 
Erfahrung und das Ausprobieren der eige-
nen Person im demokratischen Kontext 
können Demokratiekompetenzen erwor-
ben werden!

AKTIVITÄTEN 2012/2013

2012:  • 34 Veranstaltungen

 • 650 Teilnehmende

2013: • 62 Veranstaltungen

 • 918 Teilnehmende
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WERKELN FÜR’S MITMISCHEN – BLICK IN 
DIE PRAXISPROJEKTE

3.1. DGB JUGENDBILDUNGSSTÄTTE FLECKEN ZECHLIN: 
 REGIONALES JUGENDFORUM WITTSTOCK/HEILIGENGRABE

Die Projektidee:

Schon lange bestand in Wittstock und Heiligengrabe der Wunsch, verschiedene Akteure vor 
Ort zusammenzubringen, um einen gemeinsamen, gruppenübergreifenden Weg für mehr Mit-
sprache von jungen Menschen in der Stadt zu finden. Im Rahmen der Demokratiewerkstätten 
bot sich die Gelegenheit, diese Idee in die Realität umzusetzen. Seit 2012 wird nun konkret  
daran gearbeitet. Das entstehende Projekt basiert auf der Überzeugung, dass praktische 
Mitbestimmung die beste Schule für Demokratie ist. Auch der Stadt gefiel die Idee für mehr 
Beteiligung der jungen Einwohner_innen in der Stadt zu sorgen und konnte für das Projekt ge-
wonnen werden. Und die Kinder und Jugendlichen mussten nicht erst lange überzeugt werden 
– sie hatten viele Gründe mitzumachen: Um die Stadt zu verändern, weil nichts los ist; um 
mitzubestimmen, es ist ja nicht allein die Stadt der Erwachsenen; etwas zusammen machen, 
etwas erleben, etwas erreichen.

So wurde das Projekt umgesetzt:

Ganz zu Beginn des Projektes – noch 2012 
– wurden Workshops mit Schüler_innen 
aller Schulen und aus den Jugendeinrich-
tungen durchgeführt. Anschließend fanden 
drei große Werkstätten in der DGB Jugend-
bildungsstätte statt. Hier standen der Aus-
tausch untereinander und die Diskussion 
mit Kommunalpolitiker_innen im Zentrum. 
Dabei wurde über aktuelle Probleme und 
Bedarfe gesprochen: Was kaputt ist, wo et-
was fehlt, welche Ideen der Bürgermeister 
hat, um das zu ändern. Außerdem erfuhren 

die Teilnehmer_innen einiges über die Ab-
läufe in der Stadtverordneten versammlung 
oder die Aktivitäten und Themen von Bür- 
gerinitiativen. 

In der Zeit zwischen den großen Treffen 
wurde in Arbeitsgruppen an bestimmten 
Themen weiter gearbeitet (z. B. „Schu-
len“, „Skater-Anlage“, „Sport und Freizeit“, 
„Verkehr“). Diese kleineren Gruppen betei-
ligten sich, wo es thematisch passte, an 
öffentlichen Veranstaltungen oder auch an 
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Sitzungen der Stadtverordneten. Seit No-
vember 2013 gibt es die „Wittstocker Ein-
ladung“ – ein Dokument von Bürgermeister 
und Stadtverordnetenversammlung als 

Das Projekt arbeitete mit diversen Methoden 
der außerschulischen Jugendbildung – hier 
einige zentrale Bausteine: 

• Zukunftswerkstatt mit Videoaufzeich-
nungen und Interview-Dokumenten

• Planspiele (wie die Simulation einer 
Stadtverordnetenversammlung)

• Zuspitzung, Visualisierung und Ver- 
öffentlichung der Gruppenergebnisse 
als „10 Thesen“ (Ideen zur Schul-
situation, zur Lage im Club, für den 
Verkehr, …)

• Stadtpläne aus Sicht der Jugendlichen 
(Wo halten wir uns tatsächlich auf? 
Wo sind wir (nicht) gern? Welche Wege 
nehmen wir durch die Stadt?)

• Vernetzung auch über 
soziale Netzwerke und 
einen Blog

Die Dokumentation via Video und deren 
kontrollierte Veröffentlichung trug wesen- 
tlich zum Erfolg des Projektes bei. Auf 
diese Art wurden Vereinbarungen für alle 
hörbar – Berichte wurden so glaubhaft und 
nachvollziehbar. Die Videodokumentation 
trug so auch zur Verständigung zwischen 
den Generationen bei („Die Politiker sind 
ja gar nicht alle so“; „Die Stadtverwaltung 
hat ihre Zusage wirklich eingehalten“;  oder 
„Mit den Jugendlichen kann man reden.“). 

Information und Aufforderung, wie und wo 
Jugendbeteiligung in der Stadt möglich ist. 
Auf dem Skateplatz und in einer Schule sind 
erste Erfolge bereits zu besichtigen.
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Fazit:

Die „Demokratiewerkstatt“ ist ein Forum 
für die Jugendlichen in der Region  gewor-
den. Es ist das Ergebnis der Zusammenar-
beit in einem Kooperations- und Informa-
tionsnetz, nicht einzelner Methoden oder 
Ideen. Das Netz weitet sich aus: Zuerst 
die Bildungsstätte, die Jugendarbeit, 
Stadtverwaltung und Bürgermeister: Nun 
sind nicht nur viele Jugendliche regelmä-
ßig eingebunden, sondern auch die Stadt-
verordnetenversammlung. 

Der ländliche Raum braucht die Beteili-
gung und Mitsprache der Jugendlichen. Die  
Jugendlichen und Kinder brauchen Foren, 
in denen sie sich austauschen, auseinan-
dersetzen und vorbereiten können – und 
Kommunalpolitiker_innen, die die erarbei-
teten Anliegen ernst nehmen und sich der 
Diskussion stellen. Die Antriebskraft für  
Jugendbeteiligung sind gelungene Koope-
ration und Erfolgserlebnisse. 

• Einrichtung: DGB-Jugendbildungs- 
stätte Flecken Zechlin in Kooperation 
mit der Jugendarbeit, der Stadt Witt-
stock und anderen

• Projekt: Demokratiewerkstatt Witt-
stock /Heiligengrabe – Regionales 
Jugendforum

• Maßnahmen: Insgesamt 23 Ver- 
anstaltungen (u. a. Projekttage, 
Werkstatt-Wochenenden, mehrtägige 
Workshops, Fortbildungsveran-
staltungen für Multiplikator_innen, 
Trägertreffen) 

• Teilnehmende: Insgesamt 186 
Teilnehmende im Alter von 8 bis 26 
Jahren und Multiplikator_innen (104 
Mädchen / 82 Jungen)

• Beteiligt waren Jugendliche und 
Kinder aus Wittstock, Heiligengrabe, 
Kyritz aus verschiedenen Schulen 
(Grundschulen, Oberschule, Förder-
schule), Jugendclubs, Nutzer_innen 
der Skateranlage, Multiplikator_innen 
und weitere Interessierte.

• Blog (mit den Videos der Demokratie-
werkstatt usw.): http://demokratie-
werkstatt.blogspot.de/

     Infobox – die Facts:
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Die Projektidee:

Diese Demokratiewerkstatt war so angelegt, dass die beteiligten Kooperationspartner bzw. 
die Jugendlichen diese selbst mit ihren Inhalten füllen konnten. Immer jedoch war das über-
geordnete Ziel, das „Erlebnis Demokratie“ für Jugendliche erfahrbar zu machen. Besonders 
wichtig waren hierbei die aktive Beteiligung und das bürgerschaftliche Engagement der Teil-
nehmer_innen.

Hierbei wurde so vorgegangen, dass der Begriff „Demokratie“ nicht nur theoretisch diskutiert, 
sondern vor allem auch durch eigene Erfahrungen erlebbar wurde. In einem ersten Schritt 
haben die Jugendlichen zunächst ihre eigenen Interessen identifiziert. Im weiteren Prozess 
haben sie Handlungsschritte und Verfahrensweisen kennengelernt, um konkrete Vorhaben 
bei sich vor Ort – in ihrer Kommune oder Schule bspw. – umzusetzen. Die Teilnehmer_innen 
waren neugierig und motiviert dabei, sich in diese demokratischen Aushandlungs- und 
Entscheidungsprozesse in ihrem lokalen Umfeld einzubringen!

So wurde das Projekt umgesetzt:

Insgesamt wurden vier verschiedene Maß-
nahmen umgesetzt, die inhaltlich sehr 
unterschiedlich ausgerichtet waren.  In 
der ersten Demokratiewerkstatt „Mitbe-

stimmung lohnt sich“ ging es vor allem 
um die Auseinandersetzung der jugend-
lichen Mitglieder mit ihrem Verband der 
„Evangelischen Jugend“. Sie haben neben 
allgemeinen Einblicken in demokratische 
Strukturen und politisches Handeln ganz 
konkret ihren Verband unter die Lupe ge-
nommen und Verbesserungen für die de-
mokratische Mitbestimmung entwickelt.

In der „Jugenddemokratiewerkstatt der 
Gemeinde Ahrensfelde“ haben sich die 
Teilnehmenden in einer Zukunftswerkstatt 
damit auseinandergesetzt, wie es sich in 
der Gemeinde lebt. Hier wurden an der 

3.2. EVANGELISCHE JUGENDBILDUNGS- UND BEGNUNGSSTÄTTE 
 HIRSCHLUCH: DEMOKRATIE – ERLEBNISPARK
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Beschwerdemauer Kritiken zur Gemeinde 
gesammelt bevor es dann um die Entwick-
lung konkreter Verbesserungsvorschläge 
ging. Die Werkstatt war die Vorbereitung 
für die Kinder- und Jugendkonferenz, wel-
che einen Monat später in der Gemeinde 
durchgeführt wurde, um die Mitbestim-
mung der Kinder und Jugendlichen vor Ort 
zu stärken. 

Aus dieser Kinder- und Jugendkonferenz he-
raus entwickelte sich bei den Jugendlichen 
der Wunsch, ein kommunales Kinder- und 
Jugendparlament zu gründen. In Vorberei-
tung darauf wollten die Jugendlichen eine 
weitere Demokratiewerkstatt durchfüh-
ren, um sich mit verschiedenen Modellen 
und Optionen einmal etwas gründlicher 
auseinander setzen zu können. So ent-
stand dann die Demokratiewerkstatt 
„Vorbereitung Jugendparlament in Ahrens-
felde“.

Das Projekt „Schul-Demokratie-Training 
für Klassensprecher“ wird im Spotlight ge-
nauer vorgestellt. 

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildete 
die Reflexion der bestehenden Strukturen 
und Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb 
der eigenen Schule. 

„Schul-Demokratie-Training 
für Klassensprecher_innen“
Die Klassensprecher_innen einer Ober-
schule sowie einer Förderschule wurden in 
der Werkstatt fit gemacht für ihre Aufga-
ben als Klassensprecher_in. Folgende Ziele 
wurden verfolgt:

• Kennenlernen der Rechte von  
Schülervertretungen

• Reflektion der eigenen Rolle als   
Klassensprecher_in

• Erfahrung von Beteiligung als  
Grundrecht

Hier stellten die Teilnehmenden fest, dass 
es an ihrer Schule noch großes Potential für 
die Beteiligung von Schüler_innen gibt. Ge-
meinsam entwickelten sie deshalb konkrete 
Ideen für die Verbesserung von Mitsprache 
an ihrer Schule. Hierfür hielten sie in einem 
Zeitplan die genauen nächsten Handlungs-
schritte und Verantwortlichkeiten fest. 

Durch die Werkstatt erhielten die Klas-
sensprecher_innen also einerseits das 
nötige Wissen für ihr Amt und wurden an-
dererseits auch angeregt, selbst aktiv zu 
werden, um an ihrer Schule ganz konkret 
das Mitspracherecht von Schüler_innen zu 
verbessern.

Fazit:

Die Wirkung solcher Demokratie-Werk-
stätten zeigt sich am besten am Beispiel 
Ahrensfelde. Hier entstand zunächst die 

Idee seitens der Kommune zur Stärkung der 
Kinder- und Jugendbeteiligung eine Kinder- 
und Jugendkonferenz einzuberufen. Damit 
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• Einrichtung: Evangelische Jugend- 
bildungs- und Begegnungsstätte 
Hirschluch

• Projekt: Demokratie-Erlebnispark
• Maßnahmen: „Mitbestimmung lohnt 

sich!“ (22.-24.03.2013)
• „Jugenddemokratiewerkstatt   

der Gemeinde Ahrensfelde“  
(23.-25.08.2013)

• „Schul-Demokratie-Training   
für Klassensprecher_innen“   
(23.-29.9.2013)

• „Vorbereitung Jugendparlament in 
Ahrensfelde“ (29.11.-1.12.2013)

• Teilnehmende: Insgesamt 95  
Teilnehmende im Alter von 10 bis 22 
Jahren (48 Mädchen / 47 Jungen)

     Infobox – die Facts:

die engagierten Kinder und Jugendlichen in 
der Konferenz den Erwachsenen aus Politik 
und Verwaltung als kompetente Gesprächs-
partner gegenübertreten und ihre Anliegen 
und Interessen formulieren konnten, wurde 
für sie die Werkstatt in der Bildungsstät-
te organisiert. In der Folge der Konferenz 
wandte sich die Gruppe wiederum an die 

Bildungsstätte, um für die Ausarbeitung der 
nächsten Schritte hin zu einem kommuna-
len Kinder- und Jugendparlament die inhalt-
liche Unterstützung und den geschützten 
Raum in Anspruch nehmen zu können. So 
entwickelte sich ein gutes Miteinander im 
Prozess zwischen Aktivitäten vor Ort und 
Trainings-Einheiten in der Bildungsstätte. 
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3.3. JUGENDBILDUNGSSTÄTTE KURT LÖWENSTEIN: 
 SCHULE, WIE WIR SIE UNS VORSTELLEN

Die Projektidee:

Die Demokratiewerkstatt sollte zur Teilhabe im Lebensumfeld Schule anregen. Im Rahmen 
der Werkstatt klärten die Jugendlichen ihre Fragen, Bedürfnisse und Interessen und disku-
tierten mögliche Umsetzungsstrategien an ihrer Schule. Als Ergebnis der Werkstatt wurden 
konkrete Projekte angestrebt, für deren weitere Bearbeitung es klare Verantwortlichkeiten 
bei den Jugendlichen und Verantwortungsträger_innen aus der Schule gab. Kooperations-
partner des Projekts war die Oberschule Falkensee, mit der die JBS Kurt Löwenstein schon 
seit einigen Jahren zusammen arbeitetet

So wurde das Projekt umgesetzt:

Im Oktober 2013 führte die Jugendbil-
dungsstätte Kurt Löwenstein eine De-
mokratiewerkstatt mit Jugendlichen aus 
Falkensee durch. Ausgehend von Vorge-
sprächen wurde die Frage der Mitbestim-
mung und Interessensvertretung im Bereich 

Schule in den Mittelpunkt gestellt. Das 
Seminar sollte sich hierbei auf die kon-
krete Situation in Falkensee beziehen.
In einer Zukunftswerkstatt wurden diese 
Themen aufgegriffen.  Es entstanden et-
liche konkrete Projektideen, was an der 
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Fazit:

Obwohl nur ein Seminar mit einer Schu-
le durchgeführt wurde, konnte ein Ver-
ständnis dafür entwickelt werden, dass 
Problemlagen von Klassensprecher_in-
nen sich ähneln und es stetigen Engage-
ments bedarf, um Beteiligungsstrukturen 
zu gewährleisten. Hieraus entstand der 
Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen, 

Wenn eine Klasse eine_n Klassenspre-
cher_in wählt, stellen sich junge Men-
schen erstmalig der Herausforderung, 
Interessen einer Gruppe nach dem Deli-
giertenprinzip vertreten zu müssen. Dabei 
stellen sich den frisch gewählten Klassen- 
sprecher_innen oft Fragen wie: 

• Was muss ich nun eigentlich genau tun? 
• Muss ich ein Vorbild für die Klasse sein? 
• Muss ich alle Konflikte in der Klasse 

lösen? 
• Muss ich die Aufsicht über die Klasse 

in der Pause übernehmen? 
• Wozu ist die Konferenz der  

Schüler_innen da? 
• Und kann das alles auch Spaß machen?!

Diesen Fragen wurde in der 
Broschüre nachgegangen und 
sie unterstützt so die Klassensprecher_innen 
in ihrem (neuen) Amt. Hier ein Auszug: 

Klassensprecher_in zu sein ist zum einen 
eine Ehre (Du wurdest von anderen Schü-
ler_innen ausgewählt, sie zu vertreten) 
und zum anderen auch Verantwortung. Es 
bietet Dir die Chance, Dich einzumischen! 
Es soll Spaß machen, und Du sollst Dinge 
lernen können, die Du im Unterricht so 
nicht lernen kannst und die für Demokratie 
und Mitbestimmung wichtig sind.

dass auch andere Schülervertretungen 
in Brandenburg in ihrem Engagement un-
terstützen kann. Daher wurden in der 
Broschüre viele der Erfahrungen der Klas-
sensprecher_innen aufgearbeitet und Ideen 
entwickelt, wie man Probleme in der Schü-
ler_innenvertretungsarbeit angehen kann.

Schule im Interesse der Schüler_innen 
verändert werden soll. Hierzu wurden Ver-
antwortlichkeiten und nächste Schritte 
festgelegt. 

Zudem wurde ersichtlich, dass ein Hand-
buch über die Mitbestimmung an Schulen 

eine gute Arbeitshilfe für die Klassenspre-
cher_innen wäre. Aus diesem Grund 
entwickelte ein Referent aus den Semi-
narergebnissen einen Leitfaden für Schü-
lervertreter_innen in Brandenburg, die nun 
als Broschüre und PDF zum Download vor-
liegt.



16

• Einrichtung: Jugendbildungsstätte 
Kurt Löwenstein

• Projekt: Schule, wie wir sie uns 
vorstellen 

• Maßnahmen: Vorbereitungstermin in 
der Schule Falkensee (15.08.13)

• Zukunftswerkstatt mit den Klassen-  
sprecher_innen der Falkenseer  
Schule (14.-18.10.13)

• Erarbeitung Handreichung für  
Klassensprecher_innen   
(15.03.-31.12.2013)

• Teilnehmende: Insgesamt 18 Teilneh-
mende im Alter von 12 bis 17 Jahren 
(10 Mädchen / 8 Jungen)

• Hier gibt’s die Broschüre:   
Als Druckexemplar bestellen:  
Jugendbildungstätte Kurt Löwenstein 
Freienwalder Allee 8-10  
16356 Werftpfuhl  
    
Tel: +49-(0)33398-899916 
Fax: +49-(0)33398-899913 
    
info@kurt-loewenstein.de  
     
Als PDF zum Ausdrucken: 
http://www.kurt-loewenstein.de/
veroeffentlichungen/index.html

     Infobox – die Facts:
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3.4. JUGENDBILDUNGSZENTRUM BLOSSIN: 
 TREFFSICHER WÄHLEN – TORE FÜR DEMOKRATIE

Die Projektidee:

Zielstellung war es, demokratische Wertevermittlung auf eine praktische Weise erlebbar 
zu machen. Hierbei bietet sich der Straßenfußball als Zugang zu verschiedensten Jugend-
lichen an. Im „Straßenfußball für Toleranz“ (Methode der Brandenburgischen Sportjugend) 
geht es um Regeln, Selbstverantwortung, Fair Play und Toleranz – wichtige Eigenschaften, 
die eine Brücke zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe schlagen.

Außerdem wurde mit dem Projekt die Idee verfolgt, in relativ dünn besiedelten Gebieten 
durch die Straßenfußballturniere auch kleinere Gruppen Jugendlicher aus verschiedenen 
umliegenden Gemeinden anzusprechen und zusammenzuführen. So sollte auch öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Jugendlichen erzeugt werden. Auch die Turnierform mit Mannschaf-
ten bis zu 5 Spieler_innen haben sichergestellt, dass sich möglichst viele kleine Gruppen 
an dem Projekt beteiligen können. 

So wurde das Projekt umgesetzt:

In verschiedenen Orten Brandenburgs haben 
sich Jugendliche mit dem Thema „Treffsicher 
wählen – Tore für Demokratie“ auseinander-
gesetzt. In Multiplikator_innenschulungen 
haben sie sich mit dem eigenen Demokra-
tieverständnis auseinandergesetzt und die 
Straßenfußballturniere vorbereitet.

Die Durchführung der fünf Turniere fand in 
Eigenregie der Jugendlichen statt. Ein fes-
ter Bestandteil der Turniere war die Ein-
bindung der politischen Vertreter_innen 
vor Ort.  Dies geschah bspw. durch Dis-
kussionsforen und -runden. Der Abschluss 
der Veranstaltungsreihe wurde durch eine 
dreitägige Multiplikator_innenschulung 

gesetzt, in der die Teilnehmer_innen sich 
mit dem Thema politisches Lobbying und 
freies Reden auseinandersetzten.
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Fazit:

Eindrücklich waren die Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen der beteiligten 
Jugendlichen. Durch die Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Demokratiever-
ständnis hat sich ihre Haltung gegenüber 
bestimmten Themenbereichen geändert, 
was wiederum ein anderes Auftreten in 
Form von „Farbe bekennen und Position 
beziehen“ zur Folge hatte. Zusammen-
hänge sind bewusst geworden und führ-
ten zur klaren Positionierung gegenüber 
nicht-demokratischen Meinungsäußerungen. 

Einige Jugendliche inspirierte diese Aus-
einandersetzung und der Kontakt mit 
politischen Vertreter_innen sogar zur 
Gründung von Jugendparlamenten bzw. 
ähnlichen Strukturen!

Das Projekt führte dazu, dass Jugendliche 
selbst neue Inhalte und Auseinanderset-
zungen mit weiteren Themen eingefordert 
haben. So fanden auch Gesprächsrunden 
mit einem Aussteiger aus der rechtsradi-
kalen Szene statt. Weiterhin entwickelten 

Das Projekt „Treffsicher wählen“ verknüpft 
Bildungsformate wie Seminare, Workshops 
und Gesprächsforen zur Sensibilisierungsar-
beit und kognitiven Vermittlung von Wissen 
zum politischen System und demokrati-
schen Werten in Deutschland mit Straßen-

fußballturnieren, in denen demokratische 
Prozesse aktional und emotional vermittelt 
und damit solche Prozesse erlebbar und 
greifbar für die Jugendlichen gemacht wer-
den. Diese sind von Jugendlichen für Jugend-
liche organisiert und aufbereitet.
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Hier die Regeln des Straßenfußballs für 
Toleranz: 
Wie spielen wir? 

• Jede_r kann mitmachen und jede_r 
soll mitgestalten.

• Jedes Team sollte möglichst gemischt 
spielen und aus 4 Spieler_innen und  
einer/m Auswechselspieler_in bestehen. 
Die_der Auswechselspieler_in darf 
beliebig oft ein- und ausgewechselt 
werden. Bei dem Wechselvorgang gilt 
die Regel; erst raus dann rein.

• Der Ball darf nicht mit der Hand ge-
spielt werden und somit gibt es auch 
keinen festen Torwart.

• Mädchentore zählen doppelt!

>>Fußball geht nur Fair<< 
• Wir spielen „Kleinfeld-Fußball“ im 

wohn- und lebensnahen Raum.
• Das Spiel beginnt und endet in der 

Dialogzone.
• Ca. 3 Min. vor dem Spiel, finden sich 

beide Teams in der Dialogzone ein, um 
mit dem/der Teamer_in (Spielbeobach-
ter_in) zusätzliche Absprachen für ihr 
Spiel zu vereinbaren.

• Der_die Teamer_in 
ersetzt den/die Schieds-
richter_in, er/sie hilft den Teams   
» ihre Fair-Play-Regeln und Zusatz 
    regeln festzulegen,   
» beim Spiel die geschossenen Tore  
    zu zählen,    
» ihr Spiel selbst auszuwerten

• Bei absichtlichem Handspiel gibt 
es ein „Penalty“. Der Ball wird ohne 
Bedrängnis und ohne Torhüter_in   
vom eignen Tor in das gegnerische  
Tor geschossen.

• Nach dem Spiel werten beide Teams 
gemeinsam ihr Spiel aus. Beide Teams 
fair- teilen die Punkte (maximal 6 
Punkte). Sportliche Wertung: 
Sieger erhält 3 Punkte; Unentschie-
den, beide Teams erhalten 2 Punkte; 
Verlierer erhält 1 Punkt; Fair- Wertung: 
zusätzlich je 1 Punkt möglich

• Aktive Spielauswertung aller 
Spieler_innen in der Dialogzone und 
Einhaltung der Zusatzregeln

• Einsatz eines Mädchens über die 
gesamte Spielzeit

• Einhaltung der abgesprochenen Fair-
Play-Regeln

die Jugendlichen den Wunsch, sich tiefer-
gehend mit einzelnen Inhalten auseinan-
der zu setzen: So sind nun eine Gedenk-
stättenfahrt, Zeitzeugengespräche und 
ein Bildungswochenende zur vertieften 
Auseinandersetzung mit der eigenen Ge-
schichte in Planung.
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• Einrichtung: Jugendbildungszentrum 
Blossin e. V. in Kooperation mit der 
Brandenburgischen Sportjugend e. V.

• Projekt: Treffsicher wählen – Tore für 
Demokratie

• Maßnahmen: 21 ein- und eine  
dreitägige Multiplikator_innen- 
schulung in neun verschiedenen 
Orten Brandenburgs (Templin,  
Oranienburg, Wünsdorf, Ludwigsfelde, 
Seddiner See, Brandenburg/Havel, 
Senftenberg, Brieselang, Oranienburg) 

5 Turniere (Brandenburg/Havel, Wit-
tenberge, Gröden, Templin, Wünsdorf)

• Teilnehmende: Insgesamt 550 
Teilnehmende im Alter von 10 bis 26 
Jahren und Multiplikator_innen 
(170 Mädchen / 380 Jungen)

• Die Jugendlichen kamen vorwiegend 
aus dem ländlichen Raum Branden-
burgs.

     Infobox – die Facts:
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3.5. HOCHDREI E. V.: 
 MITEINANDER – FÜREINANDER

Die Projektidee:

Diese Veranstaltung wurde gemeinsam mit einer Potsdamer Grundschule geplant. Die verant-
wortliche Lehrerin hatte Interesse daran, dass die Schüler_innen die Möglichkeit bekommen, 
gemeinsame und herausfordernde Erfahrungen zu machen und sich dabei mit dem Thema 
Demokratie auseinander zu setzen. Im Mittelpunkt stand hierbei die Frage, wie Demokratie 
für Schüler_innen auf interessante Weise vermittelt und erlebbar gemacht werden kann.

So wurden folgende Ziele formuliert:
• Erfahrung von gemeinsamem Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel
• positive Gruppenerlebnisse
• erste Anregung zur Reflexion eigenen Verhaltens und Bezugnahme zur Gruppe
• Verantwortung für das eigene Tun übernehmen
• Demokratische Entscheidungsprozesse einüben und reflektieren 
• Rückbezug zum eigenen Alltag
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Das Projekt wurde an drei Tagen mit 
Übernachtung in der Bildungsstätte des 
HochDrei e. V. durchgeführt im eher klas-
sischen Seminarformat. Die Selbstorga-
nisation der Jugendlichen stellt hierbei 
den parallelen Seminarplan dar – dort 
ist verantwortungsvolles, gemeinschaft-
liches und rücksichtsvolles Handeln 
Hauptbestandteil.

Methodisch bediente sich die Werkstatt  
folgender Elemente: Spielerische Übun-
gen mit anschließender Auswertung, 

welche den Transfer in den Alltag ermög-
licht; abwechselnde Plenumsphasen und 
Phasen von Teamarbeit; erlebnispädago-
gische Elemente der Altersgruppe ent-
sprechend.

So wurde das Projekt umgesetzt:

Ein wichtiges Element der Demokratie-
werkstatt war Geschlechterdemokratie. 

Der Einstieg in den Themenkomplex er-
folgte in Kleingruppen, wobei auf Plaka-
ten  Merkmale von Frauen und Männern 
beschrieben werden sollten. Auf diese 
Weise sollten die außerirdischen Gäste 
Anhaltspunkte für die Unterscheidung 
haben – denn die Außerirdischen kennen 
von ihrem Planeten die Unterscheidung 
von „Mann“ und „Frau“ nicht. Nach der 
Präsentation der gesammelten Merkmale 
wie lange Haare, Bart oder Brust wurde 
näher nachgefragt, was denn wirklich auf 
Mädchen und Jungen eindeutig hinweist. 
Im Verlauf des Gesprächs wurde klar: Alle 
sind unterschiedlich. Es entwickelte sich 
ein lebendiges Gespräch darüber, wie es 

denn in der Schule und in der 
Freizeit ist mit den Mädchen 
und den Jungen: Gibt es da Unterschiede? 
Machen andere Unterschiede? Was spielt 
es für eine Rolle, welches Geschlecht sie 
haben? 

Der zweite Teil widmete sich den Berufs-
wünschen. Kreativ mit Stiften und Farben 
stellten die Teilnehmer_innen dar, was 
sie später machen möchten. Mit diesen 
Bildern konnte dann im Plenum sehr gut 
gearbeitet werden. Hierbei ging es um die 
Gründe für den jeweiligen Wunsch und um 
mögliche Geschlechterzuschreibungen. In 
diesem zweiten Teil sollten die Jugend-
lichen bestärkt werden, ihren (Berufs-)
Wünschen unabhängig von Geschlechter-
bildern zu folgen. 
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• Einrichtung: HochDrei e. V.
• Projekt: Miteinander – Füreinander
• Ort und Zeitraum der Umsetzung:  

Potsdam, Bildungsstätte von  
HochDrei, 21.-23.10.2013

• Teilnehmende: Insgesamt 13 Teilneh-
mende im Alter von 10 bis 11 Jahren 
(7 Mädchen / 6 Jungen)

     Infobox – die Facts:

Fazit:

Die drei Seminartage verliefen erfolgreich, 
weil es so viele Ansatzpunkte für demo-
kratisches Miteinander gab: Der Umgang 
miteinander; Selbstorganisation; Selbst-
erfahrung in Übungen mit Reflexion da-
nach; Teamarbeit. 
Die konkreten Handlungen während der 
drei Tage in einer Laborsituation und doch 

nah am Alltag der Schüler_innen waren 
prägend für die Teilnehmenden. Die Lehre-
rin berichtete von sofortigen Effekten im 
Umgang miteinander. Damit dies nicht nur 
ein kurzzeitiger Effekt bleibt, soll es wei-
tere Folgeprojekte geben. 
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Die Projektidee:

Die Kooperation mit dem Jugendberatungs- und Familienzentrum „Haus Jule“ führte zu 
der Projektidee. Hier bestand der Wunsch, intensiver mit Müttern zu arbeiten und ihre 
Situation bzw. die der Kinder besser kennen zu lernen. So entstand die Idee, junge Mütter 
mit ihren Kindern für ein Adventswochenende in das Don-Bosco-Haus einzuladen und 
hierbei – passend zur vorweihnachtlichen Zeit – über Traditionen (Advent und Weihnach-
ten) und Werte (Familie und Erziehung) nachzudenken.

Die Teilnehmer_innen sollten sich zu diesem Thema austauschen und neue Sichtweisen 
erfahren. Es sollte erfahrbar werden, wie Werte und Traditionen – hier im Rahmen des Fa-
milienlebens – weitergegeben werden können. Zugleich sollte aber auch ein Verständnis 
dafür entstehen, dass es unterschiedliche Wertesysteme gibt. Gerade diese Tatsache 
ist ein wichtiges Element für das friedliche Miteinander in unserer demokratischen Ge-
sellschaft.

3.6. KATHOLISCHE JUGENDBILDUNGSSTÄTTE DON-BOSCO-HAUS: 
 WERTEVERMITTLUNG DURCH TRADITIONEN IN DER FAMILIE
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Mütter und Kinder hatten jeweils speziell 
an sie gerichtete Angebote, aber auch be-
wusst gesetzte  gemeinsame Aktivitäten. 
Alle Angebote drehten sich theoretisch 
und praktisch um Werte und Traditionen 
in der Familie. Daneben war aber auch das 
gemeinschaftliche Leben und die Gestal-
tung des Alltags ein wichtiger Aspekt der 
Demokratiewerkstatt. 

Die Mütter haben durch dieses besonde-
re Adventswochenende Wertschätzung 
erfahren und haben mit ihren Kindern 

(adventliche und weihnachtliche) Tradi-
tionen erlebt, die den eigenen Alltag be-
reichern. Sie konnten in einen Austausch 
darüber treten, welche unterschiedlichen 
Wertvorstellungen es gibt und welche ih-
nen und ihrer Familie gut tun. Die Mütter 
erlebten ihre Kinder intensiver, da ihnen 
alltägliche Pflichten an diesem Wochen-
ende abgenommen wurden. So konnten 
sie sich mit ihrem eigenen Leben ausei-
nander setzen und sich über ihre Zukunft 
Gedanken machen.

So wurde das Projekt umgesetzt:

Auszüge aus dem Programm:
• Kennenlernen: Tiermemory mit   

Geräuschen oder Gesten // Ge-  
schichte „Tobit“ als Bodenbild  
gemeinsam legen

• Sich gegenseitig Gutes tun: Kinder 
gestalten Überraschungen für die 
Mütter // Mütter gestalten Raum und 
Abendgeschichte für die Kinder

• Kreatives: Engel gestalten, Plätzchen 
backen…

• Getrennte Workshops zu Wünschen 
und Bedürfnissen der Kinder und Mütter

• Workshop „Traditionen und Werde“
• Spaziergänge, Sport und Spiel
• Gesprächsrunden und Austausch der 

Mütter untereinander
• Praktische Tätigkeiten für die Ge-

meinschaft (Kochen)
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• Einrichtung: Katholische Jugend-
bildungsstätte Don-Bosco-Haus 
Neuhausen

•  In Kooperation mit BDKJ Görlitz & 
Jugendseelsorge & Elternbeirat des 
katholischen Kindergarten Cottbus

• Projekt: Wertevermittlung durch 
Traditionen in der Familie

• Ort und Zeitraum der Umsetzung:   
Neuhausen/Spree, 13.-15.12.2013

• Teilnehmende: Insgesamt 31 Teilneh-
mende (22 Frauen und Mädchen / 9 
Jungen), Junge Mütter (meist allein-
erziehend) mit ihren kleinen Kindern.

     Infobox – die Facts:

Fazit:

Diese Demokratiewerkstatt war ein nied-
rigschwelliges Angebot gerade auch für 
Frauen, die sich in schwierigen Lebens-
umständen befinden bzw. die allgemein 
der Unterstützung zur Bewältigung ihres 
Alltags bedürfen. Im Fokus stand hier das 
Lernen im / am Alltag, das Entwickeln ei-
nes positiven Eigenbildes und das Anneh-
men und positive Begegnen der Kinder.

Besonders hervorzuheben sind die ge-
meinsamen, ruhigen und stimmungsvollen 
Tagesausklänge, die Emotionen und Nähe 
zwischen den Müttern und Kindern hervor-
gerufen haben. Die gemeinsamen  Erleb-
nisse wie Geschichten bei Kerzenschein 
hören, miteinander spielen und singen, 
stellten nach anfänglichem Befremden 

sehr positive Erfahrungen dar. Das Teilha-
ben der Mütter am Spiel (und Leben) der 
Kinder war zwar zunächst eine Heraus-
forderung, wurde aber zu einem wichtigen 
gegenseitigen Geschenk in Form von „Zeit 
füreinander haben“.



27

Die Projektidee:

ODRA.NET wurde als deutsch-polnisches Jugendpartizipationsprojekt durchgeführt. Die 
Idee entstand nach dem Auslaufen eines anderen langjährigen Projekts der Jugendparti-
zipation, bei dem junge Leute aus der deutsch-polnischen Grenzregion Themen diskutier-
ten, die für sie relevant waren. Die Absicht von ODRA.NET war es, die Breitenwirkung der 
jugendrelevanten Themen mit einem Projekt, das selbst auf Öffentlichkeit basiert, noch 
weiter zu steigern: Wenn Jugendliche über Themen sprechen/publizieren/bloggen, die 
für sie relevant sind, werden sie auch gelesen und ihre Anliegen von Entscheidungsträ-
ger_innen gehört. Der Aufbau einer deutsch-polnischen Jugend-Internetseite war somit 
zugleich Ziel und Instrument des Partizipationsprozesses. Die Jugendlichen sollten also 
eine eigene öffentliche Stimme erhalten und auf diese Weise auch das Zusammenwach-
sen der Zivilgesellschaften im Grenzraum befördern.

3.7. BILDUNGS- UND BEGEGNUNGSZENTRUM SCHLOß TREBNITZ: 
 MEDIENAGORA ODRA.NET

Auf dem Programm standen nicht nur die 
Einführung in die journalistische Arbeit, 
sondern auch Recherchefahrten entlang der 
Grenze oder nach Berlin. Des Weiteren lern-
ten die Teilnehmenden die Medienanstalten 
der Region kennen: Neben Führungen durch 
die RBB-Studios in Frankfurt/Oder und durch 

den privaten polnischen Fernsehsender „TV 
Horyzont Slubice“ trafen sich die Jugend-
lichen auch mit Berliner Internetaktivisten 
oder spielten in  der Potsdamer Staatskanz-
lei Pressekonferenzen vor originaler Kulisse 
durch.

So wurde das Projekt umgesetzt:



28

Etwa alle sechs Wochen haben sich die 25 
polnischen und deutschen Schüler_innen 
in der Trebnitzer Jugendbildungsstätte ge-
troffen und an der Internetseite gearbei-
tet, die pünktlich zur Europawahl im Mai 
2014 online gehen soll. Zwischenzeitlich 
waren die beiden Journalisten Hreczuk 
und Nowak mit den Nachwuchsautor_in-
nen über die sozialen Medien in Kontakt.

Die eingesetzten Methoden waren man-
nigfaltig: Vom Rollenspiel, über Recher-
che- und Schreibübungen bis zu geleiteten 
Diskussionen war alles dabei. 

Eine der Beobachtungen war, 
dass die Teilnehmer_innen zwar 
im „Seminargeschehen“ durchaus lebendig 
mitarbeiteten, bei den Recherchefahrten 
jedoch recht passiv auftraten. Kurzum: In 
den Plenumsrunden und in der Gruppenarbeit 
ging es laut und lebhaft zu. Wenn es aber 
darum ging, Fragen an die Gesprächspart-
ner_innen (etwa beim RBB, Macher_innen 
des Internetportals Neukoellner.net oder 
beim privaten TV-Sender „TV Horyzont“) zu 
stellen, war eine Art „Scheu“ innerhalb der 
Gruppe zu spüren. Diese konnte mit Übun-
gen, die die Jugendlichen inhaltlich aber 
auch „äußerlich“ auf die Gesprächssituati-
onen vorbereiteten, überwunden werden. So 
recherchierten die Jugendlichen beispiels-
weise vorab im Internet zu den Themen und 
Gesprächspartner_innen und übten mithilfe 
von Rollenspielen das „Pressegespräch“ 
vor Mikrophon und Kamera ein. Die Teilneh-
mer_innen haben das nicht nur sehr ernst 
genommen, sondern waren bei künftigen 
Gesprächen und Recherchefahrten besser 
auf die Gesprächspartner_innen vorbereitet.
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• Einrichtung: Schloß Trebnitz e. V.
• Projekt: Medienagora odra.net
• Maßnahmen: Trebnitz/Mark (Sept. 

2013 - Mai 2014), u. a.:  
 » Recherchefahrt an die deutsch- 
polnische Grenze nach Frankfurt/
Oder und Slubice
 » Führung durch das Regionalstudio 
des RBB
 » Treffen mit Internetaktivisten
 » Rechercheaufgaben während einer 
Ortsbegehung in Berlin-Kreuzberg

 » Treffen mit Landtagsabgeordneten 
und Pressestelle-Mitarbeitern der 
Staatskanzlei Potsdam

• Teilnehmende: Insgesamt ca. 25 
Teilnehmende im Alter von 13 bis 18 
Jahren (10 Jungen / 15 Mädchen)

• Die Jugendlichen kamen aus dem 
deutsch-polnischen Grenzgebiet in 
der Gegend von Kostrzyn n.O. und 
Wriezen.

     Infobox – die Facts:

Innovativ an dem Projekt war die Grund-
idee, mit der ersten deutsch-polnischen 
Internetzeitung von und für Jugendliche, 
jungen Menschen eine Stimme zu geben 
und damit eine transnationale Öffentlich-
keit in der Grenzregion herzustellen. Es 
entstand ein interaktives Internetportal, 
welches den Teilnehmer_innen ermög-
licht, sich in verschiedenen Formen der 
journalistischen Online-Arbeit auszuprobieren 

(bspw. via Bloggen, Podcast oder Social 
Media).

Ein weiterer Aspekt dieses Projektes war, 
zwei Jugendgruppen aus zwei verschiede-
nen Ländern zusammen zu bringen. Der in-
terkulturelle Austausch war so wichtiger 
Bestandteil des Projektes und bezog sich 
auch auf die z. T. unterschiedlichen Funk-
tionen von Medien in den beiden Ländern.

So wurde das Projekt umgesetzt:
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FAZIT: VIELE ANFORDERUNGEN FÜR EINE 
ECHTE BETEILIGUNGSLANDSCHAFT  

Die Dokumentation zeigt, wie vielfältig die Demokratiewerkstätten sind. Sie alle zielen 
jedoch auf die Befähigung zur Veränderung von gesellschaftlichen Prozessen ab. 

Eine echte Partizipationskultur braucht aber nicht nur Kinder und Jugendliche, die sich 
beteiligen wollen und können. Auf der anderen Seite braucht es dementsprechende Rah-
menbedingungen und Erwachsene, die diese schaffen und es ernst meinen mit der Betei-
ligung. Nur wenn Erwachsene bereit sind, Macht und Verantwortung (in einem bestimm-
ten Rahmen) an junge Menschen abzugeben, kann wirkliche Beteiligung stattfinden. Vor 
halbherzig umgesetzter Partizipation kann man nur warnen! Statt positiver Erfahrungen 
von Selbstwirksamkeit, lernen junge Menschen so mitunter, dass „die da oben“ es ja 
doch nicht ernst meinen und von ihren Ideen und Wünschen nachher eh nichts übrig 
bleibt. – Wofür sich also engagieren? Kinder und Jugendliche müssen erfahren, dass es 
sich lohnt, sich einzumischen – und das so oft und so früh wie möglich in den verschie-
densten Lebensbereichen (Familie, Kita, Schule, Freizeit, Lebensumfeld usw.).

Für positive Beteiligungserfahrungen bedarf es jedoch einiger Grundvoraussetzungen. 
Beispielsweise die Kontinuität von kommunalen Beteiligungsangeboten, die Kenntnis 
von Partizipationsmöglichkeiten, engagierte und aufgeschlossene Politiker_innen, fi-
nanzielle Unterstützung und Räume, Motivation und Erfolgserlebnisse. Das Ziel einer 
echten Jugendbeteiligung kann nur erreicht werden, wenn auch eine Werteveränderung 
– zu allererst bei den Erwachsenen – stattfindet!

Die Demokratiewerkstätten stellen jugendgerechte Arbeitsformen und Ansatzpunkte zur 
Verfügung, Jugendlichen Themen der Demokratie alltagsgerecht näher zu bringen und 
Partizipationsprozesse zu befördern. In den letzten zwei Jahren wurden so vielfältige 
Prozesse angestoßen. Es gilt jetzt die neu entwickelten Strukturen (z. B. Jugendbeiräte, 
Jugendforen) zu verstetigen, anderenfalls verlieren Jugendliche das Vertrauen, dass es 
wirklich um ihre Belange und Bedürfnisse geht. 



31

Wissen

• Informationsmöglichkeiten und Zugang zu Publikationen über Partizipation und der 
Praxis des Mitentscheidens und Foren des Austausches

• Qualifizierungsangebote für Partizipationsprozesse und Möglichkeiten der Weiter-
gabe von Beteiligungs-Wissen

• Mit Jugendlichen gemeinsam erarbeitete neue Konzepte für „beteiligungsfreundliche“ 
Kommunen 

• Kontinuität im Hinblick auf Ansprechpersonen und Bündnispartner_innen

JUGENDLICHE BEWEGEN WAS! UND BRAUCHEN DAZU… 

Unterstützung

• Anerkennung und Unterstützung durch die Politik: Politik und Verwaltung vor Ort 
müssen selbst zur Mitbestimmung motivieren, Angebote zur Partizipation im 
öffentlichen Raum schaffen und Beteiligungsprogramme unterstützen

• Klarheit über Ansprechpartner_innen in den Brandenburger Kommunen und Sprech-
stunden speziell für Jugendliche, kommunal und auf Kreisebene 

• Bündnispartner_innen für eine Strategie zur wirkungsvollen öffentlichen Wahrneh-
mung (Medienarbeit z. B. durch regionale Jugendredaktionen, Außenvertretung von 
Beteiligungsprojekten und Ansprache der Lokalpresse)

• Im Bereich der Mitbestimmung an Schule ist die entsprechende Unterstützung 
und Begleitung und materielle Ausstattung der Schülervertretung abzusichern. Die 
Ressourcen dazu müssen zur Verfügung gestellt werden. 

Vernetzung

• Kooperation von Schule und außerschulischen Einrichtungen sowie Jugendver-
bänden

• Ausbau von Netzwerken und Kooperationen, zugänglicher Austausch zwischen den 
Akteur_innen vor Ort

• Brandenburger Runder Tisch zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
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Strukuren

• Strukturelle Verankerung zur Etablierung einer Beteiligungsinfrastruktur
• Im Land Brandenburg erarbeitete und weithin bekannte Qualitätskriterien   

für Partizipation 
• Finanzierung von Projekten und Austauschmaßnahmen
• Zugang zu angemessenen Räumlichkeiten 
• Geschulte Multiplikator_innen zur Partizipationsförderung in allen Kinder- und 

Jugendeinrichtungen; z.B. Modell von „Botschafter_innen“, die flächendeckend   
in informeller und formeller Bildung eingesetzt werden, um Partizipationsbio- 
graphien zu unterstützen 

• rechtliche Sicherung der Beteiligungspraxis 
• Jugendbeteiligung als Querschnittsaufgabe bei unterschiedlichen Förderinstru-

menten des Landes, des Bundes und der EU wie z.B. beim Programm LEADER

• Fachaustausch: erfolgreiche Projekte kennen lernen
• Bestehende Gremien wie der Landesjugendhilfeausschuss müssen das Thema 

Partizipation stetig mitdenken und Impulse setzen

Tools

• Online-Vernetzung auf Web-Portalen (wie z. B. www.machs-ab-16.de)  



33

KONTAKTDATEN DER
BRANDENBURGER BILDUNGSSTÄTTEN

Jugendbildungszentrum Blossin

Waldweg 10
15754 Blossin
Telefon:  033767 - 75 - 0
Fax:  033767 - 75 - 100
E-Mail:  info@blossin.de
www.blossin.de

DGB Jugendbildungsstätte

Flecken Zechlin

Kirschallee
16837 Flecken-Zechlin
Telefon:  033923 - 740 - 0 (Zentrale)
Fax:  033923 - 740 - 14
E-Mail:  flecken.zechlin@dgbjugendbildungsstaette.de
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Katholische Jugendbildungsstätte

Don-Bosco-Haus

Bräsinchener Straße 5
03058 Neuhausen
Tel./Fax: 035605 - 232 oder
Telefon: 035605 - 40 808
E-Mail:  donboscohhaus@bistum-goerlitz.de
www.donboscohaus.de

Evangelische Jugendbildungs- u.  

Begegnungsstätte Hirschluch

15859 Storkow
Telefon:  033678 - 695 - 11
Fax:  033678 - 695 - 99
E-Mail:  hirschluch@jusev.de
www.hirschluch.de 

HochDrei e. V. – Bilden und 

Begegnen in Brandenburg

Schulstr. 9
14482 Potsdam
Telefon:  0331 - 5813 244
Fax:  0331 - 5813 223
E-Mail: info@hochdrei.org
www.hochdrei.org

HOCH3BILDEN UND 

BEGEGNEN MIT
Begegnungsstätte 

Schloss Gollwitz

Schlossallee 101
14776 Gollwitz
Telefon:  03381 - 21360/61
Fax:  03381 - 21362
E-Mail:  bildung@stiftunggollwitz.de
www.stiftunggollwitz.de

Jugendbildungsstätte 

Kurt Löwenstein

Freienwalder Allee 8-10
16356 Werneuchen / Werftpfuhl
Telefon:  033398 - 89 99 12
Fax:  033398 - 89 99 13
E-Mail:  info@kurt-loewenstein.de
www.kurt-loewenstein.de

Bildungs- u. Begegnungszentrum 

Schloß Trebnitz

Platz der Jugend 6
15374 Müncheberg OT Trebnitz
Telefon:  033477 - 519 0
Fax:  033477 - 519 15
E-Mail:  buero@schloss-trebnitz.de 
www.schloss-trebnitz.de



PLATZ FÜR IDEEN RUND UM DAS THEMA 
JUGENDBETEILIGUNG UND DEMOKRATISCHE 
MITBESTIMMUNG



IMPRESSUM
Herausgeber
Landesjugendring Brandenburg e. V.      

Breite Straße 7a, 14467 Potsdam

Telefon: 0331 - 6207530

Fax: 0331 - 6207538

E-Mail: info@ljr-brandenburg.de

www.ljr-brandenburg.de

Unterstützt durch das
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg im Rahmen des 

Landeskonzeptes „Förderung der Beteiligung 

von Jugendlichen an Demokratie und Wahlen“

Gestaltung, Layout & Satz  medienlabor GmbH

ViSdP    Bernd Mones

Redaktion    Katja Altenburg, Melanie Ebell

Erscheinungsjahr    2014

Bildnachweis    Die Fotorechte liegen bei den beteiligten Jugendbildungsstätten.



www.machs-ab-16.de


