
Bestellen Sie die Publikationen des Instituts 
Junge Bürgergesellschaft jetzt einfach per Fax 
(an 01803/5518-23169) oder Mail (an  
bestellung@ijbg.de) 
 
Name: 
 
 
Institution: 

Straße, Hausnummer oder Postfach: 

Postleitzahl, Ort: 

eMail-Adresse: 

Datum und Unterschrift/Stempel 

Demokratiewerkstätten 
– Eine Initiative des  

 

Karsten Rudolf/Alexander Wicker 
Demokratiewerkstätten – Keimzel-
len der jungen Bürgergesellschaft 
Neue Orte und Formen politischer Bil-
dung 
 
Leitfaden zum Konzept inkl. Methoden- 
und Themenkiste für Demokratiewerk-
stätten 
 
Die Jugend und die Politik, oder zumin-
dest das, was landläufig unter Politik ver-
standen wird, entfernen sich von einan-
der. Es mangelt nicht an wissenschaftli-
chen Studien, die dies belegen, die Deut-
sche Shell und die IEA sind hier nur die 
vielleicht prominentesten. Es mangelt 
vielmehr an Konzepten, wie dem begeg-
net werden kann. Demokratiewerkstätten 
setzen genau hier an. Das Bildungsar-
rangement fußt auf den Prinzipien Nach-
haltigkeit, Selbstbestimmtheit, Hand-
lungsorientierung und nimmt die Jugend-
lichen ernst mit ihrem Anspruch, projekt-
orientiert zu arbeiten, schnell Erfolge ih-
rer Bemühungen zu sehen und ihr eige-
nes Politikverständnis anzuwenden. 
 
„Die Schule kann ihr Engagement publik ma-
chen und so eine Position im lokalen politi-
schen Umfeld finden.“ 
--ein Mitglied der Schulleitung 
 
„Ich mache mit, weil ich mich politisch aktiv 
betätigen, aber mich nicht parteispezifisch an 
eine Jugendorganisation binden wollte.“ 
--eine Schülerin 

Dieser Praxisleitfaden soll Bürgerinnen 
und Bürgern, politischen Bildnern inner- 
und außerhalb der Schule sowie Jugend-
lichen eine Hilfe sein, selbst Demokra-
tiewerkstätten an Schulen, in Universitä-
ten, in der Bundeswehr oder in ihrer 
Kommune zu gründen. Das Netzwerk 
bestehender DWen bietet dabei den 
notwendigen Erfahrungshintergrund, die 
Ansprechpartner und Anknüpfungspunk-
te für das eigene Engagement. Engagie-
ren Sie sich als ehrenamtlicher politi-
scher Bildner und Teamer bzw. Teame-
rin einer Demokratiewerkstatt – wir hel-
fen Ihnen!  
 
 
„Das gemeinsame Projekt einer Gruppe mit 
dem gemeinsamen Ziel, u.a. das Spannende 
an Politik zu erfahren.“ 
-- ein Lehrer 
 
„Die teilnehmenden Schülerinnen und Schü-
ler „lernen" Engagement und Selbständig-
keit, steigen aktiv in die Erziehung zu poli-
tisch mündigen Bürgern ein, das ist auf alle 
Fächer übertragbar und somit ein Gewinn 
für die ganze Schule.“ 
--eine Lehrerin 
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