
 

 

 

Projektbeschreibung: 

Zeit für (D)einen Einsatz!  

Demokratisches Engagement von jungen Menschen stärken 

 

1. Projekthintergrund: 

Eine Gesellschaft, die ihre freiheitliche und demokratische Verfasstheit bewahren will, braucht nicht 

nur einen starken Rechtsstaat, sondern ist darauf angewiesen, dass ihre Bürger*innen Grundwerte 

leben und sich einbringen. In der deutschen bzw. bayerischen Zivilgesellschaft zeigen sich aktuell 

Symptome, dass diese Voraussetzungen gefährdet sind. Demokratie als Staatsform wird von der 

Bevölkerung grundsätzlich nicht in Frage gestellt, das Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger 

und die Akzeptanz für aufwendige demokratische Verfahren mit der Suche nach Interessensausgleich 

und Kompromiss verliert hingegen an Rückhalt. Es ist problematisch, wenn Bürger*innen daran 

zweifeln, dass sie Mitwirkungsmöglichkeiten haben und als Vertreter*innen der Zivilgesellschaft 

gehört werden. Umfragen zeigen, dass ein Teil der Bevölkerung sich abgehängt und ohne Einfluss 

empfindet. Zivilgesellschaftliches oder ehrenamtliches Engagement hat sich in den letzten Jahrzehnten 

ebenso verändert: Engagement wird gezielter, flexibler. Das hat zur Folge, dass sich Menschen seltener 

langfristig in Vereinen oder Parteien binden. Das stellt zivilgesellschaftliche Strukturen vor große 

Herausforderungen und schwächt die Selbstorganisationsfähigkeit der bislang starken 

Zivilgesellschaft. Die Familie und die Lebensmilieus (etwa kirchlicher Prägung) sind immer weniger 

selbstverständliche Vermittler von „Engagementlernen“. Neue Wege müssen deshalb beschritten 

werden, etwa in der Verknüpfung von „Bildungslandschaften“, die Orte des formalen Lernens (Schule, 

Universität) mit Orten des informellen und non-formalen Lernens (etwa Vereine, aber auch Parteien 

oder informelle Initiativen) verbinden.  

Handlungsbedarf ergibt sich zudem noch aus anderen aktuellen, demokratiegefährdenden 

Entwicklungen: Die Anzahl von Gewalttaten mit rassistischem Hintergrund ist in den letzten Jahren 

stetig angestiegen.  Hasssprache gegenüber Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder 

sexuellen Orientierung finden im digitalen Raum große Resonanzräume. Ressentiments und Vorurteile 

gegenüber religiösen Gruppen oder kulturellen Minderheiten finden Anklang bis in die Mitte der 

Gesellschaft.  

 

2. Projektbeschreibung: 

In Freiwilligensurveys wird regelmäßig deutlich, dass Bürgerschaftliches Engagement eine 

demokratische Haltung stärkt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Partizipation durch positive 

Erfahrungen, die das Gefühl vermitteln, gesellschaftlich wirksam sein zu können, gefördert wird. Aus 

der Extremismusforschung ist bekannt, dass gesellschaftliche Teilhabe präventiv wirkt. In Bayern gibt 

es Ansätze, demokratisches Engagement im Jugendalter zu fördern. An Schulen, in Vereinen und in 

Kommunen finden Jugendliche Beteiligungsplattformen vor. Das führt an vielen Orten zu einer 

gelungenen Praxis. Ein flächendeckendes Angebot, das Erfahrungen und Kompetenzen vermittelt, 

damit Jugendliche sich als aktiver Teil von Zivilgesellschaft verstehen, fehlt im Freistaat, ebenso 

mangelt es an Scharnierfunktionen zwischen Schule und Zivilgesellschaft.  



Das Projekt „Zeit für (D)einen Einsatz!“ setzt bei der Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement 

von jungen Menschen in Bayern an: An ausgewählten Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit 

sollen sogenannte „Labortage – Engagement für Demokratie“ angeboten werden. Die Labortage 

umfassen einen Workshoptag, der Jugendliche zum Thema hinführt und ihnen u.a. mit einem Planspiel 

ermöglicht, demokratische Haltung und Engagementverhalten einzuüben. Im zweiten Schritt planen 

und realisieren die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit einem lokalen Akteur des bürgerschaftlichen 

Engagements (Umweltgruppen, Integrationslotsinnen etc.) ein eigenes politisches Vorhaben für das 

schulische oder lokale Umfeld.  Die am Workshoptag reflektierten Inhalte werden so mit einem 

konkreten Engagement verknüpft. Angelehnt an das Konzept des Service-Learning verbindet das 

Projekt gesellschaftliches Engagement von Jugendlichen mit fachlichem Lernen (Demokratie). 

Kognitives Lernen wird mit der Übernahme von Verantwortung im Schulumfeld kombiniert. 

Am Workshoptag stehen verschiedene Themen zur Auswahl: Integration/Anti-Diskriminierung, 

Klimapolitik und Nachhaltigkeit sowie soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Die Inhalte 

werden lebensweltorientiert an den Interessen der Jugendlichen aufbereitet. In den Methoden (u.a. 

Simulation) erleben die Jugendlichen konkrete Handlungsoptionen. Sie reflektieren ihre persönliche 

Haltung und ihre Fähigkeiten für demokratisches Engagement. Die Jugendlichen stärken durch das 

Erleben und Reflektieren ihr Demokratiebewusstsein und erhalten Gelegenheit, Engagement für 

unterschiedliche Themen praktisch zu testen. Die Schüler*innen lernen, welche Bedeutung 

demokratisches Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat, sie sammeln praktische 

Erfahrungen, um damit initiativ in der Schule und im lokalen Lebensumfeld zu werden, und reflektieren 

ihre politische Selbstwirksamkeit.  

In Absprache mit der Landeszentrale für politische Bildung wird das LBE die Inhalte, die Methodik und 

eine erste Multiplikatoren*innenschulung entwickeln. 2020 ist als Pilotphase geplant, in der 

mindestens sieben Labor-Projekte an verschiedenen Schulen in Bayern angeboten und besonders 

bildungsbenachteiligte Jugendliche erreicht werden sollen. Im Anschluss ab 2021 soll das Projekt im 

Erfolgsfall landesweit ausgeweitet werden.  

 

3. Projektzeitplan: 01.03.-31.12.2020 

Phase 1:  
Konzeptentwicklung von Seminartagen;  
Erarbeitung von inhaltlichen und methodischen Elementen 

März – Juni 2020 

Phase 2:  
Koordination der Seminartage; Kontaktaufbau zu Schulen und 
Vereinen/NGOs/BE-Einrichtungen, Teamer-Schulungen 

Mai-August 2020 

Phase 3:  
Durchführung von bis zu 10 Pilotseminaren in allen Bezirken 
Bayerns; Anpassung der Inhalte und Methoden 

September bis 
November 2020 

Phase 4:  
Evaluation der Seminartage und Überarbeitung der Materialien;  

Dezember 2020 

 
 

Kontakt: 

Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. 

Stephan Schwieren 

Sandstr. 1, 90443 Nürnberg 

Tel.: 0911 810 129-19 

Mail: schwieren@lbe-bayern.de 
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