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Berlin: Hella Sobottka 

berlin@demokratisch-handeln.de 
mobil: 0176 20673195 

 

Teilnahmebedingungen und Informationen zur 
Projektdokumentation 

 

Worum geht es uns? 

Eine der Grundideen unseres Förderprogramms liegt darin, demokratisches 
Selbstverständnis und soziales Engagement von Schüler*innen aufzusuchen und 
anzuerkennen. Ziel ist, zur Verbesserung der demokratischen Erziehung und der 
politischen Bildung in Schule und Jugendarbeit beizutragen. In einer alljährlich 
stattfindenden Ausschreibung fordern wir daher Schulen aller Schulformen, freie 
Initiativen, Jugendliche, Schüler*innen, Pädagog*innen und Eltern etc. aus dem 
gesamten Bundesgebiet dazu auf, ihre Ideen und Projekte vorzustellen. Interessiert 
sind wir an allen Projekten und Initiativen, die von der Vorstellung einer 
demokratisch-öffentlichen Kultur der Schule im weitesten Sinne  getragen werden. 
Es geht hierbei um 'Demokratie im Kleinen', um das Sich-Einmischen in aktuelle 
Themen, um demokratischen Umgang miteinander und um engagiertes Handeln 
im Schulbereich und darüber hinaus. Das Spektrum ist daher sehr groß; es kann 
Themen wie Ökologie, Minderheiten, die Erforschung von Geschichte, Gewalt, 
Beschäftigung mit der Schulverfassung - um nur einige zu nennen – umfassen. 
 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmen können Schüler*innen alleine, in Gruppen oder zusammen mit 
Lehrenden aller Schularten und Schulstufen, auch mit Eltern, Sozialpädagog*innen 
und Jugendarbeiter*innen. Es interessieren Themen und Projekte aus dem Alltag 
von Schule und Sozialarbeit, insbesondere solche, die eine eigenverantwortliche 
Tätigkeit der Schülerinnen und Schüler ermöglichen. 
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Wir suchen... 

bereits verwirklichte oder laufende Initiativen und Aktivitäten von allen, die in der 
Schule und mit der Schule arbeiten: von Schülerinnen und Schülern, Lehrenden aller 
Schularten und Schulstufen, aber auch Eltern und Jugendarbeiter*innen. Uns 
interessieren Themen und Projekte aus dem Alltag von Schule und Sozialarbeit, 
insbesondere solche, die eine eigenverantwortliche Tätigkeit der Schülerinnen und 
Schüler ermöglichen. Dabei ist es uns egal, ob das Projekt gerade erst durchgeführt 
oder bereits abgeschlossen ist. 

 

Was gibt es zu gewinnen? 

Gewinn ist die Teilnahme an der „Lernstatt Demokratie“, einer Begegnungstagung 
als Auszeichnung. Die Lernstatt ist der Abschluss der jährlichen Ausschreibung 
sowie Preis und Anerkennung für rund 50 Projektgruppen. Der erste Tag dieser 
Begegnung bringt die Projekte und Tagungsteilnehmenden zusammen und eröffnet 
den Erfahrungsaustausch. Der folgende Tag bietet Workshops insbesondere mit 
kreativen Handlungs- und Ausdrucksformen wie Videoarbeit, Radio, Kabarett, 
Theater, Textarbeit oder Musikproduktionen. Der Abschlusstag mündet nach der 
Präsentation der Ergebnisse dieser Workshops in der Urkundenverleihung. 

Wie sollte die Bewerbung aussehen? 

Die Bewerbung sollte folgende Anlagen enthalten: 

Anschreiben 

• Ein Anschreiben mit Angabe des Ansprechpartners des Projekts und der 
Kontaktadresse. 

Kurzprofil der Schule 

• Kurzprofil der Schule oder der Initiative (Art, Größe, Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail, Homepage, etc.) 

Projektübersicht 

• Eine Darstellung des Projekts in Form eines knappen, aber prägnanten 
schriftlichen Berichts (Thema, Ziele, Entstehung, Verlauf, Ergebnisse und 
Beteiligte des Projektes). 

Beteiligungsarten und Beteiligungsformen 

• Nachvollziehbare Darstellung der Beteiligung von Schüler*innen, 
Lehrer*innen, Jugendlichen und ggf. Eltern. 

 

 



 

Ergänzende Dokumente 

• Ton- und Bildaufzeichnungen, Fotos und andere Projektergebnisse als 
Erweiterung der Projektdarstellung – insbesondere aus der Hand von 
Schülern, Kindern und Jugendlichen – sind erwünscht. 

Welchen Umfang sollte die Bewerbung haben? 

Der Umfang ist individuell 

• Der Umfang der Bewerbung ist abhängig vom Projekt. Wichtig ist eine 
prägnante Zusammenfassung des Projektes. Materialien, die das Projekt in 
seinen Entwicklungsphasen und Ergebnissen anschaulich darstellen, sollten 
hinzugefügt werden. 

Einem unbekannten Gegenüber das Wichtige sagen 

• Ein Tipp: Bitte versetzen Sie sich in die Lage der Jury. Sie kennt weder die 
Schule noch das Projektumfeld. Die Jury ist auf eine anschauliche 
Dokumentation angewiesen, um das Projekt in seiner ganzen Vielfalt und 
Bedeutung wahrnehmen und bewerten zu können! 

Indem Sie das Datenblatt ausgefüllt an uns zurückschicken bzw. die 

Projektdokumentation einschicken, erklären Sie sich mit den folgenden Punkten 

einverstanden: 

✓ Sie erkennen die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs an. 
✓ Sie sind einverstanden, dass die Angaben auf dem Anmeldeblatt sowie 

beim Wettbewerb aufgenommene Fotos und Filme für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Förderprogramms „Wettbewerb Demokratisch 
Handeln“ und ihrer offiziellen Wettbewerbspartner sowie für weitere 
Verwendungszwecke in direktem Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
genutzt und weitergegeben werden dürfen. 

✓ Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

__________________________________________________________________ 

Einsendeschluss ist der 30. November. Bitte senden Sie die Projektdokumentation 
per E-Mail an: kontakt@demokratisch-handeln.de 

Oder auch per Post an: Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln"  
Löbstedter Straße 67, 07749 Jena 
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