Demokratie erfahrbar machen

Selbstverständnis und Selbstdarstellung der Deutschen Gesellschaft für
Demokratiepädagogik e. V.
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Gemeinsam aktiv mitwirken!
Für die genannten Ziele will die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. ihre Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Dazu ist der Umbau
der regionalen Vereinsstruktur unerlässlich.
Wir rufen alle, denen Demokratiepädagogik ein
wichtiges Anliegen ist, dazu beizutragen und aktiv
in der DeGeDe mitzuwirken!
DeGeDe, www.degede.de, 2010, Berlin.
Das Selbstverständnis wurde im Vorstand erarbeitet
und auf der Mitgliederversammlung 2010 verabschiedet.

Wer wir sind
Die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik
(DeGeDe) setzt sich als gemeinnützige Organisation
für Demokratie im Bildungswesen ein. In der DeGeDe
engagieren sich Fachleute aus Wissenschaft, Schul
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Handlungskompetenzen bei allen beteiligten Akteuren,
die Förderung demokratischer Organisationskulturen

Unterstützen Sie uns!
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ententwicklung einer lebendigen Demokratie.

dabei – mit einer Spende oder Ihrer Mitgliedschaft!

Der Grundkonsens der DeGeDe besteht darin, dass
Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden und
gesellschaftlichen Entscheidungen gleichberechtigt
partizipieren können und ihnen damit die Möglichkeit
gegeben wird, soziale, moralische und demokratische
Kompetenzen zu erwerben.
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