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Berichte aus der DeGeDe zur Mitgliederversammlung am 20.11.2022 
 

 --- korrigierte Fassung vom 10.01.2022 --- 
(Michael Töpler) 

 
Dieser Jahresbericht der DeGeDe enthält Berichte aus den Regionalverbänden und den 
Arbeitsgemeinschaften innerhalb der DeGeDe, an denen Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes, des Vorstandes, der Regionalverbände und weitere Engagierte teilgenommen haben. 
Wir danken für die vorliegenden Berichte, die einen intensiven Einblick in die Arbeit des letzten 
Jahres ermöglichen.  
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Berichte aus den Regionalverbänden 
 
 
Vorstandsbericht des DeGeDe-Landesverbands Hessen für 2020/2021 
 
Die letzte MV des Landesverbands fand am 13. Februar 2020, also noch vor dem Lockdown, statt. 
Angesichts der Corona-Pandemie haben wir uns entschieden die MV 2021 in den Juni zu verlegen, 
um ein reales Treffen zu ermöglichen. Diese MV fand am 29.6.21 als hybride Veranstaltung in den 
Räumlichkeiten der Ev. Akademie Frankfurt statt. 
Bei dieser MV wurde nach 3 Jahren ein neuer Vorstand gewählt. Hannah Abels, Ronaldo Cunha und 
Bernt Gebauer kandidierten nicht mehr. Für ihre Mitarbeit im Vorstand wurde ihnen entsprechend 
gedankt.  
Christa Kaletsch und Helmolt Rademacher kandidierten wieder als Vorsitzendenteam. Stefan Rech 
kandidierte ebenfalls wieder. Neu kandidierten Manuel Glittenberg (Team Zusammenleben neu 
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gestalten), Uwe Jakubczyk (Ev. Akademie Hofgeismar) und Hanna-Lena Neuser (Ev. Akademie 
Frankfurt). Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden in einer offenen Abstimmung einstimmig 
gewählt.  
 
Die Aktivitäten des Landesverbands bestanden zum einen in eigenständigen Veranstaltungen, die 
zum größten Teil digital stattfanden und zum anderen durch verschiedene Aktivitäten im Rahmen 
des Bündnisses „Demokratiebildung nachhaltig gestalten“. Bei Letzterem sind insbesondere 
verschiedene Aktionen im Kontext der Kinderrechte zu erwähnen und eine Qualifizierungsreihe für 
Multiplikator:innen zur Demokratiebildung. Die inhaltlichen Beiträge wurden maßgeblich durch das 
Team von „Zusammenleben neu gestalten“ bestritten. Dieses Projekt ist derzeitig eines der 
wichtigsten Projekte der DeGeDe.  
 
Eine große Aktion – seitens der DeGeDe maßgeblich getragen von Christa Kaletsch – war ein 
Spendenlauf für Kinderrechte, der am 20. September - dem Weltkindertag - in Butzbach stattfand. Es 
gab in diesem Zusammenhang noch weitere individuelle Läufe. Insgesamt kamen dadurch Gelder in 
Höhe von über 10.000 Euro.€ zusammen. Das Geld kam dem Verein MAKISTA und einer Initiative in 
Hanau (dem Juz Kesselstadt) zu Gute.   
Es gab weitere Aktivitäten und Vorbereitungen zum hessischen Jahr der Kinderrechte 2021. Die 
Vorbereitungen dazu fanden im Dezember 2020 und am 16.6.21 statt. Hierbei ging es insbesondere 
um Aktivitäten rund um den Weltkindertag 2021 (20.9.). 
 
Einen weiteren Impuls setzte die DeGeDe durch die Beteiligung an dem Projekt des Arolsen Archives 
mit dem Titel „Every name counts“. Dabei geht es um das virtuelle Erfassen von Daten von 
unterschiedlichen Gruppen von Verfolgten und Ermordeten während der NS-Zeit. Damit wird ein 
sehr großes virtuelles Archiv entstehen. Am 17. und 18. März 2021 beteiligten wir uns an einem 
entsprechenden Workshop.  
 
Eine Arbeitsgruppe „Rolle des Verfassungsschutzes in der politischen Bildung“ plante am 2.12.20 eine 
Veranstaltung, die sich kritisch mit Materialien beschäftigte, die der Verfassungsschutz zum Thema 
Linksextremismus erstellt hatte. Am 17.2.2021 referierte Martina Tschirner zu dem Thema.  
 
Weitere Veranstaltungen beschäftigten sich mit der „Corona-Krise als Herausforderung für 
Demokratie und Menschenrechtsbildung“ und den Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder und 
Jugendlichen. Bei Letzterem wurde die Frage diskutiert, wie die Kinderrechte gestärkt werden 
könnten.  
Zu erwähnen ist auch noch eine Tagung der Ev. Akademie Hofgeismar mit dem Titel „Demokratisch – 
praktisch – gut“ am 6./7. März 2020, die noch kurz vor dem Lockdown real stattfinden konnte und 
maßgeblich von DeGeDe-Mitgliedern gestaltet wurde. Ferner gab es die Mitwirkung des Projekts 
„Zusammenleben neu gestalten“ beim virtuellen Demokratietag am 5.11. in Rheinland-Pfalz. 
 
Im Oktober 2020 und im März 2021 gab es virtuelle Vorstandssitzungen. 
 
Für den Bericht: Christa Kaletsch und Helmolt Rademacher 
 
 
„DeGeDe-Nord-Gruppe“ 
                                                                                Stand: 10.10.21 
Eine DeGeDe-Nord-Gruppe gibt es immer noch nicht. Einige Aktive haben sich allerdings an 
der Präsenz unseres Vereins auf z.B. den Veranstaltungen des Ganztagsschulverbandes im 
Hamburg und an einer Diskussionsrunde beteiligt. Festposten ist außerdem unsere 
Unterstützung der „Regionalkonferenz gegen Rechtsextremismus“. Das Organisationsteam 
bestand bisher neben dem Verein Miteinanderleben aus den RBTs SH, der AWO SH, der 
Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern 
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e. V. (RAA), dem Kinder- und Jugendschutz Stormarn (Petra Linzbach) und regional 
wechselnden KooperationspartnerInnen. Die letzte und 12. dieser Konferenzen fand kürzlich 
statt, nämlich am 29.9.21 in Schönberg / Westmecklenburg. Für die DeGeDe haben sich 
daran Petra Linzbach (Planung und Organisation) und Kurt Edler (Vortrag) beteiligt. 
Kooperationen mit dem Organisationsteam und Mitgestaltung der Konferenzen sind jederzeit 
möglich.  
Wir haben außerdem einen „Draht“ zur Leitung des schleswig-holsteinischen 
Kultusministeriums und werden durch dessen Vermittlung mit Schulen, Elternvertretungen 
 und Bildungsorganisationen zusammengebracht. Kurt Edler hat kürzlich auf Einladung des 
Bildungsausschusses des SH- Landtags an einer Anhörung zur Lage der politischen Bildung 
in diesem Bundesland Stellung genommen. Gut ist auch die Arbeitsbeziehung zum IQSH und 
zu dem Landeskoordinator für politische Bildung, der direkt an das Parlament gebunden ist 
und damit nicht der Exekutive unterworfen.  
Ein wichtiger Schwerpunkt, den sich auch manche Bürgermeister auf die Fahnen 
geschrieben haben, ist die Jugendpartizipation – in SH in den Kommunalgesetzen vorbildlich 
geregelt.  
Petra Linzbach und Michael Töpler werden Mitte Dezember langjährige Kontakte von Petra 
Linzbach in Schleswig-Holstein besuchen wie z. B. die AWO als Träger der Regionalen 
Beratungsteams gegen Rechtsextremismus (RBT), Aktion Kinder- und Jugendschutz 
(AKJS), Landesdemokratiezentrum (LDZ), Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
(IQSH) u.a., um über mögliche Kooperationen mit der DeGeDe, insbesondere auch 
gemeinsame Demokratietage in SH, zu sprechen.  
Zu einem späteren Zeitpunkt könnten auch entsprechende Kontakte in Hamburg hinsichtlich 
Bekanntmachung und Kooperation der DeGeDe genutzt werden. 
Nach wie vor besteht seitens der Professor-Nowak-Stiftung für ökologische und 
interkulturelle Bildung mit Sitz in Meezen bei Neumünster für das Austauschprojekt zur 
Partizipation und Demokratie in der Schule zwischen der Gemeinschaftsschule Neumünster 
Brachenfeld und dem Sadiki College in Tunis ein Kooperationswunsch mit der DeGeDe. Das 
Projekt soll, sobald die Bedingungen erlauben, neu geplant werden. Den Kontakt zur Stiftung 
hält Petra Linzbach.  
Aufbau einer Nordgruppe: 
Wer Interesse hat sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln, wie wir die DeGeDe im 
Norden bekannter machen können und am Aufbau einer Nord-Gruppe mitwirken möchte, 
melde sich bitte bei:  
 
Petra Linzbach: petra.linzbach@degede.de 
Kurt Edler: kurt.edler@degede.de 
 
 
Kurt Edler / Petra Linzbach 
 
 
 
Regionalverband Saarland -Tätigkeitsbericht des Landesvorstands 2020  
 

1. Fulminanter Start in die Pandemie  
 
Nachdem das Gründungsjahr 2019 geprägt war von zahlreichen Publikumsveranstaltungen in 
diversen Mitveranstalter-Kooperationen, von Workshops, Lobbyarbeit für Demokratie und der 
Erarbeitung inhaltlicher Positionen bei persönlichen Treffen (vgl. Tätigkeitsbericht 2019), stand 2020 
leider überwiegend unter dem Einfluss des fiesen, kleinen Erregers SARS-CoV-2. Während wir im 
Januar und Februar 2020 als Landesvorstand noch Veranstaltungen planten und an Konsultationen 
teilnahmen (s. 3. SchumG: Begleitung…), waren seither fast alle Veranstaltungen und auch der 
überwiegende Teil unserer alle vier bis sechs Wochen mitgliederöffentlich stattfindenden 
Vorstandssitzungen online. Viele Vorstandsmitglieder hatten durch politische und medizinische 
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Maßnahmen rund um die Pandemie persönlich weniger Zeit für ihr ehrenamtliches Engagement und 
sahen sich zudem krassen Veränderungen in der Aufmerksamkeitsökonomie ihrer Zielgruppen in 
Bevölkerung, Politik und Bildungswesen gegenüber. Dennoch kam die Arbeit nie zum Erliegen: 
Insbesondere die Novelle des Schulmitbesimmungsgesetzes (SchumG) begleiteten wir auch im 
digitalen Raum und forcierten einige weitere Projekte wie das Konzept für das 
Orientierungspraktikum aller Lehramtsstudierender (s.u.).  
 

2. Rückblick – Vorstandsarbeit im Detail 
 
09.01.2020 Beitrag zur Lernwerkstatt Gleichheit und Differenz – EINE KOOPERATION MIT DER 
UNIVERSITÄT DES SAARLANDES / QUALITÄTSOFFENSIVE LEHRERBILDUNG 
 
11.02.2020 Sechs Vorstandmitglieder diskutieren auf Klausur zur Stärkung der Schulmitbestimmung 
und Novellierung des Schulmitbestimmungsgesetzes mit BILDUNGSMINISTERIN CHRISTINE 
STREICHERTCLIVOT und weiteren Verantwortlichen in LPM und Ministerium  
 
Sommer 2020: Präsenz-Diskussion (!) in AG über geeignete Form von Schul- vs. Schülerparlament zur 
Konsultation des Kultusministeriums; Vorstandarbeit: Entwicklung eines Konzepts für die aktive 
Mitgliedschaft von Schulen als juristische Personen in der SaarDeGeDe  
 
Herbst 2020: AG zur Entwicklung eines Konzepts für die demokratiepädagogische Hochschullehre: 
Mehrfache Absprache mit ZENTRUM FÜR LEHRERBILDUNG der UdS und Entwicklung eines 
demokratiepädagogischen Lehrbauseins für die Vorbereitungskurse des Orientierungspraktikums (an 
dem alle Lehramtsstudierende aller Schulformen im Saarland teilnehmen müssen)  
 
Winter 2020: Kontakte knüpfen / Anbahnung neuer Kooperationen, u.a. mit dem neuen UdSProjekt 
MODISAAR zur Digitalisierung in der Lehrpersonenbildung, dem Thinktank ALGORIGHT und weiteren 
saarländischen Organisationen als Mitglieder-Akquise und wirkungsorientierte Vernetzung 
 

3. SchumG: Begleitung der Novelle des Schulmitbestimmungsgesetzes  
 
Die Novelle des Schulmitbestimmungsgesetzes durch das Kultusministerium wurde das komplette 
Kalenderjahr von mehreren Vorstandsmitgliedern in Videokonferenzen, Präsenztreffen, über 
Vorablesefassungen und Diskussionen in Vorstandssitzungen eng begleitet und als wichtigstes 
Projekt des Jahres priorisiert. Zwar kam es im Verlauf immer wieder zu Enttäuschungen (teilweise 
konnte das Ministerium nicht bei unseren Forderungen mitgehen, teilweise konnte das Ministerium 
sein partizipatives Verfahren für die Gesetzgebung nicht durchhalten), aber in der Summe trug diese 
Arbeit gerade in einer Vernetzung mit unseren Mitgliedorganisationen LANDESELTERNINITIATIVE FÜR 
BILDUNG,GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT, LANDESSCHÜLERVERTRETUNG, 
KINDERSCHUTZBUND und ARBEITSKAMMER Früchte im Sinne der DeGeDe (s. Jahresbericht 2021). 
 

4. Finanzen  
 
Wir arbeiten ausschließlich mit den Mitteln der BundesDeGeDe, haben keine Konten oder 
Finanzströme und benötigen deshalb keine/n Rechnungsprüfung/er*in. Ein Teil der saarländischen 
Mitgliedsbeiträge steht uns für die lokale Arbeit zu Verfügung. Die Kommunikation darüber wurde 
Robert Reick als Finanzverantwortlichem des Landesverbands übertragen.  
 

5. Ausblick / Ziele für 2021  
 

• Transparenz gegenüber Mitgliedern maximieren und mindestens Information als erste Stufe von 
Beteiligung konkret leben  
• Dialog mit Politik eng und zielorientiert fortführen  
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• Öffentlichkeit weiter über Netzwerk-Veranstaltungen mit unseren Themen adressieren  
• Post-Pandemie: eine Exkursion an gute demokratiepädagogische Schulen  
• eine Kartei mit demokratiepädagogischen Referent*innen für Anfragen aus der Praxis beginnen?  
• bessere Anspreche Presse?  
 
Gezeichnet für den Vorstand: Robert Reick 
 
 
Tätigkeitsbericht Landesverband Berlin Brandenburg 2020/21 
 
Gründung des Landesbündsnis Berlin-Brandenburg  
Das (Landes-)Bündnis Berlin-Brandenburg „Bildung für eine demokratische Gesellschaft“ ist am 
18.Februar 2021 in einem Digitalakt gegründet worden. Es steht unter dem Motto „Mitgestalten – 
Demokratie entfalten“ und vertritt alle Formen des praktischen Demokratielernens in Kita, Schule 
und Gesellschaft. 
Über 50 Teilnehmer*innen aus Demokratiebildung /Politischer Bildung begingen diesen Akt durch 
Grußworte, gemeinsamen Austausch zu möglichen Aktivitäten und Präsentationen von Mitgliedern 
zu Demokratiebildung, Engagementhandeln und globalem Lernen. 
Das Bundesbündnis „Bildung für eine demokratische Gesellschaft“, im Jahr 2018 von mehr als 50 
vielfältigen Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik gegründet, setzt sich dafür ein, 
Bildung für eine demokratische Gesellschaft langfristig, nachhaltig und bundesweit zu verankern. Das 
Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft muss praktisch und individuell gelernt werden. 
Diese Botschaft braucht eine breite Öffentlichkeit. 
Auch das Landesbündnis Berlin/Brandenburg will z.B. die Ereignisse von Kassel, Halle und Hanau und 
den zunehmenden Alltagsrassismus, nicht hinnehmen, sondern ihnen durch Engagement und Bildung 
regional präventiv etwas entgegensetzen. Chancengerechtigkeit in der Bildung, die Anforderungen 
digitaler Bildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind in Zeiten einer Pandemie 
besonders wichtig. 
Bündnisziele für die beteiligten Organisationen sind u.a. 

 Eine     tragfähige Grundlage für gemeinsame Projekte und Vorhaben zu schaffen     sowie die 
Nutzung von Synergien zu ermöglichen durch Austausch, Vernetzung     und Kooperation und 
so zu zeigen – z.B. durch einen regionalen     Demokratietag – wie viele Menschen und 
Organisationen für demokratische     Bildung arbeiten. 

 Einen     gemeinsamen Fachdiskurs zwischen den Themenfeldern zu etablieren, die 
zur     Bildung für eine demokratische Gesellschaft beitragen und z.B.     Expert*innenpools zu 
bilden und einzubringen. 

 Angebote     zur Unterstützung von Pädagog*innen und Bildungseinrichtungen bei 
der     Bildung für eine demokratische Gesellschaft abzustimmen, zu bündeln und     sichtbar 
z.B. über eine Digitalakademie und Formate wie die     „Klassenratsinitiative“ zu 
präsentieren.https://bbbe.bildungdemokratie.de/beitraege/2021/03/buendnis-gegruendet-
am-18-februar-2021/ 

 
Aktivitäten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl: Wahlprüfsteine 
Entwicklung 
Der Berliner Landesverband hat 13 Wahlprüfsteine formuliert und den bildungspolitischen 
VertreterInnen von im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien vorgelegt. Zum großen Teil gab es 
sehr gründliche Stellungnahmen. Wahlprüfsteine und Stellungnahmen sind zu finden unter 
https://www.degede.de/wahlpruefsteine-2021der-degede-landesverband-berlin-brandenburg/ 
Diskussionsveranstaltung mit den Parteien 
Am 23.08. diskutierten auf Einladung der DeGeDe bildungspolitische VertreterInnen der SPD, 
Bündnis 90/die Grünen, der Linken, CDU und der FDP Probleme der Berliner Bildungspolitik entlang 
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den Wahlprüfsteinen. Natürlich konnten in der anderthalbstündigen Veranstaltung nicht alle 
thematisiert und konträre Positionen diskutiert werden. 
Analyse 
Die Stellungnahmen der Parteien bieten einen fundierten Einblick in die grundlegendenden 
bildungspolitischen Vorstellungen der Parteien und in ihre Vorhaben für die kommende 
Legislaturperiode. Deshalb stellt der Landesvorstand Berlin-Brandenburg eine Analyse der Antworten 
zur Verfügung, die zur Klärung bildungspolitischer Grundkonzepte der Parteien dienen soll, aber auch 
eine Anregung bietet, Strategien und Schwerpunkte des Berliner Landesverbandes der DeGeDe zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. 
Die Analyse bezieht sich zum einen direkt auf die WPS, zum anderen auf Themen, die verschiedene 
WPS durchziehen, also sogenannte Hintergrundthemen. Angesprochen werden: „Förderung von 
Innovationen“, „selbständige Schule“, „Rahmenbedingungen und Effizienz“, „Ausgleich sozio-
ökonomischer Bedingungen des Schulerfolgs“. Noch zu entwickeln wäre das Thema „Schule in der 
Migrationsgesellschaft“. 
Die Analyse steht unter 
 https://www.degede.de/blog/2021/09/analyse-der-wahlpruefsteine-berlin-september-2021/ ) 
 
 
Peertrainer*innenausbildung (Klassenrat) 
In zwei 6-Stündigen Fortbildungen hat die DeGeDe in Kooperation mit Trainer*innen vom SV 
Bildungswerk Ende September/Anfang Oktober neue Peertrainer*innen für die Einführung des 
Klassenrates auf den jährlichen Team 7 Veranstaltungen, aber auch für den Einsatz in Schulen 
ausgebildet. 
Es gingen insgesamt ca. 40 Anmeldungen ein von den unterschiedlichsten Altersgruppierungen. 
Geplant ist daher zwei Ausbildungsdurchgänge anzubieten. Für den ersten Durchgang wurden vor 
allem Teilnehmer*innen eingeladen, auf die ein Peerbezug noch am ehesten zutrifft. Die meisten 
Teilnehmer*innen waren Lehramtsstudent*innen, gefolgt von Personen aus anderen Studiengängen. 
Auch junge Trainer*innen des SV-Bildungswerkes haben teilgenommen. 
Im ersten Teil der Fortbildung haben die Teilnehmer*innen den Klassenrat methodisch kennen 
gelernt, ausprobiert und Übungen zur Einführung reflektiert. Im zweiten Teil wurden vor allem 
pädagogische Fragen und Problemstellungen geklärt, die die Teilnehmer*innen rund um die 
demokratiepädagogische Arbeit und zur Arbeit mit Gruppen hatten. Hier fiel vor allem der Bedarf der 
Lehramtsstudent*innen nach mehr Praxisbezug in ihrem Studium auf und der Wunsch, mehr 
fallbezogene Weiterbildung zu erhalten. 
Die Ausbildung kommt zeitlich günstig gelegen, da die Nachfrage von Schulen nach Workshops für 
Schüler*innen gerade steigt, wofür sich die Peertrainer*innen gut einsetzen lassen. Das Training 
wurde von Diana Rychlik (DeGeDe), Christian Mohr & Lisanne Herrmann (SV Bildungswerk) 
durchgeführt. 
 
 
Klassenrat trifft Vielfalt 2020/21 – Kurzbericht von Diana  
Das Programm „Klassenrat trifft Vielfalt“ ist ein Multiplikator*innenfortbildungsprogramm. Ziel des 
Programms ist es an weiterführenden Schulen die demokratische Schulentwicklung, die 
Demokratieerziehung sowie den Aufbau und die Weiterentwicklung von partizipativen Elementen zu 
unterstützen. Dabei setzen sich die Teilnehmer*innen intensiv mit einer Sensibilisierung zu 
Diversitythematiken auseinander und erfahren, wie diese Sensibilisierung auf Schüler*innenebene 
gestaltet werden kann. 
Die Teilnahme erfolgt in Teams aus 2-5 Fachkräften pro Schule. Sie können aus Lehrkräften und 
Schulsozialarbeiter*innen bestehen. Die Übungen und Reflexionen in den Fortbildungen sind darauf 
ausgelegt, dass sich die Teilnehmer*innen multiprofessionell austauschen und aus ihren 
verschiedenen Blickwinkeln schulische und pädagogische Prozesse betrachten, um dann wieder 
Unterschiede zwischen den Schulen zu erkunden und Anregungen zu erhalten. 
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Programmbausteine 
Baustein I – Fortbildungen 
6 ganztägige Pädagog*innenfortbildungen über den Zeitraum von etwa einem Schulhalbjahr. 
Baustein II – Schulinterne Workshops 
Ein schulinterner 4-Stunden-Workshop für Pädagog*innen oder Schüler*innen jeder teilnehmenden 
Schule zu einem Vertiefungsschwerpunkt zu Themen des Programms. 
Baustein III – Coachings 
Klassenrat-Coaching für jede*n Teilnehmer*in: Hospitation im Klassenrat mit anschließendem 
Auswertungsgespräch mit Fokus auf Methodik, Pädagog*innenrolle und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Baustein IV – Zertifikatsprojekt 
Optional: Die Teilnehmer*innen erhalten die Möglichkeit, für die Durchführung eines Beteiligungs- 
oder Diversityprojektes zur Vertiefung der Fortbildungsinhalte ein Zertifikat zu erwerben. 
  
Inhalte: Das Fortbildungscurriculum beinhaltet u.a. die Einführung in den Klassenrat und die 
Vermittlung von grundlegendem demokratiepädagogischem Wissen mit stetem Praxisbezug. Wir 
vermitteln verschiedene Methoden der Entscheidungsfindung, der Projektarbeit, der Anerkennung 
und Wertschätzung und der Auseinandersetzung mit Diversity-Thematiken. Dabei steht die 
Selbsterfahrung der Teilnehmer*innen stets im Mittelpunkt. Es wird ein sensibler Raum geschaffen, 
indem sie ihre eigene demokratische Haltung und ihre Pädagog*innenrolle im Kontext verschiedener 
Problemstellungen reflektieren und weiterentwickeln können. Dabei bedienen wir uns u.a. der 
Methoden von Betzavta, Social Justice und der Theaterpädagogik. In einem Fortbildungsrat in jedem 
Seminar können die Teilnehmer*innen über ihre pädagogischen Herausforderungen kollegial beraten 
und dabei die Struktur und Methodik des Klassenrates verinnerlichen. 
Zusammenfassung: Im Durchgang 2020/2021 haben 4 Schulen mit insgesamt 9 Pädagog*innen 
teilgenommen: Die Kniese-Schule, das Gymnasium Steglitz, die Schule an der Jungfernheide, die 
Kopernikus-Schule und die Johanna-Eck-Schule. Eine Gruppe von Lehrkräften und 
Sozialpädagog*innen dieser Zahl über mehrere Termine in Anbetracht der Belastung durch Corona, 
des hohen Krankenstandes und des Personalmangels im Programm zu halten, betrachten wir als 
Erfolg. 
Die erste Fortbildung wurde in Präsenz durchgeführt, wobei alle weiteren Fortbildungen online 
durchgeführt wurden. Dabei wurden Tools der digitalen Kooperation kreativ eingesetzt und die 
Teilnehmer*innen konnten, mit einer zeitlichen Verzögerung, ein Gruppengefühl aufbauen. Trotz 
unserer Bemühungen und der Wertschätzung der Teilnehmer*innen war die einheitliche 
Rückmeldung, dass solche Fortbildungen online nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Diese 
Perspektive teilen wir und freuen uns auf den nächsten Durchgang im realen Raum. 
 
Evaluation der DeGeDe-Klassenratsoffensive 
Die Evalutation der Klassenratsoffensive soll die Arbeit der DeGeDe wissenschaftlich begleiten und 
neue Erkenntnisse liefern. Dazu wurde nun der Antrag auf Genehmigung einer Erhebung 
„Vorstellungen von Politik und Demokratie von Kindern und Jugendlichen aufgrund der Erfahrungen 
im Klassenrat“ bei der Senatsverwaltung eingereicht. 
Von besonderem Interesse ist dabei das Verstehen der Praxislogik demokratischer und 
sozialwissenschaftlicher Bildungsprozesse: Wie verstehen Kinder und Jugendliche Politik, 
Demokratie, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht in solchen kooperativen Aushandlungsrunden wie 
dem Klassenrat? Welche Vorstellungen von Politik und Demokratie haben Kinder und Jugendliche 
aufgrund der Erfahrungen im Klassenrat? Im Rahmen der Klassenratsoffensive möchte die DeGeDe 
durch die wissenschaftliche Erforschung der Einführung und Durchführung des Klassenrats sowohl 
die Akzeptanz des Instruments stärken als auch im Sinne des Design-Based-Research-Ansatzes die 
Weiterentwicklung der Konzeptionen und Materialien nachhaltig befördern.  
 
Geplantes Vorgehen 
Um sich den Vorstellungen der Schüler*innen über Demokratie in der Schule und den Klassenrat als 
Ort des Demokratielernens im Besonderen anzunähern, werden leitfadengestützte Interviews in 



8 
 

Form von Fokusgruppengesprächen durchgeführt. Hierfür werden ca. fünf Schüler*innen aus je einer 
Klasse, die den Klassenrat durchführt, ein 45-minütiges Gruppengespräch mit einer/m 
Projektmitarbeiter*in außerhalb der Unterrichtszeit führen.  
Um die Aussagen der Schüler*innen zu kontrastieren wird angestrebt, die Sichtweisen und 
Einschätzungen der Lehrer*innen über einen Fragebogen zu erheben, der im Nachgang statistisch 
ausgewertet wird. Es besteht bereits Kontakt zu einigen Schulen, welche, unter Vorbehalt der 
Genehmigung unseres Projektantrages durch die Senatsverwaltung, bereits Interesse bekundet 
haben, sich an der Studie zu beteiligen. 
Das Projekt wird von Markus Gloe, Sören Torrau und Alexander Wegerich durchgeführt und starten, 
sobald eine Genehmigung von Seiten der Senatsverwaltung vorliegt. 
 
Kompetenzteam der DeGeDe in Berlin (geschrieben von Christa) 
In den vergangenen Jahren hat die DeGeDe in Berlin Schulberater*innen für Demokratiepädagogik, 
Gewaltprävention und Diversity ausgebildet und das Projekt „Schulentwicklung in 3 D – 
Demokratisch, Diskriminierungskritisch, Diversitätssensibel“ vorangebracht. Nebenher wurde im 
Internet ein Kompetenzpool aufgebaut, der aus einigen in Berlin aktiv tätigen Trainer*innen bestand. 
Nachdem die Schulberater*innen fertig ausgebildet waren, wurde der Kompetenzpool durch die 
Berater*innen erweitert und auf eine fachlich hochwertige Basis gestellt. Ferner wurde das 
Kompetenzteam in das Netzwerk des Berliner Senats für Bildung, Jugend und Familie aufgenommen 
und kann jetzt von allen Berliner Schulen für Projekte zur Politischen Bildung und 
Demokratiepädagogik angefragt werden. 
Das Kompetenzteam ist zu finden unter:  
https://www.degede.de/kompetenz-team-demokratiepaedagogik-bbbe/ 
 
 
Helga-Moericke-Preis (geschrieben von Christa) 
Der Preis zeichnet demokratische, diversitätssensibel und diskriminierungskritische Schulen aus. Im 
Dezember 2020 erhielten 2 Berliner Grundschulen den Preis, die diese Werte vorbildlich leben und 
sich für die Demokratiebildung im schulischen Alltag stark machen. Der Preis ging an die Havelmüller 
Grundschule und die Helmuth-James-von-Moltke Grundschule. Die Havelmüller Grundschule richtete 
ein Beschwerdemanagement an ihrer Schule ein, das bei Fällen von Diskriminierungen reagiert. Die 
Helmuth-James-von-Moltke Grundschule führte mehrere Jahre hintereinander beispielhafte Projekte 
zum Thema „Kinderrechte“ durch.  
Mitte Oktober 2021 ist Bewerbungsschluss für den Helga-Moericke-Preis 2021, danach findet die 
Jurysitzung statt, die die Bewerbungen sichtet und die neuen Preisträgerschulen bestimmt. 
Nähere Informationen zum Helga-Moericke-Preis: 
https://www.degede.de/project/helga-moericke-preis/ 
 
Fachtag Partizipation und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im FEZ Berlin am 
23.09.21 
 
Im Rahmen der Kooperation zwischen der DeGeDe und dem Pestalozzi-Fröbel-Haus konnte nach dem 
erfolgreichen Fachtag zu Partizipation und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Februar 
2020 auch in diesem Jahr wieder eine beeindruckende (Präsenz-)Veranstaltung stattfinden und somit 
die ursprünglich angedachte Fachtagsreihe eine Fortsetzung finden.  
Am 23.09.21 begegneten sich auf zwei räumlich voneinander getrennen Veranstaltungsteilen 
einerseits zu ca. 90 (!) pädagogisch Professionelle aus den verschiedensten Kontexten der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und andererseits ca. 140 (!) Kinder und Jugendliche. Die Organisation 
beider Veranstaltungsteile trug über den gesamten Planungsprozess hinweg einen großen 
Beteiligungscharakter. So wurden für den Bereich der pädagogisch Tätigen alle maßgeblichen 
Entscheidungen in der von Michael Siegel (DeGeDe Bundesvorstand) koordinierten AG-Schule-
Jugendhilfe diskutiert und beschlossen. Diese traf sich zur Vorbereitung und Umsetzung des 
Fachtages seit Dezember 2020 zu zwölf Online-Terminen in denen vom Ankündigungstext bis hin zur 
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Ausgestaltung der Workshops und der Diskussion zu den inhaltlichen Inputs die meisten inhaltlichen 
Fragen den Fachtag betreffend, geklärt wurden.  
Im März 2021 wurde von der Gruppe beschlossen den Fachtag von einem ursprünglichen Termin im 
Juni auf den 23.09.2021 zu verschieben. Die Gründe hierfür waren: 1) Finanzierung, 2)Termin vor der 
Wahl günstig, 3) Vorbereitungszeit besser nutzbar, 4) höhere Impfquote und vermutete relativ 
niedrige Coronazahlen angesichts des Spätsommerwetters. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ein Antrag zur Förderung durch die Berliner Landeszentrale für 
politische Bildung bewilligt, weitere mündliche Zusagen gab es bis dahin vom Paritätischen Berlin und 
der Montag-Stiftung. Einen ablehnenden Förderbescheid gab es im März für den größten 
Finanzierungsanteil über den Jugenddemokratiefond. Als Antwort auf diese Sachlage wurde von der 
AG in Koordination mit der Steuergruppe der Landesarbeitsgemeinschaft “Kooperation DeGeDe e.V. - 
Pestalozzi-Fröbel-Haus” beschlossen, die Beantragung auszulagern und gänzlich an ein von jungen 
Menschen geleitetes und verantwortetes Gremium zu übergeben. Der Träger Beteiligungsfüchse 
gemeinnützige GmbH hat in Abstimmung mit dem geschäftsführenden Vorstand der DeGeDe e.V. 
dem “Jugendgremium für den Fachtag Partizipation und Beteiligung” - für den Förderantrag 
“Jugendbeteiligung in junge Hände” beim Jugenddemokratiefond der Stiftung Jugend und Familie des 
Landes Berlin die Verantwortung übergeben. Armin Scheffler (Landesvorstandmitglied DeGeDe BB) 
und Kira Legenhausen (SV Bildungswerk e.V.) haben dafür die Koordination übernommen und das 
Vorhaben für die jungen Menschen im Jugendgremium koordiniert und begleitet. Der Antrag wurde 
schließlich bewilligt. Beide Veranstaltungen wurden nun parallel geplant und über einmal 
wöchentlich stattfindende Koordinationsrunden miteinander verbunden. Vom  Veranstaltungsort 
FEZ-Berlin (https://fez-berlin.de/) kam mittlwerweile ebenfalls die Entscheidung zur Förderung und 
damit der Möglichkeit der kostenlosen Nutzung der Einrichtung für das Vorhaben.   
Während Fachkräfte aus allen Bereichen der Arbeit mit jungen Menschen sich zu verschiedenste 
Fragen rund um die Reflexion von institutioneller Macht, der Reflexion der eigenen Rolle und der 
eigenen pädagogischen Macht sowie zu anderen Themen rund um Partizipation und Beteiligung 
junger Menschen beschäftigten, konnten auf einem parallel verlaufenden Fachtag für die Zielgruppe 
selbst junge Menschen ab 10 Jahren im FEZ-Berlin  unter sich über Herausforderungen und Chancen 
von Partizipation an Orten sprechen, in denen sie mit Erwachsenen zu tun haben. Bei einem 
Generationenaustausch begegneten Sie dann in angemessenen Gruppengrößen und unterstützt 
durch eine jugendliche Moderation erwachsenen Fachkräften, um sich über Gelingensbedingungen 
für Beteiligung und Partizipation und dessen Hinderungsgründe auszutauschen. 
Für die Inputreferate  konnten im Bereich der Fachkräfte Prof. Dr. Mechthild Wolff (Hochschule 
Landshut), Prof. Dr. Markus Gloe (Geschwister-Scholl-Institut - LMU München), Moritz Schwerthelm 
(Universität Hamburg) und Prof. Dr. Annedore Prengel (Universität Potsdam) gewonnen werden. 
Nach einem Mittagessen ging es dann weiter mit den Workshop-Phasen 1 und 2 in denen die 
Teilnehmenden sich zwischen 13 Workshops entscheiden konnten, von denen die meisten doppelt 
angeboten wurden. So konnten alle Teilnehmenden zwei der Workshops besuchen. 
Der Fachtag der jungen Menschen der den feierlichen Abschluss des halbjährigen Beteiligungs- und 
Planungsprozesses im Projekt “Jugendbeteiligung in junge Hände” markierte,  hatte die 
unterschiedlichsten Angebote. So gab es über den Tag Live-Musik, eine Ständemeile und Falafel für 
alle. Vielfältige Workshops zu unterschiedlichen Themen rund um Partizipation und Beteiligung 
fanden Platz. So gab es u.a. Workshops zu den Themen - Klassismus im Klassenzimmer, 
Möglichkeiten der Schüler*innenvertretungen, zur Umsetzung von Kinderrechten, zur Sichtbarkeit 
von queeren Lebenswelten im Kontext Schule oder zu kritischen Perspektiven auf 
Auslandsfreiwilligendienste.  
Auf beiden Veranstaltungen gab es Abschlusspodien mit eingeladenen Politiker*innen in denen über 
den Tag entwickelte Forderungen und Fragen eingebracht wurden. 
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Berichte aus den AGen 
 
AG Demokratiefördergesetz 
 
Im Herbst 2020 hat sich länderübergreifend eine Arbeitsgruppe mit einer möglichen Stellungnahme 
der DEGEDE zum Demokratiefördergesetz befasst. Die damit verbundenen Anliegen waren einerseits 
die Bedeutung dieses Gesetzes für Demokratieförderung in Deutschland zu betonen, andererseits 
zentrale Aspekte aus Sicht der DEGEDE in einem Positionspapier argumentativ auszuarbeiten 
(potenzialorientierte Demokratieförderung, prioritäre Förderung von Initiativen und 
grundrechtsverlässlichen Trägern, auskömmlicher Umfang der finanziellen Mittel und sinnvolle 
Förderstrukturen, Kriterien gebundene Vergabe der Mittel, Benennung der Qualitätsverfahren und 
Qualitätssicherung) und parlamentarischen Akteuren zukommen zu lassen. Darüber ist die Gruppe, in 
der auch Mitglieder des Vorstandes vertreten waren, in einen längeren Austauschprozess mit dem 
Vorstand eingetreten. Letztlich mündete die Initiative in einer Stellungnahme auf der Homepage der 
DeGeDe im April 2021.  
 
 
 
 
Bericht der AG Kinderschutz(konzeption) – Mai – Oktober 2021 
 
In der Vorstandsitzung am 28. Mai 2021 wurde der ursprünglich von Petra Linzbach eingebrachte 
Hinweis zur Erstellung einer Kinderschutzkonzeption aufgegriffen und Manuela Selzer und Juliana 
Gras erklärten sich bereit, sich als Kinderschutzbeauftragte der DeGeDe mit der Erstellung einer 
solchen Konzeption zu befassen und die damit verbundenen Aufgaben zu übernehmen; woraus die 
AG Kinderschutz(-konzeption) entstand.  
Vor diesem Hintergrund nahm die AG am 01. Juni 2021 Kontakt mit der Kinderschutzbeauftragten 
des Kinderschutz-Zentrums Berlin e.V. auf und es wurde ein gemeinsames Treffen für den 13. Juli 
2021 initiiert, um sich zum Vorgehen zur Erstellung zu informieren sowie eine mögliche Kooperation 
mit dem Kinderschutz-Zentrum als externem Partner anzubahnen. Zwischenzeitlich traft sich die AG 
am 21. Juni um bereits erste Überlegungen zur inhaltlichen Ausarbeitung, der Kooperation mit 
externen Partnern bzw. Insitutionen sowie Ideen zur Qualifizierung sowohl der AG-Mitglieder als 
auch der betreffenden Mitarbeitenden und Engagierten der DeGeDe zu genieriert. Parallel wurde der 
entsprechende Hinweis auf der Homepage von Manuela Selzner und Juliana Gras als 
Kinderschutzbeauftragte hinterlegt.  
In der Vorstandssitzung am 25. Juni 2021 berichteten Manuela Selzner und Juliana Gras vom 
aktuellen Stand der Konzepterstellung und einer möglichen Kooperation mit dem Kinderschutz-
Zentrum Berlin. Es wurde die partizipative Erarbeitung des Konzeptes, das erforderliche Einholen von 
Führungszeugnissen, mögliche Gelder für Fortbildungen und die Qualifizierung der Mitarbeitenden 
und Engagierten im Bereich Kinderschutz diskutiert sowie das weitere Vorgehen im Vorstand 
besprochen.  
Im Rahmen weiterer Treffen der AG wurde ein Skelett für die Kinderschutzkonzeption erstellt und es 
wurden weitere mögliche Kooperationspartner angefragt (Kinderschutzbund des Bundes). Am 20. 
August erweitert Petra Linzbach die AG Kinderschutz(-konzeption).  
Derzeit ist die AG dabei eine Abfrage für und in der Bundes-DeGeDe bzw. in den Regionalverständen 
zu erstellen, um zu erheben, wie viele Mitarbeitenden und in welchen Bereichen mit Kindern zu tun 
haben. Auf dieser Grundlage werden die nächsten Schritte einer möglichen Risikoanalyse eingeleitet, 
auf deren Basis möglichst bis Dezember 2021 die Konzepterstellung in einer ersten Fassung erfolgt, 
die final dem Vorstand vorgestellt und schließlich vom Vorstand verabschiedet wird. Langfristig sind 
zudem Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich des Kinderschutzes angedacht.  
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gez.  
Juliana Gras 
 
 
 
Bericht AG Wahlprüfsteine 
 
Die Arbeitsgruppe Wahlprüfsteine hat sich mit den Positionen der im Bundestag vertretenden 
Parteien zur Bundestagswahl 2021 auseinandergesetzt und acht Wahlprüfsteine entwickelt, die den 
Parteien jeweils zugesendet wurden. Die Wahlprüfsteine der DeGeDe sollten 
demokratiepädagogische Orientierungsmarken zur Bundestagswahl bereitstellen und 
demokratiepädagogischen Themen Nachdruck verleihen. Die folgenden Prüfsteine wurden bei 
CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen eingereicht Rahmen: (300 Zeichen inkl. 
Leerzeichen / pro Frage) 
 
Kinderrechte 
1. Am 8. Juni 2021 ist die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz für die Legislaturperiode 
2017-2021 gescheitert. Wie wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode die Aufnahme der 
Kinderrechte ins Grundgesetz voranbringen?  
 
Corona / Kinder und Jugendliche als „citizens with agency“ 
2. Während der pandemiebedingten Lockdowns 2020/2021 wurden Jugendliche bei Entscheidungen, 
die die Schule und den eigenen Bildungsprozess betreffen, unzureichend oder überhaupt nicht 
berücksichtigt. Wie wollen Sie junge Menschen an politischen Entscheidungsprozessen zukünftig 
besser beteiligen? 
 
Demokratiefördergesetz / Zivilgesellschaft 
3. Was unternehmen Sie, um in der nächsten Legislaturperiode ein Demokratiefördergesetz zu 
verabschieden? Nennen und begründen Sie inhaltliche Schwerpunkte, die Ihrer Ansicht nach im Gesetz 
verankert werden sollen. 
 
Etablierung demokratischer Bildungslandschaften 
4. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Demokratiekompetenzen im Verlauf des gesamten Bildungswegs 
entwickelt werden (insb. beim Wechsel von Bildungseinrichtungen)? Wie können die verschiedenen 
staatlich finanzierten Bildungsinstitutionen zu demokratischen Bildungslandschaften weiterentwickelt 
werden? 
 
Kooperation in föderalen Strukturen  
5. Wie können staatliche Förderungen durch Bund, Land und Kommune gemeinsam so gesteuert 
werden, dass ein hohes Maß inhaltlicher Bildungsqualität gewährleistet werden kann, 
Bildungsadressat*innen beteiligt werden und eine hohe Verlässlichkeit in der Umsetzung dieser 
Zusammenarbeit erreicht wird? 
 
Bildungsgerechtigkeit 
6. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes fordert, dass Deutschland die Ursachen des 
Zusammenhangs von sozioökonomischer Herkunft von Kindern/Jugendlichen und ihren Chancen auf 
einen guten Bildungsabschluss beheben muss. Welche Maßnahmen ergreifen Sie für mehr 
Bildungsgerechtigkeit? 
 
Diversität/Inklusion  
7. Eine demokratische Gesellschaft ist eine inklusive Gesellschaft. Menschen wirken aktiv in der 
Gesellschaft und bei der Umsetzung ihrer unveräußerlichen und einklagbaren Rechte mit. Was 
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unternehmen Sie, um sicherzustellen, dass alle Menschen daran teilhaben können? Welche 
Schwerpunkte setzen Sie? 
 
 
Recht auf Zukunft / Klima 
8. Das BVerfG hat 2021 Teile des Klimaschutzgesetzes als verfassungswidrig eingestuft und Klima- 
und Umweltschutz mit Grundrechten verknüpft. Wie wollen Sie erreichen, dass politische 
Gestaltungsideen junger Menschen und sozialer Bewegungen verstärkt im parlamentarischen Prozess 
einbezogen werden?  
 
CDU/CSU, SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben geantwortet (Antworten siehe 
Homepage der DeGeDe), FDP und AfD nicht.  
 
 

AG Schule-Jugendhilfe 

AG - Beschreibung 

Die AG Schule-Jugendhilfe widmet sich Themen, die in der Kooperation der Säulen Schule und 
Jugendhilfe und anderen angrenzenden Säulen relevant sind (Sport, Gesundheit, Arbeit etc.). Dabei 
soll die ganzheitliche und lebensweltorientierte Betrachtung der Förderung von jungen Menschen und 
ihren Familien in den Blick genommen werden. Hierdurch soll ein Beitrag zur Überwindung von 
Systemgrenzen geleistet werden. Sie richtet sich an Praktiker*innen und Wissenschaft und tagt mehr 
oder weniger regelmäßig und anlassbezogen auch mal häufiger. 

Themensammlung  

In den Berichtszeitraum fallen zum einen mehrere AG-Treffen per Videokonferenz in denen die AG-
Themen und die Interessengebiete gesammelt wurden. Themenvorschläge zur weiteren Bearbeitung 
wurden vorgelegt und es wurde vereinbart sich aber zunächst der Vorbereitung und Umsetzung des 
Fachtages  Partizipation und Beteiligung 2021 zu widmen. 
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- Folgende Themen aus der Ideensammlung fanden entsprechend dem Voting auf dem digitalen 
Whiteboard besonders viel Zustimmung. 

1. Handwerkszeug für die demokratiepädagogische Praxis zusammenstellen/entwickeln 
2. Erfahrungsaustausch über demokratiepädagogische Ansätze und Methoden für das 

Aufgabengebiet 
3. Organisierter Austausch über Möglichkeiten im schulischen Bereich: Ziel 

Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen stärken, Distanzierung von reiner 
Leistungsebene 

 

Planung und Umsetzung des Fachtages Partizipation und Beteiligung 

Zur Vorbereitung und Umsetzung des Fachtages Partizipation und Beteiligung 2021 fanden seit 
Dezember 2020 zwölf Onlinetreffen der AG statt in denen vom Ankündigungstext bis hin zur 
Ausgestaltung der Workshops und der Diskussion zu den inhaltlichen Inputs die meisten inhaltlichen 
Fragen den Fachtag betreffend geklärt wurden. Bereits das Vorläuferformat der Fachtag Partizipation 
2020, war ein großer Ansporn, die damals gesetzten Standards noch weiter verbessern und vertiefen 
zu können.  
 
Die Teilnehmendenanzahl der AG, aber auch die Teilnehmenden selbst variierten von Treffen zu 
treffen was den Bedarf erklärt jedes Mal einen gut strukturierten Informationsteil zu nutzen um alle 
ins Boot zu holen. Entscheidungen waren dabei oft von mehreren Seiten und Perspektiven zu 
betrachten, weil auch neu dazugekommene neue Ideen und Perspektiven einbringen wollten. Das 
Vorhaben wurde im Wesentlichen von folgenden Organisationen und Institutionen vorgedacht, 
initiiert, umgesetzt und finanziert:  
 Die AG zur Vobereitung wurde von Michael Siegel koordiniert und begleitet. 

- Im März 2021 wurde von der Gruppe beschlossen den Fachtag von einem 
ursprünglichen Termin im Juni auf den 23.09.2021 zu verschieben. Gründe: 

- Finanzierung 
- Termin vor der Wahl günstig 
- Vorbereitungszeit besser nutzbar 
- Höherer Impfquote und vermutete relativ niedrige Coronazahlen angesichts 

des Spätsommerwetters. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ein Antrag zur Förderung durch die Berliner Landeszentrale für 
politische Bildung bewilligt, weitere mündliche Zusagen gab es bis dahin vom Paritätischen Berlin und 
der Montag-Stiftung. Einen ablehnenden Förderbescheid gab es im März für den größten 
Finanzierungsanteil über den Jugenddemokratiefond. Als Antwort auf diese Sachlage wurde von der 
AG in Koordination mit der Steuergruppe der Landesarbeitsgemeinschaft “Kooperation DeGeDe e.V. - 
Pestalozzi-Fröbel-Haus” beschlossen die Beantragung auszulagern und gänzlich an ein von jungen 
Menschen geleitetes und verantwortetes Gremium zu übergeben. Der Träger Beteiligungsfüchse 
gemeinnützige GmbH hat in Abstimmung mit dem geschäftsführenden Vorstand der DeGeDe e.V. dem 
“Jugendgremium für den Fachtag Partizipation und Beteiligung” - für den Förderantrag 
“Jugendbeteiligung in junge Hände” beim Jugenddemokratiefond der Stiftung Jugend und Familie des 
Landes Berlin die Verantwortung übergeben. Armin Scheffler (Landesvorstandmitglied DeGeDe BB) 
und Kira Legenhausen (SV Bildungswerk e.V.) haben dafür die Koordination übernommen und das 
Vorhaben für die jungen Menschen im Jugendgremium koordiniert und begleitet. Der Antrag wurde 
schließlich bewilligt. Beide Veranstaltungen wurden nun parallel geplant und über einmal wöchentlich 
stattfindende Koordinationsrunden miteinander verbunden. Vom Veranstaltungsort FEZ-Berlin 
(https://fez-berlin.de/) kam mittlerweile ebenfalls die Entscheidung zur Förderung und damit der 
Möglichkeit der kostenlosen Nutzung der Einrichtung für das Vorhaben.   
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- Ziele des Fachtages 
- Anknüpfen an Fachtag 2020 (Inhalte/Erfahrungen)  
- Partizipation als zentrales Element gelebter Demokratie in Kinder- und 

Jugendeinrichtungen dauerhaft verankern  
- Motive, Ideen und Methoden gelingender Partizipation erproben und diskutieren  
- Pädagogische Fachkräfte und Träger der Kinder- und Jugendhilfe erfahren und 

diskutieren Grundlagen und Methoden, um Partizipation als festen Bestandteil des 
Alltags zu verankern  

- Beleuchten warum in vielen Schulen und Jugendeinrichtungen gelebte Partizipation 
und Beteiligung immer noch kaum stattfinden  

- Langfristige Ziele  
- Prozess der Überwindung von Systemgrenzen initiieren und anstoßen → in 

Folgeveranstaltungen vertiefen  
- tiefgründiger Austausch über das Grundverständnis von Partizipation und Beteiligung  
- Frage nachgehen, wo Regelmäßigkeiten und Analogien bzgl. grundlegender 

partizipationsfördernder Haltungen und Bedingungen vorliegen, wie 
Gelingensbedingungen beschrieben werden müssen und welche  Hinderungsgründe 
es gibt die immer wieder dafrü sorgen, dass nachhaltige Verankerung von Partizipation 
und Beteiligung verhindern wird. 
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Bericht vom Fachtag Partizipation und Beteiligung 2021 

Während Fachkräfte aus allen Bereichen der Arbeit mit jungen Menschen sich zu 
verschiedenste Fragen rund um die Reflexion von institutioneller Macht, der Reflexion der 
eigenen Rolle und der eigenen pädagogischen Macht sowie zu anderen Themen rund um 
Partizipation und Beteiligung junger Menschen beschäftigten konnten auf einem parallel 
verlaufenden Fachtag für die Zielgruppe selbst junge Menschen ab 10 Jahren im FEZ-Berlin 
(https://fez-berlin.de/) unter sich über Herausforderungen und Chancen von Partizipation an 
Orten sprechen, in denen sie mit Erwachsenen zu tun haben. Bei einem 
Generationenaustausch konnten Sie dann in angemessenen Gruppengrößen und jugendlicher 
Moderation mit erwachsenen Fachkräften diskutieren, um sich über Gelingensbedingungen 
für Beteiligung und Partizipation aber auch  Hinderungsgründe auszutauschen. 

Für die Inputreferate konnten im Bereich der Fachkräfte Prof. Dr. Mechthild Wolff 
(Hochschule Landshut), Prof. Dr. Markus Gloe (Geschwister-Scholl-Institut - LMU München), 
Moritz Schwerthelm (Universität Hamburg) und Prof. Dr. Annedore Prengel (Universität 
Potsdam) gewonnen werden. 

Nach einem Mittagessen ging es dann weiter mit den Workshop-Phasen 1 und 2 in denen die 
Teilnehmenden sich zwischen 13 Workshops entscheiden konnten, von denen die meisten 
doppelt angeboten wurden. So konnten alle Teilnehmenden zwei der Workshops besuchen. 

Der Fachtag der jungen Menschen mit dem Titel “Jugendbeteiligung in junge Hände” hatte die 
unterschiedlichsten Angebote. So gab es über den Tag Live-Musik, eine Ständemeile und 
Falafel für alle. Vielfältige Workshops zu unterschiedlichen Themen, die mir Partizipation und 
Beteiligung zu tun haben fanden Platz. So gab u.a. Workshops zu den Themen - Klassismus im 
Klassenzimmer, Möglichkeiten der Schüler*innenvertretungen, zur Umsetzung von 



16 
 

Kinderrechten, zu queer@school oder zu kritischen Perspektiven auf 
Auslandsfreiwilligendienste.  

Auf beiden Veranstaltungen gab es Abschlusspodien mit eingeladenen Politiker*innen in 
denen über den Tag entwickelte Forderungen und Fragen eingebracht wurden. 

So ging ein spannender und eindrucksreicher Fachtag 2021 zu Ende. Im Nachhinein gab es 
überaus positive Feedbacks von Teilnehmenden und Inputgebenden des Fachtages.  
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Projektgruppe Kirchentag 

Projektgruppenbeschreibung 

Die Projektgruppe hat sich aus der AG-Kirchentag entwickelt und sich im Sommer 2020 in 
Projektgruppe Kirchentag umbenannt. Seit 2017 setzt die Gruppe in der Koordination von Michael 
Siegel die Vorbereitung und Durchführung von Aktions- und Informationsständen auf dem Markt der 
Möglichkeiten des evangelischen Kirchentags um. In diesem Jahr fiel der Kirchentag coronabedingt 
trotz vieler eingesammelter Kooperationen und einer größer gewordenen Zahl von 
Projektgruppenmitgliedern, die sich aktiv eingesetzt haben, leider aus. In einem Planungswochenende 
wurde aber über die nächsten Schritte zur Vorbereitung des nächsten evangelischen Kirchentages in 
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Nürnberg gebrainstormt. Teilnehmende der Projektgruppe an diesem demokratiepädagogischen 
Sommeraustausch am Kummerower See waren: Wolfgang v. Rechenberg, Michael Siegel, die die 
Klausur organisiert hatten sowie Sonnhild v. Rechenberg, Otto Herz, Johanna Glameyer, Armin 
Scheffler und Kurt Edler. 

Planungen für 2022/23 - Aus der Ideensammlung für den 
evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg 

- nächstes Vorbereitungstreffen sind für den 05. Januar 2022 geplant sowie für einen 
Sommeraustausch in Reckahn vom 29.-31.07.2022 
 

Nach etlichen Vorbereitungstreffen der Projektgruppe zur Vorbereitung des ökumenischen 
Kirchentages 2021 wurde der Kirchentag Anfang Januar endgültig in ein minimales Onlineformat 
umgewandelt. Die Projektgruppe entschied sich nicht in eine Planung für ein entsprechendes Format 
einzusteigen. Trotzdem wurde bereits ein Gedankenaustausch am Kummerower See vereinbart, der 
dann im Juli auch umgesetzt wurde. Ein ergiebiges Brainstorming rankte sich um die Möglichkeiten 
den Stand nicht nur informativ, sondern vor allem kreativ und witzig zu gestalten. Erfahrungsgemäß 
helfen geeignete Methoden mit interaktiv-kommunikativer Vielfalt dazu den Auftritt 
diskussionseinladend und freundlich-provokant zu konzipieren. Mitstreiter*nnen sind willkommen - 
und werden gebraucht. Die folgenden Ideen sind entstanden: 

Ideen, Inhalte und Aufgaben für den Kirchentag 2023:  

Schulen einladen 
- Bamberger LdE Gymnasien einladen 

Ansprechen vor Ort 
- Pädagogikbüro (Haus der Pädagogik) 
- Brief an alle Nürnberger und Erlanger Schulen und Einrichtungen der Jugendarbeit 

Aktivität 
- Menschen werden gefragt um über demokratische Werte in den Austausch zu kommen - 

Vorlagen Übunngen vom Träger “Gesicht zeigen”  z.B. Ja-Nein Spiel 
- Die Menschen können einen Karte mitnehmen auf der sie schreiben, was sie ausprobieren 

oder umsetzen wollen um demokratiepädagogische oder demokratische Aktivitäten in Gang 
zu setzen. Die Karte soll sie daran erinnern. Ggf. können sie noch mal eine Rückmeldung geben 
um z.B. ihre Ideen auf dem Kirchentag zu veröffentlichen. 

- Film zeigen über gelungene Schulpraxis zu demokratiepädagogischen Themen 
- Bälle oder Schaumstoffwürfel mit Sprüchen zu Fragen mit demokratischen Werten über die 

man durch zuwerfen ins Gespräch kommen 
- Kurt bietet an für 600 Euro Taschen zu finanzieren, die Werbung machen können für die 

DeGeDe und die geeignet sind flyer und Prospekte zu transportieren 
- Micha bietet an, das Design gestalten zu lassen 

- Stift Radirgummi und Anspitzer 
- Ich Stifte Demokratie 
- Ich reibe mich auf für die Demokratie 
- Ich mach mich spitz für die Demokratie 

- die Straßenbahn anfragen, ob sie für uns Werbung machen kann 
 
Michael Siegel 
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Projektgruppe Kirchentag 23 – ein politischer Gedankenaustausch am Kummerower See im 
Herzen Mecklenburgs 
 
 
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass nicht nur Demokratiepädagogik, sondern auch politische 
Intervention einen solidarischen Gruppenzusammenhalt braucht, damit sich organisatorische 
Kreativität entfalten kann. Und so war es denn auch: In der Sommerpause haben wir im Ferienland 
Salem am Kummerower See zu siebt über den (auf 2023 vertagten) Kirchentag und unser Auftreten 
dort als DeGeDe nachgedacht. Wir, das heißt in diesem Fall Wolfgang v. Rechenberg und Michael 
Siegel, die die Klausur organisiert haben, sowie Sonnhild v. Rechenberg, Otto Herz, Johanna 
Glameyer, Armin Scheffler und Kurt Edler. Da wir ohne Termindruck tagen konnten, war nicht nur 
Zeit für Hintergrundgespräche und biografische Ausflüge, sondern auch für eine historische 
Stadtführung in Demmin an der Peene.  Die kleine Stadt Demmin ist durch eine historische 
Besonderheit in den letzten Stunden des 2. Weltkriegs geprägt. Hier kam es 1945 nach dem 
Einmarsch der Roten Armee zu einer Selbstmordpanik mit über 1000 Opfern – v. a. Frauen, Ältere, 
Kinder und Jugendliche.  Erst jetzt mahnt der „Garten der Erinnerung“ an die dramatischen 
Geschehnisse, die zu DDR-Zeiten verschwiegen wurden. Heute engagiert sich die Bürgergesellschaft 
gegen Naziaufmärsche, die versuchen, das geschichtliche Geschehen für ihre Zwecke 
propagandistisch zu missbrauchen und vor Pietätlosigkeiten nicht zurückschrecken.  
Und wir konnten „tiefer bohren“ als in der Hektik des Alltags, was zu Diskussionen über die Basis 
unseres Handelns führte: den Zustand der Republik, neue Diskurse und Kontroversen wie z.B. über 
Identitätspolitik, aber auch kritische Rückblenden auf die Entwicklung des Schulwesens in unserem 
Land. Otto Herz, politisches Urgestein der Achtundsechziger-Bewegung und einst Schüler von 
Wolfgang Edelstein an der Odenwaldschule, faszinierte uns mit seinem Plädoyer für die Freiheit und 
Selbstbestimmung des Kindes und berichtete uns von mehreren neuen Schulgründungen jenseits der 
technokratischen Staatsschule. Selten haben wir so eingehend über die Meinungsbildungsprozesse 
bei so wichtigen Ereignissen wie den Kirchentagen gesprochen und dafür noch einmal Revue 
passieren lassen, was wir auf den letzten Kirchentagen erlebt haben. Im Mittelpunkt unserer 
spätabendlichen Debatte stand dann die Frage, wodurch die Demokratie gegenwärtig gefährdet ist 
und was wir den Einflüssen der verschiedenen menschenrechts- und demokratiefeindlichen 
Bewegungen entgegensetzen können. 
Konkrete Absprachen über die Vorbereitung eines DeGeDe-Standes auf dem Markt der 
Möglichkeiten auf dem kommenden Kirchentag vom bis in Nürnberg rundeten das Programm ab. So 
ging es u. a. in einem ergiebigen Brainstorming um Möglichkeiten, den Stand nicht nur informativ, 
sondern vor allem kreativ und witzig zu gestalten. Erfahrungsgemäß helfen geeignete Methoden mit 
interaktiv-kommunikativer Vielfalt dazu, den Auftritt diskussionseinladend und freundlich-provokant 
zu konzipieren. Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind willkommen - und werden gebraucht. Es ist 
vorgesehen, dass die Mitwirkenden neben der Standbetreuung genügend Zeit finden, die 
Messehallen mit ihrer umwerfend bunten Angebotsvielfalt zu erkunden.  
 
Wolfgang von Rechenberg 
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