
Euer Projekt.
Euer Wettbewerb.

#MischDichEin 

demokratisch-handeln.de

Ihr möchtet euch
bei uns bewerben?

Wir freuen uns auf euch:

Demokratisch Handeln
Löbstedter Straße 67 · 07749 Jena



kontakt@demokratisch-handeln.de



03641  88 99 30

      

demokratisch-handeln.de

Demokratisch Handeln  

Was ist das eigentlich?

Demokratie ist mehr als eine Staatsform. Sie beginnt 
im alltäglichen Handeln, lebt vom Mitmachen aller 

Bürger*innen. Das fängt schon früh an: 
In Schule und Jugendarbeit. 

Fokus auf den Alltag!  

Unsere Demokratie kann nur bestehen und entwickelt 
werden, wenn wir uns engagieren und Verantwortung 
übernehmen. Das geht in der großen Politik, im Alltag 

und vor Ort. Gelegenheiten in der Schule bieten der 
Unterricht, das Schulleben und das schulische Umfeld 
bis hin zu Jugendarbeit und Vereinen. Uns interessiert 

dein Engagement, denn jeder kann mitmachen.
- egal ob jung oder alt. 

Beispielhaftes Engagement  
soll sichtbar werden! 

Hierfür steht der Wettbewerb  
"Demokratisch Handeln". Jedes Jahr unterstützen 

und zeichnen wir Kinder, Jugendliche und  
Projektgruppen in Jugendarbeit und Schule für  

 beispielgebende Demokratie-Projekte aus.

Auch du hast das verdient! 

Gestaltung: www.ideependence.de

Euer
Tatendrang 
zählt!



Worum geht's?

Der Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ fördert und 
unterstützt euer Schulprojekt oder eure außerschulische 
Initiative. 

Egal, ob ihr euch für eure Stadt, euer Dorf oder eure 
Schule einsetzt; ob ihr Interessen von Minderheiten
oder Ungerechtigkeiten sichtbar macht; ob ihr euch 
kritisch mit der Geschichte befasst habt oder auf die 
Belange der Umwelt aufmerksam macht: 
euer Engagement ist demokratisches Handeln!

Wir sind neugierig auf eure Erfahrungen und Projekte 
und wollen euch dabei unterstützen, also... 

Bewerbt euch!

So geht‘s: Beschreibt uns euer Projekt mit einem Bericht– 
ob mit Video, Fotos oder kreativem Text ergänzt. 
eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Bewerben könnt ihr euch unter demokratisch-handeln.de 
mit einer Onlineanmeldung: Ladet einfach eure Daten hoch!  

Einsendeschluss ist der 30. November jedes Jahr!

Frag nicht wann.  Pack es an.
Demokratie beginnt mit Dir.

Du brauchst 
Beratung?

Kein Problem! 
Wir unterstützen dich gerne bei Fragen  
zu Projekten demokratischen Handelns.  

Du kannst dich an unsere Regionalberatung  
oder das Projektbüro in Jena wenden!   

Oder stöbere auf unserer Website -  
Hier findest du viele Best-Practice  

Beispiele, die dir bei der Umsetzung 
helfen und Ideen geben  

können.

Frag nicht wann. 
Pack es an! 

Es lohnt sich!
 
Ihr bekommt von uns wertvolle Unterstützung 
und werdet Teil des bundesweiten und regionalen 
Netzwerkes. Der Hauptpreis ist die Teilnahme an 
unserem mehrtägigen Demokratiefest, der Lernstatt 
#MischDichEin.

Hier habt ihr die Möglichkeit, euch mit anderen 
engagierten Teilnehmer*innen auszutauschen. Ihr könnt 
Medienfachleute, Journalist*innen und Politiker*innen 
kennenlernen. Wir bieten euch spannende Workshops 
und ein originelles Kulturprogramm.

Eure Projektarbeit wird gewürdigt und 
öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet – was sich meist in 
Presse und Medien widerspiegelt.

In kreativer Atmosphäre nehmt ihr neue Impulse  
und Bekanntschaften für euer Projekt  
mit nach Hause!

Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite.


