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Projekt: Diskussionskultur & Partizipation – Projekttag an Schulen 
Projektorganisation: youmocracy e.V. 

 
Über youmocracy e.V.:  
 
Demokratie beginnt im Alltag, bei der Diskussion am Mittagstisch, im Klassenzimmer oder in 
der Kneipe. Wer hat es nicht schon einmal erlebt, dass eine solche Diskussion aus dem Ruder 
lief? Oder gar nicht erst richtig anfing, weil alle der gleichen Meinung waren? youmocracy will 
den überparteilichen Austausch stärken und bringt junge Menschen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen und Meinungen zu Diskussionen zusammen. Bei Themen wie Lobbyismus, Rüs-
tungsexporte oder Drogenpolitik kann der eigene Standpunkt hinterfragt, geschärft oder die 
Perspektive gewechselt werden. 
 
Das verwirklichen wir durch unsere vier Bausteine:  

• Überparteiliche Informationen zu politischen Themen auf Instagram  
• Aktuell 15 regionale Diskussionsforen an Schulen + Universitäten  
• Interaktive Workshops zu Diskussionskultur an allen Schulformen 
• Überregionale Diskussionsveranstaltungen zur Vernetzung 

 
youmocracy ist ein Projekt von jungen Menschen für junge Menschen. Mittlerweile engagieren 
sich über 60 junge Menschen für youmocracy bundesweit. Dabei werden wir von den ehema-
ligen Bundestagspräsidenten, Prof. Dr. Norbert Lammert und Dr. h.c. Wolfgang Thierse unter-
stützt.   
 
Über das Projekt: Diskussionskultur & Partizipation – Projekttag an Schulen: 
 
youmocracy hat bereits den ersten Workshop zum Thema „Diskussionskultur“ an einem Gym-
nasium in Bayern durchgeführt. Ein nächster Workshop steht im Mai an. Anfang nächsten 
Jahres soll auch der erste Workshop an einer Berufsschule durchgeführt werden. youmocracy 
hat das Ziel an allen Schulformen vertreten zu sein. In Zusammenarbeit mit dem Team Schule 
des Vereins soll der bereits von Lehramtsstudierenden konzipierte Workshop erweitert und zu 
einem Projekttag ausgebaut werden.  
 
Ziele des Projekts: 

• Erarbeitung eines Projekttags für Schüler*innen zu den Themen „Diskussionskultur & 
Partizipation“ 

• Inhaltliche und pädagogische Ausarbeitung eines Konzepts 
• Erarbeitung von Materialien für den Projekttag 
• Durchführung des Projekttags an einer, wenn machbar an mehr, Kölner Schulen  

Rahmenbedingungen 
• ca. 45 – 50h Arbeit im Projekt selbst 
• 4 – 7 Teilnehmer*innen 
• Kreativität und Freude, politische Inhalte für junge Menschen aufzubereiten  
• Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich darzustellen 
• Neben der inhaltlichen Aufbereitung ist auch die grafische Aufbereitung der Inhalte 

wichtig 
• Primär digitaler Austausch mit dem Verein 
• Möglichkeit, an bundesweiten Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen, um das 

Team und die anderen Bereiche kennenzulernen 
• Besuch Begleitseminar „Wertschätzend reflektieren und diskutieren! Wie machen wir 

Demokratie und Partizipation in der Schule erlebbar?“ 

Service Learning – Lernen durch Engagement                  Wintersemester 2022/23 
 

 
Kontakt: Florentin Siegert (1. Vorsitzender youmocracy e.V.) – info@youmocracy.de - +49 176 554 660 8 


