Die Vorgänge um die Amtsübergabe in den USA und viele Ereignisse in Europa und
Deutschland haben uns in den letzten Jahren immer wieder vor Augen geführt, dass
Demokratie nicht einfach da ist, sondern dass sie immer wieder mit Leben gefüllt werden
muss. Demokratie leben – das geht durch gelebte demokratische Werte. Und das längst
nicht mehr nur in den Filterblasen digitaler Netzwerke. Immer mehr Menschen bewegen
sich in eigenen Wahrheitswelten, in denen richtig und falsch von vornherein feststehen
und echte Diskussionen kaum möglich sind.
Im Rahmen des Programms Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie sind
Jugendgruppen, Jugendverbände, Jugendhäuser und weitere Träger der Kinder- und
Jugendarbeit aufgerufen, dem etwas entgegensetzen. Nicht abstrakt, sondern kreativ, mit
Standpunkt, aber zugleich einladend zur konstruktiven Diskussion jenseits von Belehrung.
Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie bietet dazu Unterstützung in jeder Hinsicht:
Qualifizierung, Austausch, Beratung und eine finanzielle Förderung für eure eigenen,
experimentell angelegten Projekte.
Ihr wollt als Jugendgruppe etwas auf die Beine stellen? Oder ihr wollt als Träger der
Jugendarbeit mehrere Gruppen in einer breiten Aktion begleiten und damit eure
Organisation weiterentwickeln? Nur zu! Gründet eure eigene kleine oder große Wertstatt
der Demokratie!

In Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie werden demokratische Werte für junge
Menschen erleb- und erfahrbar gemacht. Jugendliche entwickeln sich und ihre Gruppen
aktiv weiter. Darüber hinaus bietet das Programm Trägern der Kinder- und Jugendarbeit
die Möglichkeit, ihre Organisation als Vermittlungsort und Erfahrungsraum der
Demokratie weiterzuentwickeln. Das alles geschieht in Wertelaboren:
▪ Junge Menschen aus Jugendgruppen beschäftigen sich mit den Werten, die ihnen
wichtig sind sowie mit solchen, die ihr Handeln unterbewusst beeinflussen
▪ Dies kann als einzelnes kleines Projekt geschehen (Gruppenprojekt). Träger der
Jugendarbeit können aber auch einen trägerinternen Prozess gestalten und selbst
mehrere Projekte koordinieren. Zwei bis fünf Gruppen des Trägers führen dann ihre
eigenen Projekte im Rahmen eines gemeinsamen Themas durch (Verbundprojekt).
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▪ Die Gruppen und die Träger überlegen sich, wie sie mit ihren Ergebnissen in einen
Dialog mit der Welt da draußen gehen können. Sie beziehen Stellung und erleben sich
als Gruppe, die etwas zu sagen hat.
▪ Es entstehen kreative Aktionsformen oder Materialien für die Jugendarbeit, z. B.
Karten- oder Brettspiele, Gruppenspiele, Methodensammlungen, interaktive
Ausstellungen, Theater, Rollenspiele, Digitales, etc. Der Fantasie sind kaum Grenzen
gesetzt.
▪ Im engen Austausch mit den anderen Gruppen im Projekt werden die Erfahrungen
reflektiert und weitergedacht. Weitere Ideen werden ausprobiert und bei Gefallen in
den eigenen Gruppenalltag integriert. Strukturen und kulturelle Praxen der Träger
werden reflektiert und weiterentwickelt.

▪ Damit nicht genug: Für einige der entstandenen Ideen besteht die Möglichkeit, diese
weiter auszuarbeiten und unabhängig vom Projektbudget professionell zu
produzieren.

▪ Eine finanzielle Förderung in Höhe von bis zu 5.000 Euro für Einzelgruppen
(Gruppenprojekte) und entsprechend mehr bei Koordination von zwei bis fünf
Projekten durch einen Träger (Verbundprojekte; Details siehe „Häufig gestellte
Fragen“),
▪ eine fachliche Begleitung durch die Programmfachstelle beim Landesjugendring
während der gesamten Programmlaufzeit,
▪ eine begleitende, praxisorientierte Qualifizierung,
▪ ein strukturierter Austausch mit den anderen Organisationen im Programm,
▪ handfeste Ergebnisse und Material für die Jugendarbeit der Träger der Kinder- und
Jugendarbeit zur Nutzung in der eigenen Juleica-Schulung, im offenen Jugendtreff, auf
Freizeiten, in Gruppenstunden und zu vielen weiteren Gelegenheiten.

Teilnehmen können Träger der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendgruppen von
Trägern, die
▪ als gemeinnützig anerkannte Körperschaft (Vereine, Stiftungen, …) oder öffentlichrechtliche Körperschaft (z. B. als kommunale Einrichtung) in Baden-Württemberg
ansässig sind,
▪ von jungen Menschen geprägt sind,
▪ motiviert sind, sich kreativ und experimentell mit dem Thema einer werteorientierten
Demokratie sowie mit Strategien gegen populistische und extremistische Ideologien
auseinanderzusetzen.

Seite 3/3

Interessiert? Dann geht es so weiter:
▪ Download der Dokumente „Bewerbungsunterlagen“ und „Häufig gestellte Fragen“
unter www.ljrbw.de/wir-sind-dabei
▪ Bei Beratungswunsch oder Fragen hilft die Programmfachstelle gerne weiter (s.u.)
▪ Bewerbungen können bis 19.04.2021 eingereicht werden. Abgabe der
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an midasch@ljrbw.de.
Programmfachstelle Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie
Landesjugendring Baden-Württemberg
Wir sind dabei!
Siemensstraße 11
70469 Stuttgart
Ansprechpartner: Nikolaj Midasch
Tel.: (0711) 16447-11
E-Mail: midasch@ljrbw.de

Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie ist ein Programm der Baden-Württemberg
Stiftung und wird vom Landesjugendring Baden-Württemberg umgesetzt.

