
 
 
 
 

Werdet aktiv für ein faires Miteinander und profitiert mit 
100 Euro für eure Gruppen- oder Klassenkasse! 

 
https://demokratie-bewegt.de 

 
 
 
Wir bitten Multiplikator:innen im Raum der evangelischen Jugendarbeit dieses gemeinsame 
Angebot bekannt zu machen und auf passenden Kanälen mit Kinder-, 
Jugendgruppenleiter:innen und Schulklassen bzw. Lehrer:innen zu teilen. 
 
Das Projekt gehört zur Kampagne Demokratie stärken – Kirche zeigt Präsenz 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 
 
 
Web 

• Weitere Infos und die vier Themen https://demokratie-bewegt.de  
• Downloads unter https://ejw-jugendpolitik.de  

o Dieses sheet 
o Video-Trailer, 43 Sek., 1,9 MB 
o Logos der Kampagne Demokratie stärken als JPG und PNG 

 
Projekt-Team 

Entwickelt wurde dieses Projekt von Hannah Geiger (PTZ), Robby Höschele (EJW), 
Markus Röcker (EJW) und Stephanie Schwarz (EJW). 
Rückfragen zum Projekt bitte an Hannah Geiger, PTZ, hannah.geiger@elk-wue.de  

 
_________________________________________________________________ 
 
Demokratie bewegt – werdet aktiv für ein faires Miteinander! (kurz) 

Euch ist wichtig. Dass alle Menschen gerecht behandelt werden? 
Ihr wollt etwas bewegen? 
Dann macht mit bei „Demokratie bewegt“!  Werdet aktiv für ein faires Miteinander und 
erhaltet 100 Euro für eure Gruppenkasse! 
Alle Infos unter https://demokratie-bewegt.de/  
_________________________________________________________________ 
 



Demokratie bewegt – werdet aktiv für ein faires Miteinander! (ausführlicher) 

Euch ist wichtig. Dass alle Menschen gerecht behandelt werden? 
Ihr wollt etwas bewegen? 
Dann macht mit bei „Demokratie bewegt“!  Werdet aktiv für ein faires Miteinander und 
erhaltet 100 Euro für eure Gruppenkasse! 
Wie funktioniert die Teilnahme? 
1. Wählt eines von 4 Themen, mit dem ihr euch als Miniprojekt oder Aktion 

auseinandersetzen wollt! 
2. Meldet euch bei „Demokratie bewegt – werdet aktiv für ein faires Miteinander“ bis 30. 

April 2021 an 
3. Setzt euch mit eurem Thema gedanklich auseinander, startet ein Miniprojekt oder führt 

eine Aktion durch.  
4. Sendet eure Ergebnisse bis 9. Juli 2021 über die Homepage als „Good Practice Beispiel“ 

ein. 
5. Erhaltet 100 Euro für eure Gruppenkasse und bestaunt euer Ergebnis neben anderen auf 

der Homepage.  

Themen, Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter https://demokratie-bewegt.de/  
_________________________________________________________________ 
 
„Demokratie bewegt – werde aktiv für ein faires Miteinander“ (für Multiplikator:innen) 
 
Euch ist wichtig, dass alle Menschen gerecht behandelt werden? Ihr wollt etwas bewegen? 
Dann macht mit bei „Demokratie bewegt“!  
Die Aktion „Demokratie bewegt“ fordert Kinder-, Jugendgruppen und Schulklassen dazu auf 
sich mit einem von vier Themen der Demokratiebildung auseinanderzusetzen und aktiv zu 
werden – entweder als inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema oder durch eine 
Aktion. Wichtig ist, dass die Gruppen eigenständig aktiv werden, beginnen Fragen 
aufzuwerfen und nach Antworten suchen.  
Die Themen sowie Fragestellungen und Impulse zur Umsetzung finden sich auf der 
Webpage: https://demokratie-bewegt.de/  
 
Alle angemeldeten Gruppen erhalten 100 Euro für die Gruppen- oder Klassenkasse, wenn sie 
ihre Ergebnisse einschicken und zur Veröffentlichung als Good-Practice-Beispiele zur 
Verfügung stellen. Mitmachen können Gruppen mit Teilnehmenden bis 18 Jahren. Weitere 
Infos unter https://demokratie-bewegt.de/  
„Demokratie bewegt – werde aktiv für ein faires Miteinander“ ist Teil des landeskirchlichen 
Projekts „Demokratie stärken. Kirche zeigt Präsenz“ und wird von PTZ in Kooperation mit 
dem EJW ausgebracht.  
 
 
 
 

 


