Demokratiebeauftragte
in allen Bildungseinrichtungen

Demokratie braucht Menschen, die diese als Wert erkennen, mittragen und erhalten wollen.
Funktionierende Demokratie kann nicht theoretisch
gelehrt werden, sondern wird vielfältig erlebt und
gelebt. Moralisch-demokratische Kompetenz entsteht
nicht durch eine Einmaldosis, sondern erschlafft, wie
ein Muskel, der nicht regelmäßig trainiert wird. Die
Wahlbeteiligung in Sachsen demonstrierte dies erschreckend. Es ist dringend nötig, über das Bürgerschaftliche
Engagement hinaus, Bildungsarbeit auf diesem Gebiet
zu professionalisieren und zu institutionalisieren.
Bisher…
Demokratiepädagogik wird für die Bildungseinrichtungen in Sachsen bislang nicht als extra Fach verstanden, sondern als immanenter Prozess, als didaktische
Leitlinie. Aktuell gibt es für knapp 1500 allgemeinbildende Schulen im Freistaat Sachsen 6 ausgebildete
Demokratiepädagogen als Berater für Demokratiepädagogik (4 in Dresden, je 1 in Bautzen und Chemnitz).
Als Lehrkräfte erhalten sie lediglich wenige personenbezogene Abminderungsstunden für ihre Tätigkeit
und werden – so ihr Auftrag – auf Anfrage von Bedarf
habenden Schulen aktiv. Berufsschulen sind von diesem Angebot ausgeschlossen. (http://www.sn.schule.
de/~demokratiepaedagogen/start/team.html)

Aber…
Die Erfahrungen, die (bisher) in den verschiedenen Bildungseinrichtungen gemacht wurden und werden, zeigen jedoch – auch vor dem Hintergrund der Geschehnisse in jüngster Vergangenheit – dass dies allein in keiner
Weise ausreichend ist.
Und deshalb…
In jeder Bildungseinrichtung soll das aktuelle Wissen
des Themenkomplexes Demokratie(pädagogik) direkt
verfügbar sein. Deshalb regen wir bei allen Bildungseinrichtungen – analog zu Sicherheits- oder Gleichstellungsbeauftragten – den Einsatz von „Demokratiebeauftragten“ an. Sie sollen Experten und Verantwortliche
für die Bereiche Demokratieförderung und Extremismusprävention sein.
Zu den Aufgaben einer Demokratiebeauftragten/eines
Demokratiebeauftragten sollte gehören:
- nötiges Fachwissen erwerben und permanent
aktualisieren
- Ansprechpartner für Leitung und Kollegium,
Kinder und Jugendliche, Eltern sein
- bei konkreten Vorkommnissen an geeignete
Fachstellen vermitteln

- Kenntnis über vorhandene demokratiepädagogische
Angebote und Projekte erwerben
- ein eigenes Konzept zur Demokratiepädagogik
erarbeiten, abgestimmt auf die Möglichkeiten und
Bedürfnisse der eigenen Einrichtung und der
Zielgruppe
- Praxismaterialien und Expertenwissen bereitstellen
- die Schule mit Partnern in der kommunalen und freien
Jugendarbeit, bei Polizei, Opferberatungsstellen und
Demokratie-Initiativen vernetzen
Die für diese Aufgaben notwendigen Ressourcen (Abminderungsstunden, Materialien, Weiterbildungskosten) sollten allen Einrichtungen zur Verfügung gestellt
werden.
Denn…
Mit Blick auf die Arbeitsbelastung der Pädagogen in
allen Bildungseinrichtungen (Personalschlüssel im Bereich der Kindertagesstätten, Lehrermangel, Unterrichtsausfälle) lediglich auf die Eigeninitiative und individuelle Weiterbildung einzelner Pädagogen zu bauen,
wird der Wichtigkeit des Themas mit Blick auf die derzeitige Situation nicht gerecht. Wobei institutionelle
Beauftragung dabei keinesfalls bedeuten würde, dass

damit die einzelnen Pädagogen aus ihrer Verantwortung entlassen sind. Jede Begegnung mit Kindern und
Jugendlichen erfordert eine eigene moralisch-ethische
Grundhaltung als Handlungsbasis.
Es lohnt sich!
Demokratie ist unser höchstes Gut. Geschützt wird sie
durch das Anbahnen und Lernen von toleranten und
Menschenwürde achtenden Haltungen und dem Mut
selbst Verantwortung zu übernehmen. Demokratie
kann nicht verordnet werden, sondern ist ein immerwährender Prozess für alle, die in einer Demokratie
leben wollen.
Das Recht auf einen Kindergartenplatz und die gesetzliche Schulpflicht bieten die Möglichkeit, jedes Kind
und jeden Jugendlichen frühzeitig mit Bildungs-, Präventions- und Aufklärungsarbeit zu erreichen und stark
gegen jede Einflussnahme durch demokratiefeindliches
Gedankenübel zu machen.

Für eine starke Demokratie in Sachsen:
Demokratiebeauftragte
in allen Bildungseinrichtungen!

Koordinierungsbüro
Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region
Kleine Biergasse 3 - 08056 Zwickau
Telefon 0375 / 27 72 117
kontakt@zwickauer-demokratiebuendnis.de
www.zwickauer-demokratie-buendnis.de

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region geht aus dem Bündnis gegen Rechts hervor, welches
1995 gegründet wurde. Seitdem vereint das Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region ein breites
Spektrum an demokratischen Parteien, gesellschaftlichen Organisationen, Kirchen, gemeinnützigen Vereinen und Vertretern der Kommunalverwaltungen.
Die inhaltlichen Aufgabenschwerpunkte liegen im Werben für Demokratie, Toleranz und Menschenwürde in der Zwickauer Region. Wir wollen demokratische Grundprinzipien stärken und Mut machen, sich für gesellschaftliches Engagement einzusetzen.
Die Arbeit des „Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region“ richtet sich an zwei wesentliche Zielgruppen. Zum einen vernetzt es die Bündnismitglieder untereinander und koordiniert das Bündnis. Zum anderen ist es
zentraler Ansprechpartner und Impulsgeber in allen Feldern der praktischen Demokratie- und Toleranzförderung und
offeriert seine Angebote Kindern, Jugendlichen und Pädagogen.
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