
  

Partizipation und Bürgerbewusstsein
Welche Möglichkeiten haben Jugendliche - 

und welchen Sinn sehen sie darin überhaupt? 
Welche Möglichkeiten haben Jugendliche - 

und welchen Sinn sehen sie darin überhaupt? 

Christian Welniak



  

Wie sieht´s aus? Kinder, Jugendliche und Demokratie
Was ist möglich?  Beispiele politischen Engangements
Was muss sein? Schule als Impulsgeber



  

Stellen Sie sich einmal vor, dass sich viele tausend Menschen 
entschließen, aus ihrem Land auszuwandern, weil sie mit dem 
Leben dort nicht mehr zufrieden sind. 
Sie ziehen auf eine unbewohnte Insel, um dort eine neue 
Gesellschaft zu gründen. 
Was gibt es zu tun?



  

Du hast eben die Gründung einer Regierung angesprochen, findest Du es wichtig, dass die das machen?
Eigentlich schon. Weil wenn einer, sagen wir mal so sozusagen, ein Chef 
gewählt hat, der soll dann so alles entscheiden, nicht dass die dann alles so 
alleine entscheiden. Weil dann ist es zu viel, dann kann dann auch wieder 
Krieg herrschen also können sich auch die ganze Zeit so gegeneinander 
schlagen so. Die sollten lieber, die sollen einen wählen und der macht das 
dann der Chef. 



  

Bürgerbewusstsein bezeichnet die Gesamtheit der mentalen 
Vorstellungen über die politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit. Es 
dient der individuellen Orientierung in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft und produziert zugleich den Sinn, der es dem 
Menschen ermöglicht, vorgefundene Phänomene zu beurteilen 
und handelnd zu beeinflussen. Somit stellt das Bürgerbewusstsein 
die subjektive Dimension von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.



  



  



  



  



  



  

… ob die Einsichten einer universalistischen 
Moral überhaupt Aussichten haben, in die 
Praxis umgesetzt zu werden. Sie ist in der Tat 
auf entgegenkommende Lebensformen 
angewiesen. 

Jürgen Habermas



  



  

Das Gesicht des Innensenators rötete sich und von meinem Platz aus sah ich, dass 
er schwitzte. Wir hatten viele Argumente, der Innensenator antwortete immer mit 
politischen Erzählungen. Langsam fiel die Hoffnung, dass wir dort erfolgreich 
rauskamen, aber wir versuchten unser Bestes. Wir versuchten ihn dazu zu bringen 
Mitleid zu haben und die Flüchtlinge zu besuchen. Wir scheiterten letztendlich mit 
unserer Forderung, dennoch war es schon ein Erfolg so ein hohes „Tier“ zum 
Schwitzen zu bringen. Wenn man genauer hinschaute, fühlte sich der 
Innensenator auch nicht wohl in seiner Haut, ich dachte manchmal er wolle am 
liebsten wegrennen.



  



  

SchülerInnen-Initiative 

Ernsthaftigkeit                

Handlungsorientierung 

Reflexionen                     

Öffentlichkeit                  

design thinking               



  



  



  



  



  



  

Inklusion

Partizipation

Diversität

Kinderrechte
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