
 
 
 
 

Einladung zur Ausstellungseröffnung 

Demokratie lernen in Projekten 
 
Worum geht es? 
Demokratie lernen und sich in der Demokratie engagieren – das ist eines der 
bedeutenden Erziehungs- und Lernziele unserer allgemeinbildenden Schulen: „Die 
Schule erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Leben, zur Verantwortung für die 
Gemeinschaft und zu einem verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und der Natur. 
Sie ... fördert die Offenheit gegenüber Europa und weckt das Verantwortungsgefühl für 
alle Menschen in der Welt. Wesentliche Ziele der Schule sind ... die Befähigung zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung“ (§ 2 ThürSchG v. 1.8.93). Diese Aufgabe ist nicht 
alleine an ein Fach gebunden, sondern berührt die Schule im Unterricht, im Schulleben 
und im Verhältnis der Schule zur Gemeinde und den Herausforderungen der 
demokratischen Gesellschaft insgesamt. Sie kennzeichnet zugleich eine aktuelle und 
bisweilen kontrovers geführte Diskussion um Möglichkeiten, Arbeitsformen und Grenzen 
politischer Bildung und demokratischer Erziehung in der Schule und der Jugendarbeit. 
 
Was wird gezeigt? 
Seit vielen Jahren arbeitet der bundesweite Wettbewerb „Förderprogramm 
Demokratisch Handeln“ daran, Projekte und Initiativen aufzusuchen, hervorzuheben 
und zu unterstützen, in denen sich Lernen durch Erfahrung mit Engagement für die 
Demokratie und die Zivilgesellschaft verbinden. Der Wettbewerb, finanziert durch das 
BMBF, eine Reihe von Landeskultusministerien unter Federführung des Thüringer 
Kultusministeriums, hat zwischenzeitlich nahezu 2500 Projekte dokumentieren können 
und mit über 500 beispielgebenden Projekten und Schulen zusammengearbeitet. Die 
Schulen Thüringens waren von Anbeginn mit profilierten Projektideen dabei. Jährlich 
unterstützt das ThILLM diese Bemühungen u.a. mit einer dreitägigen 
Fortbildungsveranstaltung in Jena. Des weiteren wirken das Förderprogramm 
Demokratisch Handeln und das ThILLM in vielen Einzelaktivitäten zusammen. Aus den 
herausragenden Projekten der Ausschreibungen 2001 bis 2003 haben wir gemeinsam 
eine Auswahl getroffen, die wir Lehrenden, Schülerinnen und Schülern sowie der 
interessierten Öffentlichkeit vorstellen wollen. Die Projekte kommen aus Schulen 
verschiedener Bundesländer und dokumentieren über die Projektthemen hinaus die 
Arbeit und das Zusammenwirken von “regionalen Beratern” des Förderprogramms 
Demokratisch Handeln, die in inzwischen zehn Bundesländern tätig sind. 
 
Wann und Wo? 
Die Eröffnung der Ausstellung findet am 14.September 2004 um 14.00 Uhr im 
Hauptgebäude des ThILLM statt. Dazu lade ich Sie - auch im Namen des 
Wettbewerbs Demokratisch Handeln - recht herzlich ein!  
Im Auftrag 
H.-P. Ehrentraut-Daut, Fachreferent für Politische Bildung 
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