
FRISCHLUFT startet Demokratie-Kampagne 2013

Unter dem Titel "Jeder Extremismus ist Beschissmus. Misch dich ein!" 
startet  Frischluft  am  31.  Mai  eine  Kampagne  zum  Thema  Demokratie. 
Überall  in Deutschland sollen Veranstaltungen stattfinden, die auf die Er-
rungenschaften der demokratischen Ordnung hinweisen: freie Wahlen, freie 
Entscheidungen, gleiche Rechte für Männer und Frauen, ein Rechtsstaat 
ohne Willkür der herrschenden Klasse, freie Meinungsäußerung, freie Medien, Reisefreiheit etc.

Mit den Veranstaltungen der Kampagne möchte Frischluft Jugendlichen ein Forum bieten sich zu 
informieren, sich zu engagieren, zu streiten, zu diskutieren, sich eine Meinung zu bilden, die Stim-
me zu erheben und sich gegen Unrecht, Intoleranz und anti-demokratische Kräfte aufzulehnen. 

Frischluft lädt alle Interessierten ein, sich an der Kampagne zu beteiligen. Die Landesverbände 
und die Bundesgeschäftsstelle unterstützen alle Bemühungen vor Ort und stellen gerne Material 
und Know-how zur Verfügung. In der Liste unten finden sich Anregungen für Veranstaltungen, die 
sich mit relativ wenig Aufwand planen und durchführen lassen. 

Aber natürlich sind auch deine eigenen Vorstellungen gefragt: Sicherlich hast du selber Ideen, wie 
du dich einmischen kannst und warum es lohnt, sich für Demokratie einzusetzen. 

Frischluft prämiert zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober die beste Veranstaltungsidee 
oder Aktion, die das Thema Demokratie in den Mittelpunkt stellt, mit dem Kampagnenpreis 2013. 

Wir von Frischluft sind gespannt auf deine Ideen und freuen uns auf deine Kreativität und dein 
Engagement! Also: Misch dich ein!

Mögliche Veranstaltungsformen: 

 Interviews:  mit Abgeordneten oder anderen Menschen, die sich für Demokratie einsetzen; 
Kurzbefragungen mit Filmaufnahmen von Menschen auf der Straße zum Thema „Was ist dir 
deine Demokratie wert?“ mit Fragen wie „Für welches Thema würdest du dich engagieren?“, 
„Könntest du dir vorstellen, in einer Diktatur für Demokratie zu kämpfen?“

 Filmvorführung mit Gespräch: Unter dem Titel „Demokratie für alle?“ beleuchten 23 Kurzfil-
me aus 19 Ländern das Thema Demokratie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die 
DVD  ist  über  die  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  zu  beziehen 
(http://www.bpb.de/shop/multimedia/dvd-cd/33891/demokratie-fuer-alle).

 Podiums-/Publikumsgespräch:  zu vielfältigen Themen rund um die Demokratie wie z. B. 
„Mehr Bürgerbeteiligung durch direkte Demokratie?“

 Workshop / Seminar:  Bearbeitung eines Themas nach vorherigem Input durch Referenten, 
z.B. „Islamischer Fundamentalismus oder Demokratie? Tunesien zwei Jahre nach der Revo-
lution“ oder „Ungarns neue Opposition“.

 Zeitzeugengespräch: zu Themen wie „Friedliche Revolution 1989“, „Die 
Bürgerrechtsbewegung in der DDR“ und vielen anderen. Zeitzeugen wer-
den über das Zeitzeugenbüro vermittelt, das auf seiner Internetseite auch 
einen Leitfaden für  Interviews zum Download bereit  hält  (www.zeitzeu-
genbuero.de). 

 Ausstellung mit Diskussion: Zu den Themen „Jugendopposition in der 
DDR“ sowie „Frauenwiderstand in der DDR in den 1980er Jahren“ stellt 
die  Robert-Havemann-Gesellschaft  Ausstellungsplakate  zur  Verfügung, 
die dann als Aufhänger für  eine Diskussion oder ein Gespräch dienen 
können (www.havemann-gesellschaft.de).

 Exkursion / Ausstellungs- oder Gedenkstättenbesuch: Besuch von Erinnerungsorten wie 
Gedenkstätten, Museen oder historischen Denkmälern. Eine nach Bundesländern geordnete 



Liste  von  DDR-Gedenkorten  findet  sich  unter  http://www.zeitzeugenbuero.de/  index.php?
id=erinnerungsorte, NS-Gedenkstätten sind unter http://www.ns-gedenkstaetten. de/gedenk-
staetten-bundesweit.html gelistet. 

Fördermöglichkeiten für  Einzelveranstaltungen,  Exkursionen  oder  mehrtägige  Bildungsreisen 
finden sich in folgenden Suchportalen:

Förderdatenbank des Bundes: 
www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/foerderassistent.html

Kommunale Förderung:
www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel/foerderung-durch-bund-laender-und-kommunen/foerde-
rung-durch-die-kommunen/

Bundesverband Deutscher Stiftungen: 
www.stiftungen.org/de/service/stiftungssuche.html

Sparkassen vor Ort: 
www.sparkassenstiftungen.de

Bei Bedarf unterstützt die Bundesgeschäftsstelle von Frischluft dich bei der Suche nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten oder beim Ausfüllen der Förderanträge. 

Tel.: 030 – 44 04 22 05

Mail: teresa.tangerding@frischluft-ev.de


