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Maximilian Kiss  

Demokratie ist nicht selbstverständlich! Projektvorstellung »youmocracy - Demokratie 
braucht Dich!« 

Herausforderung 

Wir als junge Generation sind in Europa in Frieden und Freiheit aufgewachsen. Für einen guten 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein Miteinander auf Augenhöhe und eine respektvolle Dis-
kussionskultur müssen wir uns aber jeden Tag einsetzen, damit auch in Zukunft das Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft gelingt. In Zeiten von zunehmender Polarisierung und »Fil-
ter Bubbles« haben wir die Erfahrung gemacht, dass Menschen oftmals mehr übereinander 
und gegeneinander anstatt miteinander sprechen. Der überparteiliche Austausch wird zuneh-
mend wichtiger, wie das Bundestagswahlergebnis gezeigt hat, da Koalitionen aus mehr als 
zwei Parteien gebildet werden müssen. Auch das Verständnis für die Lebensrealitäten des Ge-
genübers muss aktiv erfahrbar gemacht werden. 

Das Leben in Berlin Mitte birgt andere Herausforderungen und Umstände als in der Lausitz in 
Sachsen oder am Bodensee in Konstanz.  

Unser Lösungsansatz 

Unser gemeinnütziger, überparteilicher Verein »youmocracy - Demokratie braucht Dich!« ar-
beitet an der Lösung dieser Herausforderungen mit einem ganzheitlichen Ansatz:  

Politische Bildungsarbeit auf Instagram: Über Instagram informieren wir unsere Zielgruppe 
(15-30 Jahre) in Themenwochen über gesellschaftspolitische Themen aus verschiedenen Blick-
winkeln und regen zur Diskussion an – wie das aussieht, könnt ihr hier selbst sehen: 
https://www.instagram.com/youmocracy/  

Diskussionsforen vor Ort: Diese Informationen bieten die Grundlage für unsere Diskussions-
foren in ganz Deutschland, die wir an allen Schulformen, Hochschulen und Universitäten etab-
lieren wollen. In aktuell 15 regionalen Diskussionsforen wird dann von Hamburg bis München, 
von Jena bis Saarbrücken vor Ort diskutiert. Diese sind in Universitäten als Hochschulgruppen 
und in Schulen als Arbeitskreise organisiert. Angeleitet durch unsere Diskussionsforenlei-
ter*innen entstehen dort anregende und aufschlussreiche Debatten. Die Leiter*innen werden 
von uns in Zusammenarbeit mit Kommunikationstrainer*innen in Diskussionsleitung und Mo-
deration ausgebildet. 

Schulworkshops: Zusätzlich gehen wir mit Workshops zu Diskussionskultur und Partizipation 
an Schulen und wollen dort Schüler*innen eine offene und respektvolle Diskussionskultur ver-
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mitteln (siehe unseren Diskussionskompass https://www.youmocracy.de/diskussion), Mög-
lichkeiten zur Partizipation in unserer repräsentativen Demokratie aufzeigen, sie erlebbar ma-
chen und junge Menschen für Politik begeistern. 

Diese Workshops werden zusammen mit jungen Pädagog*innen erarbeitet. Unser erster Pi-
lotworkshop hierzu fand Ende Februar 2022 statt. Anschließend besteht für die Schulen die 
Möglichkeit, die vermittelten Kompetenzen an der Schule durch Diskussionsforen zu leben 
und die Inhalte weiter zu verbreiten. So vermitteln wir Diskussionskultur nachhaltig und lang-
fristig.  

Überregionale Veranstaltungen: Die Diskussionsforen an allen Schulformen, Hochschulen 
und Universitäten kommen schlussendlich in überregionalen Veranstaltungen zusammen, wo 
sie sich austauschen können und die Möglichkeit haben, mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik zu diskutieren. Dadurch bringen wir junge Menschen verschiedener 
Lebensrealitäten zusammen und ermöglichen den sonst fehlenden gesellschaftspolitischen 
Austausch und die überparteiliche Diskussion miteinander. 

Von jungen Menschen für junge Menschen 

youmocracy ist ein Projekt von jungen Menschen für junge Menschen. Unser Team eint die 
Überzeugung, dass uns Vielfalt kreativer, stärker und am Ende auch erfolgreicher macht. Des-
wegen bemühen wir uns stets um die Repräsentation verschiedenster Hintergründe und Le-
benswege auf sämtlichen Ebenen von youmocracy. In dem rund 70-köpfigen Team (19-30 
Jahre alt) kommen unterschiedlichste politische Einstellungen, Fachrichtungen und Interessen 
zusammen. Dabei verfügen wir über Expertise und Fähigkeiten sowohl aus dem politischen, 
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und journalistischen Bereich. Beispielsweise haben wir 
im Team ehemalige Landesschülersprecher*innen, Kommunalpolitiker*innen, junge Wissen-
schaftler*innen, ehemalige Bundestagskandidat*innen und Jungjournalist*innen von ARD, 
ZDF, Spiegel, Handelsblatt und Welt. 

Kuratorium aus zwei ehemaligen Bundestagspräsidenten 

Dabei wird unser Verein auch von höchster politischer Ebene unterstützt und beraten: Das 
Kuratorium des Vereins besteht aus zwei ehemaligen Bundestagspräsidenten, Prof. Dr. 
Norbert Lammert und Dr. h.c. Wolfgang Thierse. Beide ehemaligen Bundestagspräsidenten 
sagten für regelmäßige Diskussionsveranstaltungen zu und werden mit youmocracy-Teilneh-
mer*innen unterschiedlichster Hintergründe aus ganz Deutschland diskutieren. Der Verein y-
oumocracy ist von der Möglichkeit begeistert, seinen Teilnehmer*innen einen Austausch und 
eine Diskussion mit den ehemaligen Bundestagspräsidenten über aktuelle politische Themen 
und die repräsentative Demokratie anbieten zu können. 

Deine Unterstützungsmöglichkeit 

Aktuell sind wir auch Teil des MITWIRKEN Crowdfunding-Contest der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung. MITWIRKEN ist das Förderprogramm für gelebte Demokratie, das 2020 von der Ge-
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meinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Mit einer Kombination aus Fördergeldern, Crow-
dfunding und bedarfsorientierter Projektbegleitung werden wirksame Projekte und Projek-
tideen, die sich für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, identifiziert, 
gefördert, finanziert und bis zur Verstetigung begleitet. 

Vom 4. Mai bis 1. Juni 2022 sammelt youmocracy im Rahmen des MITWIRKEN Crowdfunding-
Contests Gelder für die Umsetzung seiner Vision. Die 20 Projekte mit den meisten Unterstüt-
zenden erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 200.000 Euro von der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung – ganz demokratisch. Denn jede Person aus der Crowd entscheidet mit ihrer 
Unterstützung – egal wie hoch – darüber, welche Projekte die Stiftungs-Preisgelder erhalten. 

Insbesondere die letzten Monate haben uns gezeigt: Demokratie ist nicht selbstverständlich, 
sie braucht das Engagement jedes*r Einzelnen – Demokratie braucht Dich! Unterstütze auch 
Du uns gern mit Deinem Beitrag für unsere Demokratie! 

Weitere Informationen unter https://mitwirken-crowd.de/youmocracy  

 

Autor: 
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