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ABSCHLUSSBERICHT 2017

8.1 Aktivitäten der Jugendringe in 
Mecklenburg-Vorpommern              
     Demokratiefest	am	15.	September	2017
 

Im Rahmen des Projekts „Aktivitäten der Jugendringe 

in M-V“ fand in Kooperation des Rostocker Stadtjugen-

dringes mit dem EIZ Rostock und weiteren Partnern des 

Jugendringes ein „Demokratiefest“ am Internationalen Tag 

der Demokratie statt. Als Veranstaltungsformat wurde ein 

Straßenfest auf dem Universitätsplatz in Rostock gewählt, 

um die Aktion möglichst zugänglich und offen zu gestalten. 

Inhaltlich lag der Fokus der Veranstaltung – neben der 

Auseinandersetzung mit Demokratie und demokratischen 

Werten – insbesondere auch auf der Bundestagswahl 2017 

und „U18-Die Wahl für Kinder und Jugendliche“. 

Das Demokratiefest wurde mit engagierten Jugendli-

chen vom Jugendforum Rostock, dem Jugendsprach- und 

Begegnungszentrum, und von weiteren Organisationen 

aus dem Raum Mecklenburg-Vorpommern organisiert, 

koordiniert und durchgeführt. Das Angebot richtete sich 

an Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere auch 

an solche, die sich (bisher) wenig politisch engagieren. Im 

Rahmen des Demokratiefestes konnten Kinder und Jugend-

liche an der U18-Wahl teilnehmen. Bereits wahlberechtigte 

junge Erwachsene wurden zur Auseinandersetzung mit den 

Wahlprogrammen zur Bundestagswahl animiert. Zudem 

wurden die Besucherinnen und Besucher zur Gestaltung 

eines eigenen Wahlplakates und Buttons mit politischen 

Positionierungen motiviert. 

Die Einbindung von Passantinnen und Passanten in die 

Aktivitäten zur politischen Partizipation vor Ort gelang vor 

allem mithilfe einer interaktiven Straßentheater-Aktion. 

Drei Theaterpädagoginnen und -Pädagogen simulierten die 

Gründung eines Sonder-Wahlbezirks. Mit Megafon wurden 

die Leute dazu aufgerufen, ihre eigenen Gesetzesentwürfe 

einzubringen und anschließend gemeinsam demokratisch 

darüber abzustimmen. Dies hatte sowohl zum Ziel, den 

Wert der Stimme jedes Individuums zu verdeutlichen als 

auch um Raum zu bieten, damit generationsübergreifend 

alle ihre individuellen Themen öffentlich einbringen konn-

ten. Dies weckte Demokratieverständnis, führte zu einer 

Sensibilisierung gegenüber unterschiedlichen Meinungen 

und förderte die Toleranz und den Respekt gegenüber 

anderen.

Die Aktionen widmeten sich auch diesen Themen:

  - Geeintes Europa in Vielfalt

  - Jugendpolitisch debattieren und agieren im Landesjugendring M-V

  - Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Rostock lernen    

    und leben offenes Miteinander und fairen Diskurs in der Hansepro 

    duktionsschule   

  - Junge Stadtführer/-innen laden zum thematischen Stadtrundgang

  - Eigene Ideen umsetzen im Jugendgarten „Alte Schmiede“

  - Offen für Vielfalt der Lebensentwürfe LSBTQIA+

  - Mitsprache und öffentlicher Diskurs per Bürgerradio LOHRO

  - Im Demokratiezelt der Lokalen Partnerschaft für Demo kratie stellte   

    sich das „Jugendforum Rostock“ vor und lud andere Jugendliche zur  

    Mitwirkung ein

    Die Band „Therapiezentrum“ setzte einen stimmungsvollen Schluss  

    punkt mit ihren Songs gegen Populismus


