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Kommunen nehmen eine Schlüsselfunktion ein
• „Demokratie und demokratisches Verhalten müssen von jeder neuen 

Generation neu gelernt und eingeübt werden“ (BMFSFJ 2020)

→ Unmittelbarkeit politischer Entscheidungen

→ niedrigschwellig und nah an den Sozialräumen

• „Politische Bildung ist mehr als Beteiligung“ (BMFSFJ 2020)

→ Reflektion über Beteiligung ist notwendig 

→ Beteiligung als Selbstverständnis im Verwaltungshandeln und 
Selbstverständnis als „Bürger:innenkommune“

Quelle: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugendbericht-
bundestagsdrucksache-data.pdf

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/162232/27ac76c3f5ca10b0e914700ee54060b2/16-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf


Leitfragen für Demokratiebildung in der Kommune

• Warum soll Demokratiebildung umgesetzt werden?

• Welche Form der Beteiligung ist sinnvoll?

• Wie gestaltet sich die zielgruppengerechte Partizipation?

• Welche Strukturen (intern und extern) müssen geschaffen 
werden?

• Welche Daten können hier weiterhelfen?

• Wie kommuniziert Kommune mit Bürger:innen? 
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Elemente des DKBM in Bezug auf Demokratiebildung

•Teil einer Gesamtausrichtung als Querschnittsthema in der Bildungslandschaft/ggf. 
gesamtstädtisch

•nicht nur punktuelle Beteiligung oder Bildungsangebote (Bsp. Handlungskonzept)

•Demokratiebildung wird als normativer Auftrag verstanden und eine 
Beteiligungskultur ist Grundhaltung der Kommune 

Strategische 
Ausrichtung

•interne ressortübergreifende Kooperation

•zum Beispiel gemeinsame Gremien 
Interne 

Kooperation 

•externe Akteur:innen (bspw. Träger:innen der politischen Bildung) werden 
systematisch eingebunden

Externe 
Kooperation



Dimensionen des DKBM in Bezug auf Demokratiebildung

• es existiert eine Stelle (Bsp. Koordinierungsstelle), die eine Abstimmung 
einzelner Ressorts und externen Akteur:innen wirksam gestaltet

• koordiniert BeteiligungsprozesseKoordination

• bereits vorhandene Daten durch das DKBM können für 
zielgruppenspezifische Maßnahmen herangezogen werden

• es werden Daten erhoben und ausgewertet zu Angeboten der politischen 
Bildung, Beteiligungsangeboten und Akteur:innen

Datenbasierung

• Bürger:innen werden systematisch über Beteiligungsmöglichkeiten informiert

• Verwaltungshandeln wird niedrigschwellig öffentlich transparent gemacht

• kritische Auseinandersetzung mit politischen Themen auf kommunaler Ebene 
wird in der Breite angestoßen

Öffentlicher 
Diskurs



Positive Nebeneffekte

• Identifikation mit dem Gemeinwesen und der Kommune wird 
gestärkt

• Kommune wird lebenswerter und attraktiver (Bsp. 
Fachkräftegewinnung)

• Interessen der Bürger:innen vor Ort können besser identifiziert 
werden und Kommune kann in vielen Bereichen zielgerichteter 
wirken

• Stärkt die Legitimation von Verwaltungshandeln

• …



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


