
Kurzinformationen zu den Preisträgern 

 

Pfalz 

Klimaretter 4.0, Mannlich-Realschule plus, Zweibrücken 

Das Projekt „Klimaretter 4.0“ soll Schülerinnen und Schüler mittels neuester digitaler 

Technik zum Energiesparen motivieren. Dabei können sie die schuleigene Küche mit 

ihren Handys durchsuchen, um auf einer „Energiespar-Rallye“ Gegenstände und Orte 

zu finden, bei denen durch einfache Verhaltensänderungen das größte 

Energiesparpotenzial besteht. Zur Unterstützung soll eine eigene App entwickelt 

werden, die dann weitere Informationen zum Energiesparen liefert. Die App soll später 

auch für private Haushalte verfügbar sein. 

 

Newsroom72, BDKJ Speyer 

Das Projekt fungiert als Weiterentwicklung des „Social-Media-Camps Zukunftszeit“ 

aus dem Jahr 2017. Bei „Newsroom72“ beschäftigen sich die Teilnehmenden des 

BDKJ Speyer 72 Stunden lang praktisch mit journalistischer Öffentlichkeitsarbeit, 

gerade auch in den sozialen Netzwerken, mit freier Meinungsäußerung sowie der 

Pressefreiheit. Es geht darum, wie man im digitalen Zeitalter für christliche Grundwerte 

einstehen kann.  

 

Ein Herz für die Wildbienen, Insheim/Herxheim 

Beim Projekt „Ein Herz für die Wildbienen“ bauen Jugendliche im Alter von 11 bis 15 

Jahren Hotels und Pensionen für Wildbienen, hergestellt aus alten Weinkisten. 

Außerdem werden im Umfeld Wildblumen-Wiesen gepflanzt. Ziel ist es, einen 

positiven Einfluss auf die lokale Flora und Fauna zu nehmen und so einen Beitrag zum 

Überleben der Wildbienen zu leisten.  

 

Starthilfe für die Malteser Jugend, Ludwigshafen 

Die neugegründete Jugendgruppe der Maltester in Ludwigshafen hat sich zum Ziel 

gesetzt, aktiv an unterschiedlichen sozialen Projekten in der Umgebung teilzunehmen 

– unter anderem werden mittlerweile wöchentlich Brezeln an eine 

Obdachlosenunterkunft gespendet. Für die Zukunft möchte die Jugendgruppe Ideen 

wie Spaziergänge mit Seniorinnen und Senioren und mit Menschen mit 

Behinderungen oder „Waffelback-Aktionen“ mit Obdachlosen umsetzen. 



 

Mittendrin statt nur dabei! – auf dem Weg zur inklusiven Freizeitarbeit, Evangelische 

Jugend der Pfalz, Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz, 

Kaiserslautern  

Das Inklusionsprojekt des Landesarbeitskreises für Freizeitarbeit der Evangelischen 

Jugend der Pfalz zielt darauf ab, aktiv an der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention mitzuwirken. Mit einem eigens entwickelten Konzept 

werden bereits seit 2016 inklusive Freizeiten, auch im europäischen Ausland, 

veranstaltet. Für die Zukunft ist eine Freizeit geplant, bei der die Teilnehmenden das 

Thema Barrierefreiheit im unmittelbaren Sozialraum, beispielsweise im ÖPNV, 

untersuchen. 

 

Bass gegen Hass, Anti-Rassismus AG, Rockenhausen 

Das Projekt „Bass gegen Hass“ der Anti-Rassismus AG beschäftigt sich mit der 

Völkerverständigung durch Musik. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Bands sollen 

Statements gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt gesetzt und die 

Bedeutung von demokratischen und humanistischen Werten vermittelt werden. Im 

Fokus des Projekts stehen die eigenen Konzerte „Bass gegen Hass“ sowie 

beispielsweise das Verlegen und Pflegen von „Stolpersteinen“ in Rockenhausen. 

 

protestantisch.jung.demokratisch.gut, Evangelische Jugend der Pfalz, Kaiserslautern 

Im Fokus des Projekts „protestantisch.jung.demokratisch.gut“ der Evangelischen 

Jugend der Pfalz stehen der Umgang mit der Demokratie und die Demokratiebildung. 

Angesichts des wachsenden Populismus will die Evangelische Jugend der Pfalz ein 

Zeichen für die Demokratie setzen. Dies findet unter anderem Ausdruck in der 

Teilnahme am Demokratietag Rheinland-Pfalz sowie an der Ausarbeitung eines 

Planspiels zur parlamentarischen Demokratie in Zusammenarbeit mit dem rheinland-

pfälzischen Landtag.  

 

Nachhaltiger Jugendschuppen Naturfreundejugend, Ludwigshafen 

Die Naturfreundejugend Ludwigshafen möchte ihren alten Jugendschuppen 

nachhaltig renovieren, um ein Materiallager für den Winter zu haben und um anderen 

Kindern und Jugendlichen im Sommer einen Aufenthaltsort für verschiedene Aktionen 



zu bieten. Zusätzlich zur Renovierung sollen ein Insektenhotel und eine Infotafel zum 

Thema Nachhaltigkeit installiert werden. 

 

Junior Ranger Camp, CVJM Scouts Otterberg, Carlsberg 

Beim Junior Ranger Camp sollen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen zu 

Junior Rangern ausgebildet werden. Mit den erworbenen Kenntnissen über die Tier- 

und Pflanzenwelt des Biosphärengebiets Pfälzerwald-Nordvogesen sollen sie die 

erwachsenen Ranger und Förster unterstützen. Die Strukturen das Camps basieren 

dabei auf Erfahrungen des ersten Camps 2018. Dabei sollen die Teilnehmenden für 

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und regionale sowie globale Ungerechtigkeiten 

sensibilisiert werden und zudem Möglichkeiten der gesellschaftlichen und politischen 

Partizipation erhalten. An der Durchführung arbeiten als Kooperationspartner unter 

anderem die CVJM Katzweiler, Hirschhorn und Mehlbach sowie das Forstamt 

Otterberg mit. 

 

Das demokratische Wohnzimmer Obermoschel, Evangelische Jugend Pfalz, 

Obermoschel 

Das demokratische Wohnzimmer ist eine Konsequenz aus der Forschung im Rahmen 

eines Dorfraumpionierprojekts. Ziel ist es, politische Gespräche und 

Demokratiebildung aus dem eigenen Wohnzimmer auf das Wohnzimmer „Straße“ zu 

holen. Dabei gehen die jungen Erwachsenen der Evangelischen Jugend Pfalz auch 

mit Workshops zu den Themen Rechtspopulismus und Sozialpsychologie des 

Widerstands in Schulen, um aktiv zur Demokratiebildung beizutragen. Weitere 

Workshops, beispielsweise zum Thema Frauenwahlrecht oder Nationalsozialismus 

vor Ort, sind geplant. 

 

CampusSanitäter, AStA FTSK Germersheim, Germersheim 

Die CampusSanitäter wollen als Ansprechpartner für Notfälle bei Veranstaltungen an 

der Universität agieren. Interessierte Studierende sollen dafür zunächst eine Erste-

Hilfe-Ausbildung absolvieren, um dann in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten 

Kreuz eine intensivere Grundausbildung zu erhalten. Erste Einsätze der 

CampusSanitäter sind für das Sommersemester 2019 geplant. 

 

Aus Schülern werden Lebensretter, Schulsanitätsdienst Europa-Gymnasium, Wörth 



Der Schulsanitätsdienst des Europa-Gymnasiums Wörth will gegen fehlende 

Kenntnisse über Erste Hilfe in der Bevölkerung, vor allem bei Jugendlichen, vorgehen. 

Aus diesem Grund haben sie sich mit Unterstützung des Lehrerkollegiums zum Ziel 

gesetzt, alle Schülerinnen und Schüler fit in Erster Hilfe zu machen. Hierfür sollen 

zunächst die eigenen Mitglieder des Schulsanitätsdienstes weitergebildet werden, um 

dann später allen Schülerinnen und Schülern der siebten Klassen eine Erste-Hilfe-

Ausbildung zu ermöglichen. 

 

Jugendzentrum Neustadt an der Weinstraße, Engagierte Jugend Neustadt e.V., 

Neustadt 

Aus Mangel an einem selbstverwalteten Jugendzentrum hat sich die Engagierte 

Jugend Neustadt gegründet. Nach vielen Gesprächen mit Beteiligten aus Politik und 

Verwaltung konnte die Stadt nun eine Immobilie zur Verfügung stellen, in die das neue 

Jugendzentrum einziehen kann. Sobald diese Immobilie saniert und renoviert ist – zum 

Teil in ehrenamtlicher Arbeit durch die Jugendlichen selbst – sollen dort viele 

Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene stattfinden, unter anderem ein 

täglich stattfindender offener Treff und regelmäßige Barabende. 

 

Nördliches Rheinland-Pfalz 

Diskriminierung? Das gibt’s bei uns nicht, oder?! Eine Messe für Respekt, Toleranz 

und Vielfalt!, Nicolaus-August-Otto Schule (BBS), Diez 

Da Diskriminierung immer noch ein allgegenwärtiges Phänomen in der heutigen 

Gesellschaft ist, haben sich Schülerinnen und Schüler des Ethik-Kurses der Nicolaus-

August-Otto Schule Gedanken gemacht, wie man Diskriminierung an der eigenen 

Schule vorbeugen kann. Dabei ist die Idee einer Messe für Respekt, Toleranz und 

Vielfalt entstanden, die in der schuleigenen Aula ausgestellt werden soll. Teile der 

Messe sollen zum Beispiel ein Kurzfilm sowie Diskussionsrunden mit Experten sein.  

 

Projektwoche „Fair bringt mehr“ in der Grundschule Rheinbreitbach, Gebrüder Grimm 

Schule, Rheinbreitbach 

Bei der Projektwoche „Fair bringt mehr“ sollen die Grundschülerinnen und 

Grundschüler der Gebrüder-Grimm-Schule in Rheinbreitbach auf die 

Lebenssituationen von Kindern in anderen Ländern aufmerksam gemacht werden. 

Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler praktisch und partizipatorisch das Konzept 



von fair gehandelten Produkten kennenlernen. Angedacht ist dabei auch, dass die 

Kinder selbst mit fair gehandelten Produkten kochen und backen und diese dann zum 

Verkauf anbieten. Durchgeführt wird das Projekt von den beiden FSJlerinnen der 

Grundschule. 

 

Rheinhessen 

Pimp your town, Selzen 

2016 hat sich eine Gruppe von Jugendlichen gefunden, um das Dorfleben in Selzen 

für Jugendliche attraktiver zu gestalten. Dabei ist ihnen von der Gemeinde ein nicht 

genutztes Grundstück zur Verfügung gestellt worden, auf dem nun ein eigener 

Schrebergarten angelegt werden konnte. Der Schrebergarten soll noch mit einem 

Gartenhäuschen verschönert werden. 

 

Kurzfilm gegen Drogen, Worms macht die Klappe auf! Worms 

Die Organisation „Worms macht die Klappe auf!“ will mit ihrem Kurzfilm gegen Drogen 

auf die Gefahren und das Suchtpotenzial von Rauschmitteln aufmerksam machen. Die 

Organisation will gerade Kindern und Jugendlichen die Gefahren durch Drogen vor 

Augen führen. Der Start der Dreharbeiten ist für das Frühjahr 2019 geplant, Premiere 

des Kurzfilms soll im Herbst sein. 

 

Gesprächsrunde im Weinfass, Segelclub Eich e.V. Revier Ingelheim, Gau-Algesheim 

Da WhatsApp und andere Kommunikationsplattformen der neuen Medien das „alte“ 

Gruppengespräch von Angesicht zu Angesicht nicht ersetzen können, wollen die 

Jugendlichen des Segelclub Eich drei alte Weinfässer zu Rückzugsorten umbauen, in 

denen man sich mit Kissen und Decken gemütlich für einen Plausch zurückziehen 

kann. Ihr Ziel ist es, dass sich Kinder und Jugendliche mehr über ihr Leben 

austauschen und so neue Ideen und Lebenswege ergründen. 

 

Schüler Parlament 2.0, Georg-Forster-Gesamtschule, Wörrstadt 

Um ihre Schule noch demokratischer und partizipativer zu gestalten, wollen 

Schülerinnen und Schüler der Georg-Forster-Gesamtschule Wörrstadt neben dem 

SchülerParlament das neue Projekt „SchülerParlament 2.0“ an ihrer Schule ins Leben 

rufen. Dabei sollen einerseits Referenten Vorträge zum Thema Demokratie und 

Partizipation halten, andererseits sollen bereits gewählte Schülerabgeordnete und alle 



anderen Schülerinnen und Schüler in Sachen Demokratie und Demokratieverständnis 

weitergebildet werden. 

 

Wir sind gegen Gewalt und Rassismus „Noteingang“, IKV Kulturverein, Mainz 

Um ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt, aber für Toleranz zu setzen, will eine 

muslimische Mädchengruppe des IKV Mainz zusammen mit Gleichaltrigen einer 

christlichen Jugendgruppe „Noteingang“-Schilder in Mainz verteilen. Darauf ist, im 

Gegensatz zum üblichen Notausgang-Schild, eine hereinlaufende Person zu sehen, 

unter der in mehreren Sprachen der Schriftzug „Wir bieten Schutz in Bedrohungs- und 

Gewaltsituationen“ steht. Die Jugendlichen wollen möglichst viele Anlaufstellen in 

Mainz von der Aktion überzeugen, um die Stadt sicherer zu machen und ein 

Bekenntnis zu Zivilcourage und Solidarität zu geben. 

 

You matter – Veränderung fängt bei dir an, Schülervertretung Eleonoren-Gymnasium, 

Worms 

Mit dem Projekt „You matter – Veränderung fängt bei dir an“ wollen Schülerinnen des 

Eleonoren-Gymnasiums Worms Jugendliche für mehr Partizipation im Ehrenamt 

motivieren. Sticker mit Schriftzügen wie „Deine Stimme zählt“ oder „Veränderung fängt 

bei dir an“ haben sie bereits an ihrer Schule verteilt und dabei positives Feedback 

bekommen. Für die Zukunft ist angedacht, mittels sozialer Medien wie Instagram die 

Botschaft über die eigene Schule hinaus, wenn möglich sogar in ganz Rheinland-Pfalz, 

zu verbreiten, damit sich mehr Jugendliche im Ehrenamt engagieren und aktiv an der 

Gestaltung ihrer Zukunft mitwirken. 

 

Grüner Fried(en)hof bindet Gemeinden, ATiB Türkisches Kulturzentrum Mainz e.V., 

Mainz 

Um sich einerseits gegen Klimawandel zu engagieren und andererseits den 

interreligiösen Dialog zu stärken, wollen Jugendliche und junge Erwachsene des 

türkischen Kulturzentrums Mainz gemeinsam mit gleichaltrigen Mitgliedern einer 

christlichen Gemeinde den Waldfriedhof Mainz verschönern und einsame Gräber 

pflegen. Außerdem soll es bei einer gemeinsamen Friedhofführung zum Austausch 

über die Rituale und Sitten der jeweils anderen Religion kommen, um damit für 

Toleranz zu werben. 

 



Rettet den Kanal! Schülervertretung Eleonoren-Gymnasium und Kanal 70 Team, 

Worms 

Um den Jugendlichen in Worms wieder eine Begegnungsstätte zu bieten, haben sich 

die Schülervertretung des Eleonoren-Gymnasiums Worms und das ehrenamtliche 

„Kanal 70“-Team zum Ziel gesetzt, das Jugend- und Kulturzentrum „Kanal 70“ in 

Worms zu retten. Derzeit ist das Gebäude aufgrund von Baumängeln geschlossen und 

nicht benutzbar. Das Projekt „Rettet den Kanal!“ zielt darauf ab, die Problematik 

öffentlich präsent zu halten und weiterhin Spenden für die rund 250.000 Euro teure 

Sanierung des Gebäudes zu generieren. Hierfür wurden beispielsweise schon 

Unterschriftenaktionen gestartet, außerdem sind Aktionen wie ein Benefiz-Konzert 

geplant. 

 

Respect us! – Für mehr Toleranz, gegen Ausgrenzung, Alisa Zentrum, Worms 

Um sich gegen Ausgrenzung und für mehr Toleranz stark zu machen, plant das Alisa 

Zentrum mit dem Projekt „Respect us!“ einen Rap aufzunehmen und diesen dazu mit 

einem passenden Graffiti zu untermalen. Damit möchte das Projekt vor allem 

Jugendliche ansprechen, die in ihrem Alltag mit Ausgrenzung zu tun haben. Ziel der 

Projektteilnehmer ist es außerdem, den Zusammenhalt des Vereins ins öffentliche 

Leben zu tragen und somit als Vorbild für andere zu agieren. 

 

Konzert „Rock für Toleranz“, Elisabeth Langgässer Gymnasium, Alzey 

Als „Schule ohne Rassismus“ will sich das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium Alzey 

mit dem Konzert „Rock für Toleranz“ gegen Ausgrenzung und Rassismus einsetzen 

sowie Meinungsvielfalt und Toleranz in der Gesellschaft stärken. Da Musik besser im 

Gedächtnis bleibt als im Unterricht behandelte Texte, will das Projekt mit dem Konzert 

einen nachhaltigen Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler nehmen. Auf diese 

Weise wollen sich die Jugendlichen für eine offene und pluralistische Gesellschaft 

einsetzen. Für das Konzert ist geplant, sowohl schuleigenen als auch 

außerschulischen Bands eine Bühne zu bieten. 

 

Backen verbindet, Pfarrer-Landvogt Stiftung und Mädchengruppe des IKV Mainz, 

Mainz 

Zusammen mit der Pfarrer-Landvogt Stiftung will die Mädchengruppe des IKV Mainz 

gemeinsam mit Obdachlosen Plätzchen backen und anschließend bei einer geselligen 



Runde mit Gesellschaftsspielen den Tag ausklingen lassen. So wollen die jungen 

Menschen ein Zeichen für Toleranz setzen und den Obdachlosen ein Gefühl der 

Gemeinschaft vermitteln.  

 

Wirklich\\wahr, Jugendpresse Rheinland-Pfalz e.V., Mainz 

„Wirklich\\wahr“ ist ein Medienprojekt der Jugendpresse Rheinland-Pfalz, das von 

Jugendlichen für Jugendliche konzipiert wird. Dabei können die Jugendlichen mithilfe 

einer Lehrredaktion in verschiedenen Magazinausgaben erste praxisnahe 

Erfahrungen im Bereich Journalismus sammeln und so das eigene politische Interesse 

vertiefen.  

 

„Wir pflanzen die Zukunft!“ Ein Umweltprojekt des Partizipationsprojektes IDEEN-

Raum, Gau-Algesheim 

Das Umweltprojekt „Wir pflanzen die Zukunft“ des Partizipationsprojektes IDEEN-

RAUM engagiert sich für den Umweltschutz. Die Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren 

wollen mit verschiedenen Ideen die Stadt Gau-Algesheim grüner machen. Geplant ist 

beispielsweise, Blumenkübel am Marktplatz mit Nutzpflanzen zu bepflanzen und 

mithilfe von Samenbomben eine Bienenwiese zu gründen, auf der später auch 

Insektenhotels aufgestellt werden können. 

 

WuppiKon – Bunte Themenwerkstatt für junge Umweltinteressierte, BUNDjugend 

Rheinland-Pfalz, Mainz 

Mit der WuppiKon veranstaltet die Jugend des BUND Rheinland-Pfalz jährlich eine 

interaktive Jugendkonferenz mit wechselnden Themenschwerpunkten und 

verschiedenen Workshops, konzipiert für junge Erwachsene. Im Fokus steht dabei vor 

allem der Umweltschutz. So hat man sich 2018 beispielsweise stark mit Nachhaltigkeit 

und nachhaltigem Engagement beschäftigt. Die WuppiKon wird von ehrenamtlich 

Engagierten geplant und durchgeführt, die dabei aber auch Unterstützung von 

hauptamtlichen Referenten bekommen. 

 

Naheland, Hunsrück, Mosel, Eifel 

Wald Erlebnis Tage, Kinderlachen Eifel e.V., Wolsfeld 

Seit 2012 bietet der Verein Kinderlachen-Eifel e.V. die Wald-Erlebnis-Tage an, bei 

denen Kinder und Jugendliche durch Natur- und Waldpädagogik auf spielerische Art 



und Weise ihr Selbstvertrauen stärken und ein Gefühl für die Natur und den 

Naturschutz entwickeln. Außerdem erleben die Kinder im ungeschützten Raum des 

Waldes die direkten Konsequenzen ihres Handelns. Das trägt zur 

Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Das besondere an den Wald-

Erlebnis-Tagen ist, dass die Teilnehmenden unter anderem von „Mini- und 

Oldiebetreuern“ beaufsichtigt werden, die selbst im Alter von 12 bis 16 Jahren sind und 

somit erste Verantwortung übernehmen können. 

 

Wir bauen einen Pumptrack! Pumptrack AG RS+Schweich, Schweich 

Um den Schulalltag und den Schulsport neu zu gestalten, planen Schüler der 

Pumptrack-AG der Realschule plus Schweich, eine Pumptrackanlage auf dem 

Schulhof zu bauen. Dabei handelt es sich um einen Rundkurs mit Elementen wie 

Steilkurven, kleineren Sprüngen oder Wellen, der mit Mountainbikes befahren werden 

kann. 

 

Im Service arbeiten, Theobald-Simon-Schule (BBS) Bitburg 

Das Projekt „Im Service arbeiten“ der BVJ18-Klasse möchte ein Schülerbistro an der 

Theobald-Simon-Schule (BBS) in Bitburg eröffnen. Dabei soll der Speiseplan so 

multikulturell wie die Zusammensetzung der Schülerschaft gestaltet sein. Außerdem 

ist angedacht, eine Rezeptbroschüre zu gestalten, in der Rezepte aus verschiedenen 

Ländern zusammen mit Geschichten von Schülerinnen und Schülern präsentiert 

werden. Weiterhin möchte die Klasse ein Krimidinner für circa 30 Seniorinnen und 

Senioren aus dem in der Nachbarschaft gelegenen Seniorenheim veranstalten, um 

den Rentnern eine Freude zu machen und die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu 

stellen. 

 

Ausleihbücherei für Alle!... im Komplex-Infoladen Trier, Verein zur Förderung der 

politischen Bildung und Lesekultur e.V., Trier 

Der Verein zur Förderung der politischen Bildung und Lesekultur e.V. aus Trier hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche, vor allem aus sozial benachteiligten Familien, 

für das Medium Buch zu begeistern und zum Lesen zu motivieren. Mit der 

„Ausleihbücherei für Alle“ will der Verein zum einen eine Basis an verfügbaren Medien 

anschaffen. Zum anderen sollen die Jugendlichen hier auch die Möglichkeit zur 

Teilnahme, beispielsweise an Lesezirkeln, bekommen. Beim Aufbau des neuen 



Ordnungssystems wird der Verein vom Referat für Antirassismus und Antifaschismus 

der Universität Trier unterstützt. 

 

Wir sind verschieden – aber halten alle zusammen, Schülervertretung am SEG 

Neuerburg, Neuerburg 

Beim Projekt „Wir sind verschieden – aber halten alle zusammen“ der 

Schülervertretung am Staatlichen Eifel-Gymnasium Neuerburg handelt es sich um 

eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Integration. Die Schülerinnen und Schüler 

wollen dafür sorgen, dass Integration auch über den Sprachunterricht hinausgeht und 

dass sich Schülerinnen und Schüler mit den verschiedensten Hintergründen besser 

kennenlernen. Für ein erstes Kennenlernen wurde bereits eine Kanu-Tour 

durchgeführt, die auf durchgehend positives Feedback gestoßen ist. Weiter geplant 

sind außerdem mehrere Integrationstage, die den Besuch eines Kletterkurses oder 

einen internationalen Kochabend beinhalten. 

 

Kinder- und Jugendpark in Idar-Oberstein, Projektgruppe Stadtpark Heinzenwies und 

Göttenbach, Idar-Oberstein 

Im Rahmen des Beteiligungsprojekts „JumP!O – Jugend macht Politik in Idar-

Oberstein“ möchte die Projektgruppe Stadtpark Heinzwies und Göttenbach einen Bike-

Park umgestalten, um ihn für Kinder, Jugendliche und deren Familien attraktiver zu 

gestalten. Die Planungen reichen dabei vom Aufbau eines Volleyballfelds bis zum Bau 

einer abschließbaren Grillhüte, die bei Bedarf angemietet werden kann. Im Zuge 

diverser Projekt-AGs will die Gruppe sowohl die Grillhütte als auch die dazugehörigen 

Möbel selbst herstellen. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von ihren Eltern 

und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendarbeit des Stadtjugendamts. 

 

Unser Demokratie-Projekt, St. Willibrod-Gymnasium, Bitburg 

Um die Demokratie zu stärken und gerade den jungen Menschen in der Gesellschaft 

zu zeigen, wie wichtig sie ist, hat der Geschichte-Leistungskurs des St. Willibrod-

Gymnasiums in Bitburg ein eigenes Demokratieprojekt konzipiert. Dabei sollen auf der 

einen Seite Informationen darüber gesammelt werden, welchen Gefahren die 

Demokratie aktuell ausgesetzt ist. Auf der anderen Seite wollen die Schülerinnen und 

Schüler vor allem ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zur demokratischen 



Partizipation bewegen und ihnen die Wichtigkeit und Vorteile der Demokratie 

aufzeigen. 

 

 


