Demokratielabore - Mit digitalen Tools die Gesellschaft von morgen
gestalten
Die Lebens- und Erfahrungswelt von Jugendlichen in Deutschland hat sich innerhalb einer
Generation vollkommen gewandelt: Die Digitale Revolution umfasst alle Bereiche des
öffentlichen und privaten Lebens, prägt unsere Beziehungen und das Zusammenleben in
der Gesellschaft. Wie können wir Jugendliche vor diesem Hintergrund dazu befähigen, zu
Gestalter*innen unserer Gesellschaft von morgen zu werden? Wie stärken wir die
Verbindung zwischen digitaler, sozialer und demokratischer Teilhabe in der jungen
Bevölkerung? Und welcher digitaler Fähigkeiten bedarf es, um sich als junge, mündige
Bürger*innen aktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir die Demokratielabore ins Leben gerufen - ein
Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland, das vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!
gefördert wird. Wir führen verschiedene Workshops mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 21
Jahren rund um Digitalisierung, Technologien und gesellschaftliches Miteinander durch.
Dazu arbeiten wir sowohl eng mit außerschulischen Jugendeinrichtungen als auch
überregionalen Jugendverbände und Initiativen zusammen – deutschlandweit.
Wir wollen
… spielerische Räume schaffen, in denen sich Jugendliche als Teilhaber*innen einer
politischen Gesellschaft ausprobieren können, und sie dazu ermutigen, sich mit Hilfe
von digitalen Kompetenzen, Werkzeugen & Technologien selbstbestimmt und aktiv
an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen.
... in Zeiten von Fake News, Hate Speech und Populismus das Internet für und mit
jungen Menschen als positiven Gestaltungsraum für die politische Öffentlichkeit
zurückerobern und die öffentlichen Diskurse in unserer alternden Gesellschaft um
die Perspektiven Jugendlicher bereichern.
… Mitarbeiter*innen in Jugendeinrichtungen neue Zugänge zur Digitalisierung
ermöglichen, deren gesellschaftliche Bedeutung diskutieren und sie dazu befähigen,
unsere Formate jederzeit eigenständig und unkompliziert durchführen zu können.
Unsere Angebote
Für die Umsetzung unseres Vorhabens haben wir fünf verschiedene Workshops entwickelt,
die mit Hilfe unseres Train-the-Trainers-Konzeptes auch direkt an pädagogische
Fachkräfte und engagierte Jugendliche weitergegeben werden. Außerdem fördern wir die
Gründung von Digital-AGs in Jugendeinrichtungen, in denen die Workshopinhalte und
andere digitale Themen vertieft werden können. Überregionalen Jugendverbänden und
Initiativen bieten wir die Möglichkeit in kleinen Daten-Workshops mit digitalen Tools zu
experimentieren und mehr über die Nutzung von Daten in der Jugendarbeit zu erfahren.
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