
Ein Kooperationsprojekt mit offener und verbandlicher Jugendarbeit 

Ihr entwickelt ge-
meinsam Strategien 
für ein besseres Mit-
einander und aktivere 
Beteiligung in Eurer 
Jugendgruppe. 

Jugendliche, Jugendlei-

ter*innen und Hauptamtli-

che Eurer Jugendgruppe 

setzen sich im Demokra-

tietraining gemeinsam mit 

demokratischen Prozessen 

und Beteiligung in ihrem 

Lebensraum auseinander.  

Was passiert, wenn wir uns einigen müssen? In der Gemeinde, in der Jugendgruppe, im Jugendtreff…? Welche 

Ideen gibt es in einer Gruppe und warum werden manche gehört und manche nicht? 

Wie treffen wir Entscheidungen und wann sind sie fair? Was können wir von denen lernen, die eine andere Mei-

nung haben?  

Wie entstehen Machtverhältnisse und welche Rolle spielt jeder einzelne dabei? Wie gehen wir mit Verantwortung 

um? Wie entstehen Mehrheiten, Koalitionen und Widerstände?  

Wann sind Regeln fair? Wann unterdrücken Regeln Vielfalt und Chancengleichheit? Wie passt das Recht auf freie 

Entfaltung mit dem Recht auf Chancengleichheit zusammen? 

Welche Chancen bieten uns Konflikte und wie können wir diese positiv für uns nutzen? 

Wie sollte Beteiligung von Jugendlichen bei Euch in der Jugendgruppe/-verband/-treff aussehen?  



Die einfachen, erfahrungsorientierten Gruppenübungen  im Demokratietraining bewirken nachhaltige alltags-

taugliche Haltungsänderungen und Kompetenzen zu Demokratie, Vielfalt, Entscheidungs- und Partizipations-

prozessen in der Gemeinde. Das Demokratietraining wird von der Kommunalen Jugendarbeit durchgeführt. 

Im Anschluss entwickelt Ihr unter Moderation der Kommunalen Jugendarbeit wie Ihr künftig Euer demokrati-

sches Miteinander und Beteiligung gestalten möchtet. 

Interesse? 

Das Demokratietraining basiert auf dem Trainings-
programm „Betzavta“, das 1988 vom „Adam Insti-
tute for Democracy and Peace“ in Jerusalem zur 
Demokratie- und Toleranzerziehung entwickelt 
wurde. Seit 1996 wird es in Deutschland sehr er-
folgreich in Teams, Institutionen (z.B. Behörden, 
Polizei) sowie schulischer wie außerschulischer 
Jugendbildung eingesetzt. „Betzavta“ bedeutet 
„Gesellschaftliches Zusammenleben gestalten“.  

Dauer, Durchführung und sons-

tige Rahmenbedingungen 

sprechen wir mit Euch—

entsprechend Eurem Bedarf 

und Euren Möglichkeiten ab. 

Wir führen das inhaltliche Pro-

gramm durch, Ihr organisiert 

Ort und Verpflegung. Idealer-

weise im Rahmen einer Ju-

gendleiter– oder Jugendbil-

dungsmaßnahme. 

Dann gleich Kontakt aufnehmen mit: 

Kommunale Jugendarbeit 

Claudia Treffer 

Residenzplatz 1 

85072 Eichstätt 

Tel: 08421/70 327  

email: claudia.treffer@lra-ei.bayern.de 

www. jugendarbeit-ei.de 

http://www.cap-lmu.de/akademie/praxisprogramme/betzavta-miteinander/adam-institute.php
http://www.cap-lmu.de/akademie/praxisprogramme/betzavta-miteinander/adam-institute.php
mailto:claudia.treffer@lra-ei.bayern.de

