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Abschlussdokumentation 
DEMOKRATIEKONFERENZ – BARCAMP: VORSICHT, DEMOKRATIE IM WAK!  
 

28.09.2019 

Euer Barcamp  

Wie steht es um die Demokratie im Landkreis?  

Wo gibt es Potentiale die bislang noch nicht entdeckt wurden? 

Welche Bedarfe gibt es in Vereinen, Schule, der Verwaltung, in Betrieben, innerhalb der Zivil-

gesellschaft, der Soziokultur oder in Bildungseinrichtung?  

Was kann ein Demokratieförderprogramm bewirken? 

 

Die diesjährige Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie fand als Barcamp 

statt. Teilnehmen konnten alle Bürger*innen des Wartburgkreises. Gemeinsam wurden Per-

spektiven für die Demokratieentwicklung im Wartburgkreis diskutiert und analysiert. 

In diesem Barcamp kamen Menschen aus verschiedenen Generationen zusammen, beson-

ders freute es uns, dass sich die vielen jungen Menschen intensiv über die Perspektiven im 

Wartburgkreis austauschen konnten.  
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1. TAGESABLAUF 

 

UHRZEIT TAGESPUNKT SONSTIGES 

10:00 Uhr CHECK-IN der Jugendlichen 

 

Die Teilnehmenden 
tragen sich in die Lis-
ten ein und schrei-
ben sich ein Na-
mensschild. 

10:45 Uhr Grußworte Kreisbeigeordneter 
und  
Simon Ortner 

11:00 Begrüßung von „Vorsicht, Demo-
kratie! 

 Warum sind wir hier? 
 Was passiert heute? 
 Was ist ein Barcamp? 

 „Vorsicht, Demokra-
tie!“ begrüßt die 
Teilnehmenden und 
stellt Projekt vor 

11:15 Uhr Sessionplanning Die Teilnehmenden 
überlegen sich The-
men für das Bar-
camp und stimmen 
diese Demokratisch 
ab 

11:45 Uhr Pause/Aufteilung in Sessiongrup-
pen 

Projekt „Vorsicht, 
Demokratie!“ füllt 
den digitalen Sessi-
onplan, verteilt die 
Jugendlichen nach 
ihren Wünschen in 
die einzelnen Räume  

12:15 Uhr Erste Sessionrunde (30 min) Arbeiten in Klein-
gruppen, dabei kön-
nen die Jugendlichen 
über Tablets ihre Er-
gebnisse dokumen-
tieren und live se-
hen, was die ande-
ren Gruppen disku-
tieren in Onlinepro-
tokollen (sog. Ether-
pads) 
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13:00 Uhr Mittagspause  

13:45 Uhr Zweite Sessionrunde (30 min) Themenwechsel, 
Neuverteilung in Ar-
beitsgruppen (sog. 
Sessions) 

14:15 Uhr Abschlussrunde Die besprochenen 
Themen werden zu-
sammenfassend von 
den Teilnehmenden 
vorgestellt und z.B. 
mit der Fishbowl – 
Methode diskutiert. 
Gemeinsame Mode-
ration 

15:00 Uhr Ausklang 

 

Ausklang mit Musik 
und Essen und Pro-
jekt DEMOKRATIEm 
(Politik zum Anfas-
sen) 
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2. SESSIONPLANUNG 

 

  

 

Beim Sessionplanning sammeln die Teilnehmenden die 

Themen, über die sie an diesem Tag gerne diskutieren 

wollen und stimmen diese anschließend demokratisch ab. 

Bei diesem Barcamp sammelten die Teilnehmenden zu-

nächst unzählige Themen, die den Wartburgkreis betref-

fen.  

 

Anschließend wurden die Themen geklastert und per 

Handzeichen abgestimmt. Am Ende wurden so die acht 

im Sessionplan stehenden Themen diskutiert.  

 

 

Hier geht’s zum Sessionplan: https://t1p.de/4sju 

 

 

https://t1p.de/4sju
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3. SESSIONS UND ERGEBNISSE  

SESSIONRUNDE 1  

SESSIONTHEMA 1: SCHULE 

Die Teilnehmenden beschäftigten sich in dieser Sessiongruppe mit dem Themenkomplex 
Schule. Dabei gingen sie besonders auf individuelle Förderung, Medienbildung, Lehrplanent-
wicklung, Lehrermangel, Schulfinanzierung und Vernetzung mit lokalen Akteuren ein. 
 
Zunächst wurde darüber gesprochen, dass sich die individuelle Förderung von Kindern und 
Jugendlichen in der Schule deutlich verbessern und sich den aktuellen Bedürfnissen anpas-
sen muss. Dabei ging es besonders auch um die Förderung von begabten Schüler*innen. 
Diese werden derzeit in Wartburgkreis nur mäßig gefördert und nur anderweitig beschäftigt. 
Auch müsse an den Schulen die Medienbildung dringend ausgebaut werden, diese werde zu 
oft an externe Träger abgegeben und in der Schule nur selten weitergeführt.  
Bei der Entwicklung der Lehrpläne, soll die Medienbildung daher viel stärker einbezogen 
werden. Bei den Lehrplänen sollte des Weiteren ein stärkerer Fokus auf der Persönlichkeits-
entwicklung liegen. Es geht dabei um die Herausarbeitung der Mündigkeit der Einzelnen.  
 
Auch über die finanziellen Mittel in der Schule wurde intensiv gesprochen. Problematisch 
sei, dass den Schulen oft Eigenmittel fehlen. So ist es nur selten für die Schülerinnen und 
Schüler möglich eigenständig Projekte, die etwas kosten, auf die Beine zu stellen. Auch hängt 
es hier oft lediglich an Fahrtkosten. Deshalb müssen die Eigenbudgets erhöht werden. Eine 
andere Möglichkeit wäre, sich an das zuständige Schulamt zu wenden. Das Ziel ist dabei, ein 
Fördertopf für Projekte von freien Trägern im Schulamt einzufordern und auszubauen.  
Um externe Projekte an die Schulen zu holen sind die allgemeinen Vorgaben meist zu hoch. 
So können die meisten Ideen nicht umgesetzt werden oder gehen verloren. 
Auch sollte es in der Schule mehr Arbeitsgemeinschaften statt sturem Frontalunterricht ge-
ben. Diese AGs könnten sich auch mit lokalen Akteuren vernetzen und gemeinsam Projekte 
durchführen.  
Wie in vielen anderen Regionen, sind auch die Schulen im Wartburgkreis vom aktuell herr-
schenden Lehrermangel betroffen. Dies zeige sich im hohen Stundenausfall und den großen 
Klassengrößen. Dadurch ist der Betreuungsschlüssel der Lehrkräfte im Verhältnis zu den 
Schülern viel zu niedrig. 
 
In dieser Session wurden zur Zusammenfassung folgende drei Hashtags gefunden: 
 

#Richtlinien für Budgets lockern  
#Selbstbestimmung der Schulen ausweiten  
#von externen Partnern profitieren   
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SESSIONTHEMA 2: PARTNERSCHAFTEN UND VEREINE 

 
In dieser Session diskutierten die Beteiligten über den Ausbau von Partnerschaften und Ver-
einen im Landkreis. Insbesondere soll die Konkurrenz unter Vereinen abgebaut werden, 
diese würde die Arbeit vor Ort nur lähmen. Ein mehr an Miteinander wird gefordert. 
 
Allgemein sollten die finanziellen Mittel aufgestockt werden, um freier agieren zu können 
und auch größere Projekte durchzuführen. Neben den finanziellen Mitteln sollte es grund-
sätzlich mehr Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit geben. 
 
Auf einer Art Ehrenamtsbörse könnte eine Plattform für neue Zusammenarbeiten und Aus-
tausch geschaffen werden, auf der auch Projekte bekannt gemacht werden könnten. Es ist 
ein Problem, dass viele Vereine nicht wissen, was andere Ehrenamtler für Aktionen und Pro-
jekte durchführen. Hierfür bedarf es einer besseren Vernetzung. 
 
Es erschien den Teilnehmenden nicht als sinnvoll bei einem solchen Treffen alle Aktiven im 
Ehrenamt auf einmal einzuladen. Besser wäre es die Ehrenämter zum Beispiel in die Berei-
che Kultur, Rettung, Soziales und Sport einzuteilen. In diesen Themenbereichen könnten 
zum Beispiel Ehrenamtsempfänge stattfinden. So könnten sich neben einer Ehrenamtsbörse 
die Akteure aus den einzelnen Bereichen vernetzen. Eine solche Konferenz sollte mindestens 
einmal jährlich stattfinden. 
Auf einer solchen Konferenz sollte es zusätzlich spezifische Beratung, wie durch Fachvor-
träge, zum Beispiel zum Vereinsrecht oder Fördermittelberatung, geben. 
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SESSIONTHEMA 3: UMGANG MIT GEFLÜCHTETEN 

Bei dieser Session drehte sich alles um die Frage, wie Integration erfolgreich gelingen kann und wie 
der beste Umgang mit geflüchteten Menschen aussehen sollte.  

Zunächst näherten sich die Teilnehmenden dem Begriff des „Geflüchteten“ an. Es wurde schnell ge-
merkt, dass es nicht möglich ist, alle Personen über einen Kamm zu scheren und es nicht „die Ge-
flüchteten“ geben kann, da alle Menschen Individuen sind. Dennoch stellt sich die Frage, wie mit 
Menschen umgegangen wird, die erst kürzlich, auf Grund von wirtschaftlicher Not oder Flucht vor 
Verfolgung, in die Bundesrepublik gekommen sind. Gemeinschaftsunterkünfte und Quartiere bilden 
hohe Verdichtung von sozialen Konflikten für Bewohner*innen und Anwohner*innen. Eine dezent-
rale Unterbringung wäre daher besser. 

Den Teilnehmenden wurde schnell klar, dass Integration nicht einseitig gelingen kann. Es müssen also 
sowohl Deutsche als auch Neuankömmlinge aufeinander zugehen. Hierfür müssen sich beide Seiten 
Zeit geben.  

Um diese Integrationsleistung zu unterstützen sollten die Schulbesuche für geflüchtete Menschen 
erleichtert werden. Auch Sprachkurse sollten zugänglicher gemacht werden.  

Um das gesellschaftliche Zusammenleben zu stärken könnte es des Weiteren helfen, mehr Wege der 
Begegnungen zu schaffen. Der Wartburgkreis macht als Flächenlandkreis die Umsetzung dieser For-
derungen und Maßnahmen, auch aufgrund der geringen Migrantenquote, schwierig  

Fraglich bleibt, wie mit gut in der Gesellschaft eingegliederten Menschen umgegangen werden soll, 
wenn ihr Asylstatus erlöscht. Eine Möglichkeit wäre, diese Menschen anzulernen und im Land zu be-
halten. Dies könnte auch sinnvoll sein, um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken und 
den Fachkräftemangel zu beheben. 
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SESSIONTHEMA 4: BETEILIGUNG VON JUGENDLICHEN 

 

Diese Session wurde genutzt, um über die Frage zu sprechen, wie junge Menschen noch besser betei-
ligt werden können.  
Es geht bei der Beteiligung von Jugendlichen besonders darum, sie ernst zu nehmen.  
 
Besonders wichtig ist es junge Menschen nicht einmalig zu beteiligen, sondern sie langfristig zu ge-
winnen. Es ist jedoch oft schwer, diese aktiv zu halten. Oft treten bei der Arbeit mit und von Jugendli-
chen Probleme auf:  
Manche Dinge klappen nicht, wie gewollt oder Forderungen werden einfach nicht ernst genommen. 
Jungen Menschen muss manchmal aber auch etwas geboten werden, dass die Motivation sich zu be-
teiligen, gestärkt wird.  
Oft erscheinen den Jugendlichen die Zusammenhänge der Politik zu abstrakt. Bei manchen drögen 
Themen, haben junge Menschen keine Lust sich zu beteiligen. Es sollten auch Themen im Landkreis 
aufgegriffen werden, die von den Jugendlichen selbst kommen.  
 
Um diese oben aufgeführten Probleme entgegenzuwirken, wurden in der Session einige Ideen entwi-
ckelt:  
Es könnte zum Beispiel in der Kommunalordnung ein Rechtsanspruch auf Jugendparlamente einge-
fügt werden. Auch an den Schulen könnten durch mehr politische Bildung und Aufklärung des politi-
schen Systems mehr Anreize der Beteiligung geschaffen werden. 
 
Als besonders wichtig wurde angemerkt, dass politische Prozesse leichter verständlich gemacht wer-
den sollten. Jugendliche sollten Rederecht in öffentlichen Prozessen und Projekten bekommen und 
die politische Bildung sollte ausgebaut werden.  
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SESSIONRUNDE 2 

 

SESSIONTHEMA 1: POLITIKER UND ABGEORDNETE „ZUM ANFASSEN“ 

 

In dieser Session ging es vor allem um die Frage wie nahbar Politiker*innen heutzutage eigentlich 
noch sind und wie die Kontrolle der Mandatsträger durch die Wähler*innen sichergestellt werden 
kann. 

Einig waren sich die Teilnehemenden darin, dass viele Politiker*innen sich nicht oft genug in ihren 
Wahlkreisen sehen ließen. Sie kritisierten, dass viele nur im Wahlkampf Präsenz zeigen würden. Es 
wurden aber auch positive Beispiele, wie die Thüringer Landtagsabgeordnete Anja Müller hervorge-
hoben.  

Eine Ursache für die mangelnde Präsenz der Politikerinnen haben die Jugendlichen in der politischen 
Kultur ausgemacht. Die „politische Auseinandersetzung [sei] teilweise vergiftet“, wie sich in den „Gal-
genbilder[n] bei Merkel Auftritten“ zeige. So sei es schwierig den politischen Diskurs offen zu führen. 

Die Jugendlichen beschäftigte auch die Frage der demokratischen Kontrolle der Mandatsträger*in-
nen und Abgeordneten. Sie stellten die Forderung auf, dass diese ihre politischen Vorhaben und 
„Projekte bei Bürgerversammlungen vorstellen und auch regelmäßig Rechenschaft ablegen“ müss-
ten. Die Idee des imperativen Mandats klang somit in den Diskussionen an. 

Eine klare Position haben die Jugendlichen auch zur Frage der Überhangmandate entwickelt: „Über-
hangmandate sind nicht in Ordnung!“, da sie nicht demokratisch legitimiert seien und sich so der de-
mokratischen Kontrolle entzögen.  
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SESSIONTHEMA 2: KLIMA (-POLITIK)  
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadiskussion waren sich die Jugendlichen grundsätzlich einig, 
dass schnell gehandelt werden müsste – dabei aber Weitblick erforderlich sei. Im Fokus standen die 
Folgen der Energiewende und des Klimawandels vor Ort und international. 

So wurde beispielsweise diskutiert, ob es möglich sei neue Windkraftanlagen zu errichten ohne dabei 
den Wald zu gefährden. Einige Jugendlichen sprachen sich dafür aus, dass freie Flächen anstelle von 
Waldgebieten für den Ausbau der Windenergie genutzt werden sollten. So könnten Waldrodungen 
verhindert werden. Andere entgegneten, dass der Ausbau der Windenergie nicht der entscheidende 
Faktor bei der Abholzung sei, da viele Bäume krankheitsbedingt gefällt werden müssten. Auch sei die 
Rodung von Bäumen für den Bau von Autobahnen schlimmer als für Windkraftanlagen. 

Kritik wurde auch an einer verfehlten Energiepolitik geäußert, die die Grundlast nach wie vor aus fos-
silen Energieträgern wie Kohle bezieht. Der Bau von Windkraftanlagen sei unter diesen Vorzeichen 
nicht sinnvoll, da die Windräder oft stillständen und nicht sinnvoll genutzt würden.  

Die Jugendlichen diskutierten auch über die globalen Folgen des Klimawandels. Sie äußerten ihre Be-
sorgnis darüber, dass die aktuelle Entwicklung dazu führen könnte, dass die Zahl an Klimaflüchtlingen 
weltweit zunehmen könnte.  

Aber auch die Situation vor Ort wurde diskutiert. Es wurde herausgestellt, dass die Debatte um den 
Bau der Hochspannungstrasse Suedlink die Menschen in der Region beschäftigt und das für und wi-
der diskutiert wird. Von Besonderer Bedeutung sei diese Diskussion, da der Wartburgkreis kaum 
Möglichkeiten zur Energiegewinnung habe und die Möglichkeiten zum Ausbau regenerativer Ener-
gien begrenzt seien. Es sei zwar möglich Wasserkraft aus der Gera zu gewinnen, anhaltende Dürren 
könnten dies aber erschweren. 

Daneben spielten ganz praktische Überlegungen eine Rolle. Kritisiert wurde, dass in der Stadt Rad-
wege fehlen würden. Auch die Stilllegung der Bahnstrecke zwischen Vacha und Bad Salzungen wurde 
als falsch kritisiert, da nun „keine Möglichkeit für Pendler mehr die Schiene zu nehmen“ existiere.  

Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen vor die der Klimawandel uns stellt forderten die 
Anwesenden: 

- Bessere Mülltrennung in der Kommune  

- Bus und Bahn ausbauen, dass es eine echte Alternative wird 

- Radwege in der Stadt  
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SESSIONTHEMA 3: BÜRGERBETEILIGUNG – UND RÄTE  
 
In dieser Session diskutierten die Jugendlichen vor allem über verschiedene Möglichkeiten der Betei-
ligung und Teilhabe. 

So wurde die Idee eines Gremiums entwickelt, dass die etablierten Politik-Strukturen nicht nur bera-
ten, sondern auch ein eigenes Vorschlagsrecht haben sollte. Dieses Gremium sollte sich nach Mei-
nung der Jugendlichen aus allen Bürgern zusammensetzen, die im Losverfahren ermittelt werden 
und ihrer Berufung nicht widersprechen: „Es wird per Los entschieden wer beteiligt wird.“ Ziel dieses 
Gremiums sei es, über Fraktionsgrenzen hinweg diskutieren und gehört werden zu können. Mit die-
ser Initiative wollen die Jugendlichen auf eine wahrgenommene Distanz zwischen Bürgern und Politik 
reagieren. Sie stellen sich dieses Gremium als „Moment um Bürger und Politik anzuhören“ vor. 

Als best practice Beispiel wurde das bereits bestehende Forum Seebach genannt. Offene Fragen die 
sich stellten waren beispielsweise 

- Wie kann ein Bürgerrat von Bürgern einberufen werden? 

- Wie kann Redundanz bei der Initiierung von Bürgerräten vermieden werden? 

Um dem Ziel näher zu kommen wurden direkt auch nächste Schritte vereinbart. So soll ein „Stamm-
tisch der Vereine“ ins Leben gerufen werden und Stadträte, sowie der Kreistag für das Projekt ge-
wonnen werden.  

Weiterhin diskutiert wurde eine finanzierte Stelle für junge Menschen, um Inhalte von Stadt- und Ge-
meinderäten oder vom Kreistag in leicht verständlicher Sprache zu „übersetzen“ und damit Kommu-
nalpolitik transparenter zu machen. 

Beide Projekte sollen in Begleitung durch die Partnerschaft für Demokratie im Wartburgkreis erfol-
gen.  
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SESSIONTHEMA 4: DROGENPOLITIK 
 
 
In der Frage der Drogenpolitik waren sich insbesondere die anwesenden Jugendlichen einig, dass es 
noch viel zu tun gibt.  

Einige vertraten die Position, dass generell alle Drogen zu legalisieren seien und kein Unterschied 
zwischen verschiedenen Drogenarten zu machen sei. Andere hingegen stellten die Frage bei welchen 
Drogen eine Legalisierung sinnvoll sei. 

Einigkeit bestand darüber, dass die Gesetze zwar hart, die Durchsetzung aber schwach sei. Auch wa-
ren sie sich einig, dass in Bezug auf den Drogenmissbrauch die Sozialisation eine große Rolle spielt. 

Die Jugendlichen stellten sich die Frage, was sie tun könnten um das Bewusstsein beispielsweise bei 
den Eltern zu dieser Problematik zu verändern, da diese Drogen häufig ablehnten. Einen Lösungsan-
satz fanden sie darin, dass die Erziehung eines Kindes durch das gesamte Dorf gewährleistet werden 
solle, um so die soziale Kontrolle zu erhöhen. 

Als Problem wurde benannt, dass sich in vielen Zusammenhängen die Menschen rechtfertigen müss-
ten, die keinen Alkohol trinken. Die Jugendlichen stellten die Frage: „Warum muss man sich rechtfer-
tigen?“ und betonten, dass man „auch ohne Alkohol Spaß haben“ könne. 

Sie kritisierten weiterhin die Normalität von Drogen im Alltag und dass allgemein gelte, man sei cool, 
wenn man trinke. Auch die Tatsache, dass vor allem das Bier trinken als tradiertes Verhalten aner-
kannt sei wurde problematisiert. Aus dem Druck der auf Menschen ausgeübt würde die keine Drogen 
konsumierten spreche „mangelnder Respekt“.  

Auch die Tatsache, dass die Polizei nicht genügend Präsenz zeige, trage zu Drogenmissbrauch bei. An-
dererseits sollten Menschen mit Suchterkrankungen nicht kriminalisiert werden. 

Am Ende einigten sich die Jugendlichen auf folgende drei Punkte: 

- Mehr Kontrolle 

- Umgang im Elternhaus und Peerdruck 

- Aufklärung/mangelnde Ablenkung  
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4. ZUSAMMENFASSUNG UND FEEDBACK  

In der Abschlussrunde des Barcamps bekamen alle Teilnehmenden die Möglichkeit ihre Ergebnisse in 

einer Fishbowl-Diskussion vorzustellen. Das Team von „Vorsicht, Demokratie!“ hat sich sehr über die 

zahlreichen Beiträge und die engagierten Debatten gefreut. Besonders die Diskussionen in den Sessi-

ons waren sehr konstruktiv und wurden sachlich geführt.   

Im Anschluss des Barcamps gab es Bockwürste, Brötchen, Kaffee, Kuchen … und Live-Musik! So konn-

ten die Diskussionen und Gespräche aus den Barcampsessions direkt in lockerer Atmosphäre weiter-

geführt und Kontakte geknüpft werden. 

Wir möchten uns in diesem Rahmen bei allen Menschen bedanken, die dieses Barcamp möglich ge-

macht haben. Insbesondere gilt unser Dank Simon Ortner. Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusam-

menarbeit. 

Bedanken möchten wir uns auch bei Stefan Kowalczyk für die tollen Graphic Recordings. 

 

 


