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Demokratiebildung	als	strategisches	Ziel

aus den kommunen

Politische	Partizipation	
und	Bildungsteilhabe	

Praxisbeispiel	Landkreis	Bamberg	

Der Landkreis Bamberg verbindet zwei Kernelemente einer 
zukunftsweisenden	Regionalentwicklung.

Seit 2016 gibt es im Landratsamt Bamberg das Bildungsbüro 
mit den BMBF-Bundesprogrammen „Bildung integriert“ und 
„Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzu-
gewanderte“ (KoKo). Das BMFSFJ-Programm „Demokratie 
leben!“ kam 2019 als weiteres hinzu. Innerhalb weniger Monate 
gelang es, Projekte zu realisieren und Prozesse anzustoßen, die 
eine stärkere Partizipation der Bevölkerung an gesellschaftlichen 
und politischen Prozessen zum Ziel haben. Der Verein „Inno-
vative Sozialarbeit“ (iSo	e.V.), ein regionaler und bestens 
vernetzter Träger der Jugendhilfe, ist hier der zentrale Partner 
für die Zusammenarbeit und Ausgestaltung des Programms.

• Die Veranstaltungsreihe „Politik	zum	Anfassen“ bringt 
 Jugendliche mit Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
 dungsträgern aus der Politik zusammen und fördert den 
 demokratischen und konstruktiven Austausch.  

• Beim jährlichen „Wunschkonzert“ bringen Jugendliche 
 eigene Projektideen für ihre Gemeinden ein und stimmen 
 untereinander über die Verteilung der Gelder aus dem 
 Jugendfonds ab.  

• Die jährliche Demokratiekonferenz bietet allen Interessierten
 die Möglichkeit, sich in Workshops und Foren miteinander 
 über Möglichkeiten auszutauschen, wie die Zivilgesellschaft 
 unterstützt und das Demokratieverständnis gestärkt werden 
 kann. Im November 2020 wurde die Demokratiekonferenz mit  
 der ebenfalls jährlichen gemeinsamen Bildungskonferenz 
 von Stadt und Landkreis zusammengelegt. Das Thema lautet  
 „Partizipation und Teilhabe“ und zeigt die enge Verzahnung  
 im Bereich der politischen Bildung.

Elementarer Bestandteil bei „Demokratie leben!“ ist die För-
derung eingereichter Projektanträge über den Aktions- und 
Initiativfonds. So können direkt demokratiefördernde Initiativen 
im Landkreis unterstützt werden. Zuletzt wurde beispielsweise 
eine Ideenwerkstatt zum Umgang mit Rechtspopulismus in der 
Sozialen Arbeit, die Etablierung eines interkulturellen Gemein-
schaftsgartens oder auch die Initiierung eines gemeindlichen 
Jugendparlaments gefördert. 

Der bisherige KoKo-Kontext wird im Landkreis Bamberg weiter-
entwickelt zu einem neuen Feld „Partizipation und Bildungsteil-
habe“. Somit werden die aufgebauten Netzwerke und Strukturen 
weitergeführt und die Projekte im Rahmen der Bildungsteilhabe 
auf eine breitere Zielgruppe ausgedehnt.

Ein Meilenstein für die Partizipation junger Menschen im Land-
kreis Bamberg ist die Einrichtung eines Jugendkreistags, für 
den sich im Juli der Kreisausschuss einstimmig ausgesprochen 
hat und der Anfang 2021 zu seiner ersten Sitzung zusammen-
kommen wird. Das Fundament dafür ist die enge und intensive 
Zusammenarbeit mit den Schulen in der Region, mit dem Staat-
lichen Schulamt, dem Fachbereich Schulen im Landratsamt, mit 
Jugendeinrichtungen, mit iSo e.V. und mit dem Kreisjugend-
ring. Das Bildungsmanagement mit seiner Netzwerkarbeit und 
das Bildungsmonitoring mit der empirischen Basis und einer 
Begleitevaluation stellen hierzu wichtige Säulen dar.

Weitere	Informationen:
Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Bamberg.  
www.demokratie-leben-ist.de

Bildungsbüro des Landkreises Bamberg (Vorstellung aller Parti-
zipationsprojekte des Bildungsbüros 2016-2020 unter Aktuelles)
www.landkreis-bamberg.de/Bildungsbüro

Bildungsregion Bamberg
www.bildungsregion-bamberg.de

↘	Text:	Bildungsbüro	Landkreis	Bamberg

Weitere	Informationen:	
Bildungsregion Garmisch-Partenkirchen
www.lra-gap.de/de/bildungsregion.html

Praxisbeispiel aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen:
Gemeinsam zur strategischen Bildungsplanung
www.transferagentur-bayern.de/fokus-bayern/beispiele-aus-der-praxis

Erste Demokratiekonferenz im Landkreis Bamberg, November 2019

„Der Landkreis Bamberg steht für 
eine offene und demokratische Gesellschaft. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten für Bürger-

innen und Bürger haben höchste Priorität.“

Landrat des Landkreises Bamberg und Ratsvorsitzender 
der Europäischen Metropolregion Nürnberg

Johann	Kalb
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