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aus den kommunen

Demokratiebildung	als	strategisches	Ziel
Praxisbeispiel	Landkreis	Garmisch-Partenkirchen	

Vermehrt treten in Deutschland rechtsextreme Haltungen, 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Hass, Hetze sowie 
Politikverdrossenheit	öffentlich	zu	Tage.	Um	
einer	zunehmenden	Spaltung	der	Gesellschaft	
vor Ort zu begegnen, nimmt die Bildungs-
region Garmisch-Partenkirchen das Thema 
„Gesellschaftliche	Veränderungen“	als	ein	
Handlungsfeld seiner strategischen Zielsetzung 
in	den	Blick.	Unter	„Gesellschaftliche	Verän-
derungen“ verstehen die beteiligten Akteure 
die gewandelten Anforderungen an demokra-
tische	bzw.	politische	Bildung	sowie	bürger-
schaftliches	Engagement.	Die	Entscheidung	
zu	diesem	Handlungsfeld	fiel	in	einer	Sitzung	
des Steuerungsgremiums im Jahr 2018, bei 
der durch eine SWOT-Analyse die strategischen 
Ziele der Bildungsregion erarbeitet wurden. 

Mit der SWOT-Analyse als Methode für die strategische Bildungs-
planung gelang es dem Steuerungsgremium, sich einen Über-
blick über Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zu einem 
Themenfeld zu verschaffen (SWOT= Strengths, Weaknesses, 
Opportunities und Threats). Dadurch wurden Handlungsfelder 
identifiziert, die besondere Maßnahmen erfordern. An der 
Entscheidung beteiligt waren die Mitglieder des Steuerungs-
gremiums: der stellvertretende Landrat, die Bürgermeisterin von 
Garmisch-Partenkirchen, das Schul- und Jugendamt, Beauftragte 
für Senioren und Inklusion sowie Familienbildung, weiterführen-
de Schulen, Vertreterinnen und Vertreter aus der frühkindlichen 
Bildung, Integration, Arbeitsagentur, Wohlfahrtsverbände, der 
Kreisjugendring und die offene Jugendarbeit. 

Bildungsbüro	übernimmt	Koordination	und	ist	Impulsgeber

Vorbereitet und koordiniert wurde der Entscheidungsprozess 
vom Bildungsbüro, das Vorlagen für das Steuerungsgremium 
erarbeitet und für die Umsetzung der beschlossenen Maß-
nahmen sorgt. Je nach Themenfeld und Anlass initiiert das 
Bildungsbüro dazu auch Unterarbeitsgruppen mit den Bil-
dungsakteuren des Gremiums und weiteren Stakeholdern. 
Bei jedem Thema prüft das Team im Bildungsbüro, wer daran 
beteiligt ist und welche relevanten Akteure es ins Boot zu holen 
gilt. So hat das Bildungsbüro beispielsweise Expertinnen und 
Experten eines anderen Landkreises eingeladen, um sich über 
die Erfahrungen des Projekts mit der „Lokalen Partnerschaft 
für Demokratie“ im Rahmen des bundesweiten Strukturpro-
gramms „Demokratie leben!“ zu informieren. Die Bewerbung 
für eine „Lokale Partnerschaft für Demokratie“ wurde dann 
auch einstimmig vom Steuerungsgremium beschlossen.

„Lange	Nacht	der	Demokratie“	informiert	über	demokratische	
Strukturen im Landkreis 

Erste Maßnahmen laufen schon: 
Im Jahr 2018 fand beispielsweise 
bereits erstmals eine „Lange 
Nacht der Demokratie“ in
Murnau, stellvertretend für 
den gesamten Landkreis, statt. 
Hier konnten die Vereine, 
Verbände und Organisationen 
aus dem Landkreis auf die viel-
fältigen demokratischen Struk-
turen im Landkreis aufmerksam 
machen und Partizipationsmög-
lichkeiten aufzeigen. Zudem 
fand eine breite Sensibilisierung 

beim Umgang mit rechtsextremen Tendenzen statt. Da die 
Veranstaltung von der Bevölkerung gut angenommen wurde, 
setzte sich die Bildungsregion für eine Fortführung 2021 ein.

Blick	nach	vorn:	Mit	„Demokratie	leben!“	sollen	Anstrengungen	
verstärkt werden

Ziel des Landkreises ist es, Aktionen und Maßnahmen zur politi-
schen Bildung vor Ort vermehrt zu initiieren und zu unterstützen 
– insbesondere im Hinblick auf eine Extremismusprävention. 
Deshalb baut man auf einen positiven Bescheid der Bewerbung 
zur „Lokalen Partnerschaft für Demokratie“ im Rahmen von 
„Demokratie leben!“. Damit würden dem Landkreis eine weitere 
Halbtagspersonalstelle bei einem freien Träger unter Federfüh-
rung der Bildungsregion sowie finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen, um sämtliche Anstrengungen in diesem Bereich zu 
verstärken und auszubauen. 

↘	Text:	Landkreis	Garmisch-Partenkirchen

Lange Nacht der Demokratie 2018

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
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