MITBEST
MEINUNG
BILDEN

Es gibt viele Formen aktiver
Mitbestimmung. Manche erfordern
viel Mühe, andere sind ohne
größeren Aufwand umzusetzen.
#jugendraum zeigt beispielhaft
was möglich ist.

Ein Einstieg zur aktiven Mitbestimmung ist es, sich eine eigene Meinung zu bilden. Nur wer sich schlau macht, die Informationen kritisch bewertet und daraus eine eigene Position
bezieht, kann diese mit gutem Gewissen vertreten.

#
#
#

Unterschiedliche Nachrichten lesen

#

Suchmaschine wählen
Alternativen: www.ecosia.de, www.benefind.de

#

Wahl-O-Mat nutzen
www.wahl-o-mat.de

Informationen kritisch bewerten
Fake-News (Hoax) erkennen
Hilfe: www.mimikama.at oder www.klicksafe.de

VERBÄNDEN
BEITRETEN
Verbände und Organisationen sind schlagkräftiger als Einzelpersonen und leisten in unserer Gesellschaft wichtige Lobbyarbeit. Es ist von großer Bedeutung auch dort seine Meinung
einzubringen und so unser Land mitzugestalten.

#

Kirche und Gesellschaft
z.B. Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) und
seine Mitgliedsverbände www.bdkj.org

#

Umwelt- und Klimaschutz
z.B. Greenpeace, BUND, greencity München, etc.

#

Menschenrechte und Minderheiten
z.B. misereor, amnesty international, etc.

#

Parteimitglied werden

Foto: Mittelpunktonline/jugendfotos.de

Andrea Glodek
Bildungswissenschaftlerin und
Grundsatzreferentin im
Erzbischöﬂichen Jugendamt
München und Freising
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...ABER WIE?

MEINUNG
MITTEILEN

Im nächsten Schritt ist es wichtig, die eigene Position öﬀentlich einzubringen und nicht einfach für sich zu behalten. Nur
wer seine Meinung äußert, wird von anderen, insbesondere
verantwortlichen Personen, wahrgenommen.

#
#

E-Mails oder Briefe an Verantwortliche schreiben
Unterschriftenlisten unterschreiben
z.B. www.openpetition.de

#

Petitionen einreichen
z.B. https://epetitionen.bundestag.de/

#
#
#

Medien auf Probleme und Anliegen aufmerksam machen

Die eigene Meinung lässt sich durch die Beteiligung an Massenveranstaltungen zeigen. Menschen treten so gemeinsam
für ihre Anliegen ein und beeinﬂussen damit verantwortliche Personen. Jede Person kann dadurch unkompliziert
öﬀentlich zeigen für was er oder sie steht.

#

An Demonstrationen teilnehmen

#
#

An Carrotmobs teilnehmen
An (Bürger-)Versammlungen teilnehmen

Sprechstunden von Politikerinnen und Politikern aufsuchen
Aktionen unterstützen
z.B. U28 Aktion BDKJ oder Wahlversprechen DBJR

VERTRETER/INNEN
WÄHLEN
Schule, Hochschule, Betrieb, Kirche und Staat – überall gibt
es die Möglichkeit Interessenvertreter zu wählen. Jeder kann
durch die Beteiligung an Wahlen in unserer demokratischen
Gesellschaft Einﬂuss nehmen und mitbestimmen.

#
#
#
#
#
#

MEINUNG
ZEIGEN

Klassensprecherwahlen
Jugendratswahlen
Oberministrantenwahlen
Pfarrgemeinderatswahlen
Mitarbeitervertretungs- bzw. Betriebsratswahlen
Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen

SELBER
KANDIDIEREN
Als Sprecher/in einer Gruppe oder Organisation gibt es viel
Gestaltungsspielraum und zugleich auch Verantwortung.
Hier kann man direkt Einﬂuss nehmen, mitbestimmen und
Dinge verändern. Menschen, die sich dieser Aufgabe stellen,
werden immer gesucht.

#
#
#
#
#
#
#

Schülersprecher/in
Studierendenvertreter/in
Auszubildendenvertretung
Pfarrjugendleitung
Oberministrant/in
Jugendratsmitglied
Vorstand eines Jugendverbands

AKTIONEN ORGANISIEREN
Aktionen bieten die Möglichkeit sich auf Zeit für bestimmte Themen einzusetzen. Organisatoren von Aktionen erleichtern es anderen,
sich für wichtige Themen einzusetzen und Meinungen sichtbar werden zu lassen. Für viele Aktionen gibt es Unterstützung von Lobbyverbänden, wie den katholischen Jugendverbänden.

#
#
#
#
#

Carrotmob organisieren z.B. www.carrotmob-macht-schule.de
Unterschriftenaktionen organisieren z.B. mit openpetition.de
Fastenaktionen organisieren z.B. www.jugendaktion.de
Jugendpolitische Aktionen organisieren z.B. www.zukunftszeit.de
Wahlen für Jugendliche organisieren z.B. www.u18.org
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