Politische Bildung
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Angebote der

POLITISCHEN BILDUNG FÜR JUGENDLICHE

Jugendliche interessieren sich für Politik! Voraussetzung dafür sind vielfältige und lebendige Angebote, die Jugend
und Politik einander näher bringen.
Wir gestalten politische Bildung in der außerschulischen und schulischen Bildungslandschaft, die bei den Jugendlichen und ihrer Vorstellungswelt ansetzt. Unser Ziel ist, junge Menschen dabei zu unterstützen, sich in vielfältiger
Weise mit Demokratie und Politik auseinanderzusetzen. Mit unseren Angeboten der politischen Bildung wollen wir
demokratisches Denken und Handeln sowie Partizipation fördern.
beteiligung.st verpflichtet sich in der Arbeit mit Jugendlichen dem Beutelsbacher Konsens und orientiert sich am
Kompetenzmodell zur Politischen Bildung.

Angebote

INHALTE

Mitmischen
im Landhaus

Schüler*innen aus der ganzen Steiermark kommen ins Landhaus, um die Landespolitik hautnah kennenzulernen. Drei Werkstätten mit den Schwerpunkten
Politik, Medien und Partizipation stehen zur Auswahl.

Mitmischen
in Graz

Grazer Jugendliche können sich über die Stadtpolitik informieren, diskutieren
und sich einbringen, und zwar dort, wo Stadtpolitik passiert: Mitten im Rathaus!

Mitmischen
auf Gemeindeebene

Jugendliche verfolgen am Ort des Geschehens die Grundbegriffe und Zusammenhänge der Kommunalpolitik. Zentrales Anliegen dabei ist, Verbindungen
zwischen Themen, die Jugendliche interessieren, und der Arbeit in der Gemeinde
herzustellen.

Planspiel
Demokratie-Bausteine

Jugendliche schlüpfen selbst in die Rolle von politischen Akteur*innen und
erleben so Ziel- und Interessenskonflikte hautnah. Als Vertreter*in eines eigenen
Landes wird über unterschiedliche Interessen und Problemstellungen verhandelt, die es gemeinsam mit anderen Ländervertreter*innen zu lösen gilt.

Weitere Informationen zu den Inhalten und zur Anmeldung gibt es auf
www.mitmischen.steiermark.at

Kontakt und weitere Informationen unter: www.beteiligung.st
beteiligung.st
Mag.a Daniela Köck
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
Tel.: 0316/90370-110

beteiligung.st, die Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein. Wir setzen uns für das Recht auf Mitbestimmung ein und
entwickeln unter Einhaltung von Qualitätskriterien passende Rahmenbedingungen für eine
Kultur des Mitredens, Mitmachens und Mitbestimmens. Mit Angeboten der politischen Bildung
möchten wir demokratisches Denken und Handeln sowie Partizipation fördern.

