
 

 

 

 

 
1 d.h. z.B. wohlhabende und arme Menschen, Menschen mit und ohne Arbeit, Menschen unterschiedlicher Berufe, Menschen mit und ohne Studium 

 

Förderschwerpunkte Partnerschaft für Demokratie 2021: 

Demokratie und Streitkultur Beteiligung und freiwilliges Engagement Engagement für Vielfalt und gegen Diskriminierung 

• Ihr tragt mit eurem Projekt dazu bei, dass 
die Menschen in Zittau über wichtige 
politische und gesellschaftliche Themen 
diskutieren oder euer Projekt setzt sich 
dafür ein, dass Menschen, die sonst eher 
nicht miteinander reden, gemeinsam ins 
Gespräch kommen. 
 

• Euer Projekt trägt dazu bei, dass man 
lernt, wie Demokratie funktioniert und 
welche Möglichkeiten man hat, in unserer 
Demokratie seine Interessen zu vertreten.  
Es regt zum Nachdenken an, wie 
demokratische Mitbestimmung in Zittau 
aussehen soll und verbessert werden 
kann. 
 

• Ihr möchtet kritisches 
Geschichtsbewusstsein bei den Menschen 
unserer Stadt anregen. Ihr beschäftigt 
euch mit der Geschichte von Diktaturen, 
wie dem Nationalsozialismus oder der 
DDR. 

• Euer Projekt stärkt die Mitbestimmung von 
Jugendlichen in Zittau. Ihr verwirklicht 
eigene Ideen und ermöglicht euch und 
anderen eine aktive Gestaltung eurer 
Lebensräume.  
 

• Ihr tragt dazu bei, dass die Menschen an 
wichtigen Prozessen in unserer Stadt 
beteiligt werden, sie mitentscheiden und 
mitgestalten können. Das kann z.B. die 
Gestaltung des Wohnumfeldes, 
Freizeitmöglichkeiten, ÖPNV sowie 
politische Entscheidungen der Stadt 
betreffen.  
 

• Euer Projekt regt andere Menschen dazu 
an, sich ehrenamtlich zu betätigen. 

 

 
 

 

• Ihr möchtet den Austausch von alten und 
jungen Menschen, von Menschen mit und 
ohne Behinderung, von Menschen 
unterschiedlicher sozialer Milieus1 und 
Lebensentwürfe fördern. 
 

• Mit eurem Vorhaben unterstützt ihr den 
Austausch zwischen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund oder zwischen 
Menschen, die verschiedenen Religionen 
angehören.                                       
 

• Ihr engagiert euch mit eurem Projekt 
gegen Formen von Diskriminierung, 
Mobbing und Ausgrenzung. 
 

• Mit eurem Projekt setzt ihr euch für die 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern, aber auch von Menschen, die 
sich weder als Mann noch als Frau fühlen 
sowie die Anerkennung verschiedener 
sexueller Orientierungen ein. 

 


