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Schülerwettbewerb:  

Demokratinnen und Demokraten in Aachen und der Region 

 
Dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, erlebt unsere Gesellschaft 
in diesen Tagen nur allzu deutlich. 
Seit vielen Jahren sind rechtspopulistische Strömungen im Aufwind und die AFD hat 
mittlerweile Einzug in den Bundestag gehalten. 
 
Um diese Tendenzen nicht unkommentiert und tatenlos hinzunehmen, hat sich bereits 
2015 innerhalb der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen unter Federführung von 
Norbert Greuel das Projekt „Offenes Aachen! Initiative für Demokratie, Menschen-
würde, Vielfalt“ entwickelt. Hier haben sich Menschen zusammengeschlossen, die in 
diesem und im letzten Jahr eine Vielzahl von Aktionen durchgeführt und für diese The-
men sensibilisiert haben – und dies mit großer und positiver Resonanz in der Bevölke-
rung. Zukünftige Veranstaltungen finden Sie in den beigefügten Links. 
 
Ein wichtiges Projekt innerhalb dieser „Initiative für Demokratie, Menschenwürde, 
Vielfalt“ ist in diesem Jahr der Schülerwettbewerb: „Demokratinnen und Demokraten 
in Aachen und der Region“. 
 
 
Junge Menschen für die Werte der Demokratie sensibilisieren 
 
Bei der Überlegung, wie man auch Schüler/innen dazu bewegen kann, sich mit den 
Errungenschaften der Demokratie zu beschäftigen, kamen die beiden Vollblutpäda-
gogen Adolf Bartz (Projektleiter) und Gabriele Abel-Olsen auf die Idee, einen Schü-
lerwettbewerb ins Leben zu rufen. 
Ziel soll es hierbei sein, erfahrbar zu machen, dass unsere heutige Demokratie nicht 
selbstverständlich ist, dass diese errungen und erkämpft werden musste, dass sie 
auch verletzbar und heute sogar wieder bedroht ist - dass die Lebensform der Demo-
kratie also immer wieder neu durch Mut und Engagement gesichert werden muss. 
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70 Jahre Grundgesetz und Demokratie haben in Deutschland zum gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt beigetragen und materielle und ideelle Er-
rungenschaften bewirkt. Das hat die meisten Bürger vom Wert der Demokratie über-
zeugt. Anlass genug, sich mit der Entwicklung der Demokratie in Deutschland und in 
unserer Region auseinanderzusetzen, gerade vielleicht auch für die Generation, die 
dankenswerterweise in dieser Lebensform aufwachsen durfte. 
 
 
Schülerwettbewerb mit lokalem Bezug  
- Wer hat sich in Aachen und der Region um die Demokratie verdient gemacht? 
 
Der lokale Bezug der Wettbewerbsaufgabe führt den Schülern vor Augen, dass es in 
der Vergangenheit auch in Aachen Demokratinnen und Demokraten gegeben hat, 
die Initiativen zur demokratischen Umgestaltung von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft angestoßen haben.  
 
Konkrete Aufgabe der Schüler/innen innerhalb des Wettbewerbes ist es, zu recher-
chieren, wer sich in Aachen und der Region im 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
um Demokratie verdient gemacht hat und in welcher Weise.  
Die Schüler/innen wählen eine konkrete Person aus und erstellen deren Portrait. Sie 
fertigen ein digitales Werkstück von 3-5 Seiten als Wettbewerbsbeitrag an, das von 
einer Jury bzw. einem Kompetenzteam der Bürgerstiftung beurteilt und prämiert wird. 
 
Persönlich angeschrieben und mit Informationsmaterial bestückt werden Schullei-
ter/innen von über 60 Schulen aus Aachen und der Region.  
Teilnahmeberechtigt sind Schüler/innen von weiterführenden Schulen der Klassen 8 
bis Jahrgangsstufe Q1 und Bildungsgänge des Berufskollegs. 
Anmeldeschluss ist der 12.10.2018. Weitere Infos in beigefügten Links (s.u.). 
 
 
Prämierung und Ehrung der Gewinner auf der Festveranstaltung der Bürger-
stiftung zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes am 23.05.2019 
 
Die Gewinner/innen des Wettbewerbs werden auf der Festveranstaltung der Bürger-
stiftung „70 Jahre Grundgesetz“ am 23.05.2019 im Alten Kurhaus geehrt. 
Als Prämien winken Geldpreise und die Veröffentlichung von Portraits in der Buchdo-
kumentation „Offenes Aachen! 2.0“ der Bürgerstiftung sowie ein freundlicherweise 
vom Zeitungsverlag Aachen gespendeter Tag im Medienhaus für 6 Schüler/innen, 
einschließlich eines „Meet & Greet“ mit der Chefredaktion. 
 
….. 
 
Über die Bürgerstiftung: 

Die 2005 gegründete Bürgerstiftung Lebensraum Aachen ist eine weltanschaulich und politisch un-

abhängige Plattform für bürgerschaftliches Engagement. Als fester und sehr gut vernetzter Be-

standteil der Aachener Region unterstützt sie seither vielfältige Projekte in lokalspezifischen, sozia-

len, bildungsorientierten und kulturellen Bereichen, um Eigenverantwortung und Zusammenhalt 

von Menschen zu unterstützen. Die Bürgerstiftung besteht aktuell aus 122 Stifterinnen und Stiftern. 

Weitere ca. 350 Personen sind derzeit in den Projekten als Zeitstifterinnen und Zeitstifter aktiv. 
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Kompaktinformationen/Links: 

 

Flyer zum Schülerwettbewerb 

Plakat zum Schülerwettbewerb 

 

Logo der Initiative „Offenes Aachen!“  

Initiative „Offenes Aachen!“2.0 

Termine „Offenes Aachen!“ 

Logo der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen 

 

 

Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Marita Jansen 
 
Leitung Geschäftsstelle 
PR & Öffentlichkeitsarbeit 
Bürgerstiftung Lebensraum Aachen 
 

Tel.: +49 241 45 00 130 
Fax: +49 241 45 00 131 
marita.jansen@buergerstiftung-aachen.de 
www.buergerstiftung-aachen.de 
 
 
 

Burg Frankenberg 
Goffartstraße 45 
52066 Aachen 

 

 

 

 

                                   

https://www.buergerstiftung-aachen.de/fileadmin/user_upload/Schu__lerwettbewerb_Flyer_2018_08_RZ_Online_Druckbogen.pdf
https://www.buergerstiftung-aachen.de/fileadmin/user_upload/Schu__lerwettbewerb_Demokraten_Plakat_A3_2018_08_RZ_X3.pdf
https://www.buergerstiftung-aachen.de/fileadmin/Media/4_Projekte/4.11_Archiv/12_Offenes_Aachen_1.0/Logo.jpgg
https://www.buergerstiftung-aachen.de/projekte/aktuelle-projekte/offenes-aachen-20.html
https://www.buergerstiftung-aachen.de/projekte/projekte-20/voelkerverstaendigung-und-integration/offenes-aachen-20/veranstaltungen.html
https://www.buergerstiftung-aachen.de/fileadmin/Media/Logos_Bs_allgemein/logo.png
mailto:marita.jansen@buergerstiftung-aachen.de
http://www.buergerstiftung-aachen.de/

