
 

 

Initiative der Sportjugend NRW 

Ich stehe für  

#DEMOKRATIEundRESPEKT 

Anmeldung und Antrag 

Ab sofort mit dem entsprechenden Formular. 

 

Kontakt 

Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. 

Referat Kinder- und Jugendpolitik 

Janina Schwake und Wiebke van Kempen 

Friedrich-Alfred-Straße 25 

47055 Duisburg 

 

Tel. 0203 7381-930 oder -823 

E-Mail: DEMOKRATIEundRESPEKT@lsb.nrw 

www.DEMOKRATIEundRESPEKT.de 



 

  
Ich stehe für #DEMOKRATIEundRESPEKT 

Jetzt Fans für den einmaligen Fanclub gewinnen! 

Es wird Zeit sich stärker zu engagieren!!!  

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen 
der letzten Jahre bzw. Monate und dem normativen Anspruch, jungen 
Menschen nicht nur politische Geltung zu verschaffen, sondern sie 
auch zu befähigen, selbst aktiv zu werden und sich in politische Ent-
scheidungen einzubringen, entwickelt die Sportjugend NRW im Rah-
men der Initiative „Ich stehe für #DEMOKRATIEundRESPEKT“ ein 
leitendes Konzept zur Umsetzung in den Mitgliedsorganisationen.  

Wir sind überzeugt, dass der organisierte Sport den Bildungsalltag 
von Kindern und Jugendlichen nachhaltig verändern kann, denn in 
den Sportvereinen, Bünden und Verbänden als „Schulen der Demo-
kratie“ gibt es ein riesiges Potenzial Demokratie und Respekt zu 
erleben, zu lernen und zu praktizieren.  

Wir engagieren uns mit der Initiative "Ich stehe für #DEMOKRATIE-
undRESPEKT" in den nächsten fünf Jahren für eine starke Zivilge-
sellschaft zum Thema Demokratie- und Wertebildung im Sport.  

Wir möchten mit der Initiative Jugendliche und junge Erwachsene 
ansprechen, sensibilisieren, informieren und  qualifizieren, so-
dass sie eine Vorbildfunktion für eine weltoffene und partizipationsori-
entierte Sportkultur einnehmen und Ansprechpartner für demokrati-
sche Teilhabe und Mitbestimmung sein können.  

Wir setzen ein klares Zeichen für etwas, weil wir aus tiefstem 
Selbstverständnis davon überzeugt sind, dass junge Menschen mit 
diesen Grundwerten ihre Zukunft gestalten wollen. 

Komm und sei dabei! 

Setzt auch ihr ein Zeichen in den Sportjugenden vor Ort und werbt 
Fans für die Initiative "Ich stehe für #DEMOKRATIEundRESPEKT" – 
werdet somit Teil des bundesweit einmaligen Fanclubs für Demokra-
tie und Respekt. 

 
Jens Wortmann 
Vorsitzender  

Die Sportjugend NRW stellt jeder Mitgliedsorganisation, die sich 
an der Initiative beteiligt, ein umfangreiches „Starterpaket“ zur 
Verfügung. Darin enthalten sind: 

 eure eigene „Fankurve“ als Ministadion für das Einsam-
meln von Fans 

 300 Miniaturfiguren  

 20 Fanschals  

 50 Spielführerbinden (für Vereinsvertreter/innen, die euch 
bei euren Aktionen unterstützen und als Multiplikatoren/-
innen in ihren Vereinen aktiv werden) 

 ausreichend Flyer – #DEMOKRATIEundRESPEKT“  

 ein individuelles Rollup – #DEMOKRATIEundRESPEKT“  

 Spiel zur Wertevermittlung: Sport & Bildung 

Zuschuss für Aktionen und Maßnahmen vor Ort in 
Höhe von 1.000,- € 

Für eure Aktionen und Maßnahmen steht ein einmaliger Zu-
schuss in Höhe von bis zu  maximal 1.000,- € zur Verfügung.  

Die Beantragung der Fördermittel erfolgt mit der Anmeldung von 
Aktionen und Maßnahmen bei der Sportjugend NRW. 

Leistungen der Sportjugend NRW 

Starterpaket 

 

 

 
 



 

   Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitmachen 

 
 

 

Wie werdet ihr Fans? 
Sport und Fan sein gehören zusammen. Ein Fan zu sein, kann unterschied-
lich intensiv gelebt werden. Mit der Idee des Fanclubs für Demokratie und 
Respekt wollen wir bewusst einen niederschwelligen Zugang zu dem The-
ma für junge Menschen setzen, der ihrer Lebenswelt entspricht.  

Der Fanclub soll zudem für Aufmerksamkeit und Verbreitung der Gesamt-
initiative sorgen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen möchten 
wir 50.000 Fans begeistern und als Miniaturfiguren im Stadion platzieren. 

Bei allen Aktionen und Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Ich stehe für 
#DEMOKRATIEundRESPEKT" werden Fans gewonnen und symbolisch 
mit einer Miniaturfigur in das Stadion gesetzt. Außerdem können alle Fans 
ihre Unterstützung auf der Internetseite deutlich machen. 

www.DEMOKRATIEundRESPEKT.de 

Wie könnt ihr euch beteiligen? 

Zielgruppe der Ausschreibung 

Alle Mitgliedsorganisationen der Sportjugend NRW können sich zu Aktio-

nen und Maßnahmen im Rahmen der Initiative anmelden und eine finanzi-

elle Förderung beantragen.  

Umsetzung vor Ort 

Durch die Initiative "Ich stehe für #DEMOKRATIEundRESPEKT" bietet die 
Sportjugend NRW ihren Mitgliedsorganisationen Gelegenheiten, selbst 
aktiv zu werden und Multiplikatoren/-innen für die Demokratie- und Werte-
bildung im Sport zu sein. Schwerpunkt der Maßnahmen ist die Umsetzung 
in der eigenen Mitgliedsorganisation und/oder in Kooperation mit Vereinen. 

Veranstaltungen und Aktionen 
Ihr plant und organisiert Veranstaltungen, bei denen beispielweise junge 
Menschen mit Vertretern/-innen aus der Politik, mit Entscheidungsträgern/-
innen, Schulleitern/-innen, Schülervertretern/-innen, Mitgliedern des Ju-
gendhilfeausschusses u.a. in Kontakt kommen und gemeinsam Demokratie 
und Respekt im Lebensumfeld von jungen Menschen thematisieren.  

Wertespaziergang 

Ladet Vertreter/-innen aus der Kommunalpolitik, Sportvereinen, Schulen und 

Hochschulen und/oder weitere wichtige Partner/-innen zu einem „Wertespazier-

gang“ ein und nutzt hierfür das Spiel „Sport & Bildung“. 

Action in der Fußgängerzone 

Informiert über die Initiative „Ich stehe für „DEMOKRATIEundRESPEKT“, macht 

auf euch aufmerksam und gewinnt Mitglieder/-innen für den Fan-Club. 

Bildungsmaßnahmen 

In den Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der Sportjugenden werden 

die Themen initiiert. 

Beispiele: 

 

 

Lokale Partnerschaften 

Bei allen Aktionen und Maßnahmen der Initiative "Ich stehe für #DEMO-
KRATIEundRESPEKT" sollen lokale Partnerschaften genutzt und aufgebaut 
werden. 

Beispiel: 

 

Sport- und jugendpolitischer Dialog: 

Führt ein Gespräch zum Thema „Demokratie und Respekt“ in Kooperation mit 
lokalen Partnern, wie zum Beispiel mit Vertretern aus Jugendrat, Schule, anderen 
Jugendverbänden sowie weiteren Bildungspartnern durch. Gewinnt dabei mög-
lichst viele Unterstützer und Fans für die Initiative. 

Minimodul „Demokratie und Respekt“: 

Nutzt das Minimodul „Demokratie und Respekt“ beispielsweise für  

 eure Qualifizierungsmaßnahmen, wie z.B. Gruppenhelfer- und Junior-
Manager-Ausbildung 

 ein Bildungscamp für junge Menschen mit Fachleuten aus Politik,  
Bildung und Sport zum Thema 

 eine Ferienfreizeit unter dem Motto „Demokratie und Respekt“ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte 

Ihr initiiert Projekte zu den Themen Demokratie und Respekt und setzt diese 
eigenverantwortlich um.  

Beispiele: 

 

Unser Ziel – demokratische Teilhabe und Mitbestimmung im Sport 
Gemeinsam setzen sich die Fans der Initiative für demokratische Teilhabe 
und Mitbestimmung in den Strukturen des organisierten Sports ein. Der or-
ganisierte Sport bietet Partizipationspotenziale zur Einmischung, Mitbestim-
mung, Mitgestaltung und Mitverantwortung von jungen Menschen in den 
betreffenden Bereichen oder Handlungsfeldern. 

Unser Ziel – demokratische Teilhabe und Mitbestimmung  
in Lebenswelten 
Durch euren Einsatz ermöglicht ihr eine Einmischung, Mitbestimmung, Mit-
gestaltung und Mitverantwortung von jungen Menschen in den Politikfeldern, 
welche die Belange und Lebenswelten der jungen Menschen vor Ort in der 
Kommune berühren. Die Idee der „einmischenden Jugendpolitik“ schafft 
damit Schnittstellen zwischen Jugend und Politik, damit demokratische Teil-
habe und Mitbestimmung platziert, eingeübt und umgesetzt werden kann. 

Unser Ziel – eine/n Demokratiepaten/-in in jeder  
Mitgliedsorganisation / in jedem Verein 
Junge Menschen werden in die Lage versetzt, jugendpolitische Themen in 
ihrem Verein oder Verband zu besetzen, sich einzumischen, Ideen zu entwi-
ckeln und auch andere Jugendliche und junge Erwachsene dafür zu motivie-
ren. In diesem Sinne verbreiten sie die Ideen und Angebote der Initiative in 
den Vereinen. Als eine Art „Demokratiepaten/-in“ tragen junge Menschen als 
Multiplikatoren Prinzipien von Demokratie und Partizipationskultur direkt an 
die Mitglieder in ihrem Verein oder Verband heran und leisten einen Beitrag 
zu gelebter Demokratie im organisierten Sport. Als Gleiche unter Gleichen 
(peer to peer) finden sie dabei die geeignete Form der Ansprache und 
transportieren die Idee einer jungen demokratischen Lebenskultur auf einer 
authentischen und praxisnahen Ebene. 

Unsere Ziele 

 

Themenwoche „Demokratie und Respekt“: 

Führt eine Themenwoche „Demokratie und Respekt“ durch, bei der ihr eure Vereine 

einbindet und gemeinsam auf das Thema aufmerksam macht. Gewinnt damit für 

jeden Verein vor Ort einen Demokratiepaten, der als Zeichen seiner Funktion eine 

Spielführerbinde „#DEMOKRATIEundRESPEKT“ erhält. 

U 18 Wahl: 

Führt eine U 18 Wahl zur Landtags- oder Bundestagswahl durch und organisiert ein 

Wahllokal in Kooperation mit einer Schule, damit alle Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit haben ihr Stimme abzugeben. Dabei könnt ihr über die Initiative  

#DEMOKRATIEundRESPEKT informieren und Fans gewinnen. Der Landesjugen-

dring NRW koordiniert  die U18-Wahl zur Landtagswahl in NRW. Wer in NRW ein 

Wahllokal öffnen will, kann sich hier informieren: http://www.u18.org/nrw-2017/  

Kurzfilm: 

Dreht einen Kurzfilm zum Thema Demokratie und Respekt. Sammelt damit Aussa-

gen und Geschichten, die die Unterstützung der Fans deutlich machen. 

„Demokratie und Respekt“ in Angeboten des Offenen Ganztags: 

Setzt das Spiel „Sport & Bildung“ in Angeboten des Offenen Ganztags ein und sen-

sibilisiert somit für das Thema. 

Unser Ziel – ein ausverkauftes  
Stadion 
Das Miniatur-Stadion der Initiative hat 
Platz für 50.000 Fans für #DEMO-
KRATIEundRESPEKT, die eine Vor-
bildfunktion für eine weltoffene und 
partizipationsorientierte Sportkultur 
einnehmen. Unser Ziel ist ein ausver-
kauftes Fan-Stadion, in dem kein 
Platz mehr frei bleibt.   

 

https://www.u18.org/wahlen/landtagswahl-nrw-2017/wahllokal/anmeldung/
http://www.u18.org/nrw-2017/

