
Demokratie fördern. 
Vielfalt gestalten.  
Extremismus vorbeugen.

Demokratie leben!

bmfsfj.de

https://www.bmfsfj.de


Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Projekte in ganz Deutschland, die sich für ein vielfältiges, 
 demokratisches und friedliches Miteinander einsetzen.

„Demokratie leben!“ legt seinen Schwerpunkt auf die Förderung 
von zivilgesellschaftlichem Engagement vor Ort. Es gehören 
aber auch Projekte auf Landes und Bundesebene dazu, die sich 
für eine lebendige Demokratie und damit präventiv gegen 
Extremismus einsetzen.

Die Projekte entwickeln und erproben neue Ideen und innova
tive Handlungsansätze in den Bereichen Demokratieförderung, 
Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention. Die dabei 
 erzielten Projektergebnisse werden in einem Prozess der Vernet
zung und des Wissenstransfers einer größeren Zielgruppe 
 zugänglich gemacht.

Demokratie 
entscheidet sich 
vor Ort. 
Jeden Tag. 



Demokratie  
leben!

N
ac

hh
al

ti
ge

 S
tr

uk
tu

re
n 

 
in

 d
en

 H
an

dl
un

gs
be

re
ic

he
n

M
od

el
lp

ro
je

kt
e 

 
in

 d
en

 H
an

dl
un

gs
fe

ld
er

n

Kommune Land Bund

Partnerschaften 
für Demokratie

Landes- 
Demokratiezentrum

Kompetenzzentren  
und Kompetenz- 

netzwerke

Demokratieförderung

Extremismusprävention

• Externe Programmevaluation und wissenschaftliche Begleitung
• Begleitprojekte zur Programm- und Projektunterstützung
• Forschungsvorhaben
• Programmadministration durch das Bundesamt für Familie und  

zivilgesellschaftliche Aufgaben (Regiestelle)

Vielfaltgestaltung



In Partnerschaften für Demokratie entwickeln Städte, Gemein
den und Landkreise in ganz Deutschland lokale Handlungs
strategien zur Stärkung von Demokratie und Vielfalt und gegen 
jede Form von Extremismus, Gewalt und die unterschied
lichen Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. 
Sie entscheiden vor Ort, welche konkreten Projekte und Maß
nahmen durchgeführt werden sollen.

Die Landes-Demokratiezentren wurden in Zusammenarbeit 
mit der jeweiligen Landesregierung in allen Bundesländern 
eingerichtet. Sie bündeln alle im jeweiligen Land durchgeführten 
Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Vielfalt, ver
netzen alle relevanten Akteurinnen und Akteure und koordinie
ren die Angebote der mobilen Beratung, der Opferberatung 
 sowie der Distanzierungs und Ausstiegsberatung.

In den Kompetenzzentren und Kompetenznetzwerken wird 
die fachliche Expertise im jeweiligen Themenfeld gebündelt und 
weiterentwickelt. Sie organisieren Fachveranstaltungen, Qua
lifizierungsmaßnahmen und beschleunigen die Entwicklung 
fachlicher Standards.

Modellprojekte entwickeln neue, innovative Ansätze. Die hier
bei entwickelten Methoden und Materialien sollen nach erfolg
reicher Erprobung in der pädagogischen Praxis der Kinder und 
Jugendhilfe und anderen Regelstrukturen eingesetzt werden.



 Demokratie
In diesem Handlungsfeld werden das Verständnis für Demo
kratie, die demokratische Bildung und der gesellschaftliche 
 Zusammenhalt gestärkt. In den geförderten Projekten geht es 
um grundlegende Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Gleich
wertigkeit, den Schutz der Menschenrechte und gesellschaft
liche Teilhabe an politischen Prozessen. Insbesondere Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden ihre Teilhabe 
und Mitbestimmungsrechte vermittelt. 

 Vielfalt 
Im Handlungsfeld „Vielfaltgestaltung“ sollen Projekte für Viel
falt und Respekt sensibilisieren sowie die Anerkennung von 
Diversität fördern. Es werden Projekte gefördert in den Themen
feldern Antisemitismus, Antiziganismus, Islam und Muslim
feindlichkeit, Rassismus, Homosexuellen und Trans*feindlich
keit sowie darauf bezogene Diskriminierung. Dazu kommen 
Projekte zu Herausforderungen und Chancen der Einwande
rungsgesellschaft.

 Extremismus
In diesem Handlungsfeld sollen die Entstehung demokratie und 
menschenfeindlicher Phänomene sowie extremistischer Ein
stellungen verhindert werden und Radikalisierungsprozesse früh
zeitig unterbrochen werden. Dies schließt neben Rechtsextre
mismus auch islamistischen und linken Extremismus mit ein. 

gestalten

vorbeugen

fördern

Die Kernziele der aktuellen Förderperiode  
(2020–2024) sind:



Projektförderungen werden grundsätzlich im Rahmen von 
thematisch begrenzten Ausschreibungen, sogenannten Interes
senbekundungsverfahren, vergeben. Über aktuell stattfindende 
oder gegebenenfalls geplante Interessenbekundungsverfahren 
informieren die Programmwebsite (www.demokratie-leben.de) 
und der Programmnewsletter.

Für Projekte, die auf kommunaler Ebene tätig werden wollen, 
besteht die Möglichkeit, sich durch eine Partnerschaft für Demo
kratie fördern zu lassen. Über die Förderung von kommuna
len Projekten entscheiden die Partnerschaften für Demokratie 
in eigener Verantwortung. Die Kontaktdaten der Partnerschaf
ten für Demokratie sind auf der Programmwebsite zu finden.

 So fördern wir

Kinder und Jugendliche gehören zu den Hauptzielgruppen von „Demokratie leben!“.

http://www.demokratie-leben.de


Programmwebsite 

Aktuelle Informationen zu „Demokratie leben!“ sowie eine Über
sicht über alle geförderten Projekte werden auf der Programm
website bereitgestellt. Sie umfasst einen Veranstaltungskalender 
mit einer Vielzahl von Tagungen, Konferenzen, Workshops und 
Aktionstagen. 
www.demokratie-leben.de

Newsletter 

Der Newsletter des Bundesprogramms informiert regelmäßig 
über aktuelle Entwicklungen, neue Fördermöglichkeiten sowie 
über wichtige Veranstaltungen und Publikationen aus dem 
Bundesprogramm.
www.demokratie-leben.de/newsletter 

Vielfalt-Mediathek  

Mithilfe der Förderung von „Demokratie leben!“ werden in den 
Projekten zahlreiche Materialien erstellt. Seit 2006 archiviert 
die VielfaltMediathek des Informations und Dokumentations
zentrums für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) Bücher, Broschü
ren, Arbeitshilfen, Filme, Lernmaterialien und vieles mehr aus 
den Bundesprogrammen für Demokratie und Vielfalt, um sie 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und so die Nachhaltig
keit der Projekte zu sichern. Die Materialien sind kostenfrei 
 erhältlich unter 
www.vielfalt-mediathek.de 

 Weitere Informationen

http://www.demokratie-leben.de
http://www.vielfalt-mediathek.de
http://www.demokratie-leben.de/newsletter


Impressum 

Dieser Flyer ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung;  
er wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.

Herausgeber: 
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
11018 Berlin  
www.bmfsfj.de 

Bezugsstelle: 
Publikationsversand der Bundesregierung  
Postfach 48 10 09 
18132 Rostock
Tel.: 030 182722721 
Fax: 030 18102722721
Gebärdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de  
EMail: publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de
 
Für weitere Fragen nutzen Sie unser  
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