
Demokratie ist nichts was junge Menschen in Theorie erlernen können, sie müssen die Chance erhalten 
demokratische Teilhabe zu erleben und mitzugestalten. Die Erfahrung, dass junge Menschen mit ihren 
Ideen und Vorstellungen über gesellschaftliches Zusammenleben Teil unserer Demokratie sind und ihr 
Beitrag wichtig für diese ist, stärkt nachhaltig ihre demokratische und persönliche Entwicklung. Die 
Erfahrung der Teilhabe zeigt ihnen die Wichtigkeit des individuellen am demokratischen ganzen. Zu 
erfahren wie Demokratie funktioniert, wie Politik „gemacht“ wird und wer die Menschen sind die in der 
Politik arbeiten, ist unserer Meinung nach der nachhaltigste Weg, junge Menschen zu einem mündigen Teil 
unserer Gesellschaft werden zu lassen. Auf diesem Weg wollen wir “der Politik“ ein Gesicht geben und 
vermitteln, dass Demokratie nur durch die verschiedenen Interessen, Meinungen und Positionen der 
Menschen in ihr lebt. 

Dafür bietet der Friedenskreis Halle e.V. im Rahmen des Projektes „Politiktandem für Halle“ jungen 
Menschen (14-25) aus Halle die Möglichkeit, über den Zeitraum eines gesamten Schuljahres (2021/2022) in 
einem Politiktandem die Arbeit des halleschen Stadtrates gemeinsam mit einem Mitglied des Stadtrates zu
erleben. Dabei werden im Rahmen der Tandems gemeinsam Stadtrats- und Ausschusssitzungen besucht, die 
Arbeit der Fraktionen kennengelernt und hautnah einen Eindruck vom Alltag der Stadtratsmitglieder 
ermöglicht. (Möglich sind auch Mehrfachtandems oder Schulklassen-Tandems)

Außerdem haben die jungen Teilnehmenden die Möglichkeit, eine Projektidee zu entwickeln und diese mit
in ihre Tandems zu nehmen. Zusammen mit den Tandempartner*innen können die jungen Teilnehmenden 
an der Umsetzung dieser Ideen arbeiten und erleben, wie Politik gemacht wird und wie sie als junge 
Menschen etwas in ihrer Stadt bewegen können.

Da aber nicht nur junge Menschen lernen können, wie Politik „gemacht“ wird, sondern auch Mitglieder 
des Stadtrates Interesse daran haben, was junge Menschen bewegt, sollen die Tandems neue Perspektiven 
eröffnen. Mit welchem Blick schauen junge Menschen auf unsere Gesellschaft, was sind wichtige Themen für
sie und wie stellen sie sich in Zukunft unser Zusammenleben vor? Das Tandem lebt also vom Austausch! 
Neben diesen spannenden Eindrücken für die Stadtratsmitglieder wird die Arbeit in den Tandems auch die 
Gelegenheit bieten, die gemeinsame Arbeit im sozialen Umfeld der jungen Teilnehmenden vorzustellen und
mit diesem in die Diskussion zu kommen. Gerade dieser Aspekt soll in der kommenden Runde der 
Politiktandems nochmal gestärkt werden, weil er die Chance bereit hält, Kommunalpolitik z.B. in die 
Schulklasse, den Sozialkundeunterricht oder die Schüler*innenvertretung zu bringen. Beispielsweise kann 
das durch einen Besuch des jeweiligen Stadtratsmitgliedes in der Schulklasse für eine gemeinsame 
Diskussion, der Besuch der Schulklasse einer Stadtratssitzung oder ähnliches sein.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne bei der Projektleitung:

Kontakt und Ansprechpartner
René Höbel (Projektleitung)
Große Klausstr. 11, 06108 Halle (Saale)
Tel: 0345-279807-57
Mobil: 0152 22442450
Mail: politiktandem@friedenskreis-halle.de


