
 

Ziele der „Partnerschaft für Demokratie“ im Landkreis Sömmerda 

 

Leitziel 

Die Bürgerinnen und Bürger sind demokratisch und weltoffen eingestellt und sensibilisiert für die 

Thematik Flüchtlinge und die Problematik Rechtsextremismus. 

 

 

Mittlerziel - Aktive Partizipationskonzepte für Kinder und Jugendliche im Landkreis Sömmerda 

Kinder und Jugendliche haben sich im Rahmen von aktiven Partizipationskonzepten mit den Zielen 

und Themen der „Partnerschaft für Demokratie“ auseinandergesetzt, sind sensibilisiert in der 

Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen und organisieren demokratisch und selbstbestimmt eigene 

Vorhaben und setzen diese um. 

Handlungsziel 

Mindestens zwei Vertreter der Partizipationskonzepte sind aktive Mitglieder im Begleitausschuss. 

Handlungsziel 

Akteure der Kinder- und Jugendarbeit haben erfolgreich an der Ausbildung  „ModeratorIn für Kinder- 

und Jugendbeteiligungsprozesse“ teilgenommen und werden als MultiplikatorInnen tätig. 

Handlungsziel 

Im Landkreis Sömmerda sind an mehreren Orten Partizipationskonzepte mit Kindern und 

Jugendlichen entwickelt worden, auf deren Grundlage Kinder und Jugendliche Raum haben, sich aktiv 

zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mittlerziel - Partizipation, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

Die relevanten Akteure im Landkreis Sömmerda sind über die „Partnerschaft für Demokratie“ 

informiert, im Rahmen der Vernetzung eingebunden und aktiv an der Zielentwicklung und Gestaltung 

der gemeinsamen Vorhaben beteiligt. 

Handlungsziel 

Das Bürgerbündnis für einen toleranten Landkreis Sömmerda e.V. plant und führt den jährlichen „Tag 

der Toleranz“ gemeinsam mit allen Akteuren aus. 

Handlungsziel 

Die Koordinierungs- und Fachstelle lädt gemeinsam mit dem federführendem Amt alle relevanten 

zivilgesellschaftlichen Akteure und Verantwortliche aus Verwaltung und Politik einmal jährlich zu 

einer Demokratiekonferenz ein. 

Handlungsziel 

Die Koordinierungs- und Fachstelle betreibt regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, um die „Partnerschaft 

für Demokratie“ weiter bekannt zu machen. Dies geschieht in Form von Rundbriefen, Presseartikeln 

und Informationsständen. 

Handlungsziel 

Die Koordinierungs- und Fachstelle ist Mitglied im Bürgerbündnis, im Jugendnetzwerk des 

Landkreises Sömmerda und in Arbeitskreisen des Integrationskonzeptes des Landkreises Sömmerda, 

um kontinuierlich über die „Partnerschaft für Demokratie“ zu informieren und deren Vernetzung 

auszugestalten. 

Handlungsziel 

Der Begleitausschuss überarbeitet jährlich im Rahmen eines Workshops die Gesamtstrategie der 

„Partnerschaft für Demokratie“ und entwickelt die Ziele entsprechend  weiter. Relevante Akteure aus 

Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Kirche und Wirtschaft werden entsprechend eingebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mittlerziel – Entwicklung der Koordinierungs- und Fachstelle 

Die Koordinierungs- und Fachstelle ist als Erstansprechpartner der „Partnerschaft für Demokratie“ 

etabliert. Sie ist beratend, begleitend und koordinierend für alle Akteure und Vorhaben tätig. Zudem 

fördert sie die Vernetzung im Fördergebiet. 

Handlungsziel 

In Wechselwirkung mit den Projektakteuren und Interessierten im Landkreis berät und begleitet sie 

laufend die Entwicklung und Umsetzung neuer Projektvorhaben. In Abstimmung mit dem 

Begleitausschuss kann zeitnah und bedarfsgerecht auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden. 

Handlungsziel 

Die verantwortlichen Fachkräfte bilden sich regelmäßig  weiter und nehmen aktiv als Vertreterinnen  

der „Partnerschaft für Demokratie“ an landesweiten Arbeitskreisen, Vernetzungstreffen und 

Regionalkonferenzen teil. 

Handlungsziel 

Die Koordinierungs- und Fachstelle ist Mitglied im Bürgerbündnis, im Jugendnetzwerk des 

Landkreises Sömmerda und in Arbeitskreisen des Integrationskonzeptes des Landkreises Sömmerda, 

um kontinuierlich über die „Partnerschaft für Demokratie“ zu informieren und deren Vernetzung 

auszugestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mittlerziel - Integration als gesellschaftliche Herausforderung und Chance 

Auf Dauer angelegte interkulturelle Begegnungsorte, die die Interaktionen zwischen den 

unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen anregen, sind organsiert und etabliert worden. Die 

Verwaltung von Stadt und Landkreis haben eine Vorbildfunktion inne und tragen die Entwicklung und 

Umsetzung der Strategie der Partnerschaft für Demokratie proaktiv mit.  

Handlungsziel 

Es werden im Rahmen der Fördermöglichkeiten der „Partnerschaft für Demokratie“ Projekte und 

Vorhaben gefördert, die multikulturelle Begegnungen zwischen den Menschen des Landkreises 

Sömmerda ermöglichen und den Ausbau der interkulturellen Kompetenzen befördern.  

Handlungsziel 

Das „Refugium“ für Migration und Integration ist als Informations- und Begegnungsort etabliert und 

wird von allen interessierten Bevölkerungsgruppen genutzt. Die Mitarbeiter vermitteln Angebote für 

Geflüchtete und Migranten zu Integrationskursen über die aktive Einbindung in den Sport bis hin zur 

Unterstützung bei Problemen 

Handlungsziel 

Die „Partnerschaft für Demokratie“ ist erfolgreich vernetzt mit der ASB-Ehrenamtskoordination, dem 

Integrationsnetzwerk  und der ASB-Flüchtlingshilfe des Landkreises Sömmerda. Es finden 

regelmäßige Austauschtreffen statt und gemeinsame Projekte werden umgesetzt.   

Handlungsziel 

Das Engagement der Ehrenamtlichen wird einmal jährlich im Rahmen der Demokratiekonferenz 

gewürdigt. 

Handlungsziel 

MitarbeiterInnen aus den kommunalen Verwaltungen werden einmal jährlich  geschult zu den 

Themen Interkulturelle Kompetenz, Diversity, Antidiskriminierung und/oder Menschenfeindlichkeit 

mit den Fortbildungsangeboten des Thüringer Landesprogramms „Denk bunt“.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mittlerziel – Wissenstransfer für Aufklärung und Bildung gegen Vorurteile und Ressentiments  

Workshops, Fortbildungen, öffentliche Informationsveranstaltungen und Vorträge zu den 

Schwerpunkten Demokratiepädagogik, Kulturelle Vielfalt, Integration und Rechtsextremismus sind 

zielgruppenspezifisch organisiert und erfolgreich durchgeführt worden.  

Handlungsziel 

Zur Erreichung des Mittlerziels wird vorrangig mit unseren regionalen Partnern zusammengearbeitet 

und regionale Angebote genutzt - wie MOBIT e.V. und das Fortbildungsprogramm des Thüringer 

Landesprogramms „Denk bunt“- um regelmäßig situationsadäquate Veranstaltungen zu organisieren. 


