
 
 

  

 

Jetzt bewerben als 

Demokratie – Multiplikator:in 

 

Liegt dir unsere Demokratie am Herzen? Diskutierst du leidenschaftlich über Politik? Interessierst du 

dich für verschiedene Meinungen und Erfahrungen? Hast du Freude am Spielen und am Austausch mit 

verschiedenen Menschen? Dann bist du hier richtig: Die Demokrative sucht für ihr neues Projekt 

Demokratie multipliziert. Jugend unterwegs für die Demokratie motivierte Demokratie-

Multiplikator:innen. 

Was macht ein:e Demokratie-Multiplikator:in? 

Als Demokratie-Multiplikator:in führst du im Zweierteam spielerische Demokratie-Nachmittage mit 

Jugendlichen durch. Als Vorbereitung darauf spielst du verschiedene Spiele der Democracy Game Box, 

erarbeitest dir Spielregeln und Moderationsanleitungen und nimmst an einem Ausbildungsworkshop 

teil. Bei diesen Tätigkeiten erweiterst du dein Fachwissen zu Demokratie und aktuellen politischen 

Fragen, lernst Prinzipien und Methoden der politischen Bildung kennen und eignest dir 

Moderationstechniken an. Bei Interesse beteiligen sich die Mutliplikator:innen auch an der 

Weiterentwicklung der Spiele und Materialien. Die Aktivitäten dauern von Mai – Oktober 2022, der 

Workshop findet im Juni 2022 statt; eine Fortsetzung der Tätigkeit der Multiplikator:innen wird 

angestrebt. 

Wer kann sich bewerben? 

Diese Ausschreibung richtet sich an junge 

Erwachsene (18 bis ca. 30 Jahre), die Plätze sind 

beschränkt. 

Mitbringen solltest du Vorwissen und 

Vorerfahrung zu Demokratie (bspw. aus 

Studium, Beruf, oder Aktivitäten in Politik und 

politischer Bildung) und die Motivation, dich 

weiterzubilden und bis im Oktober 2022 zwei 

bis drei Demokratie-Nachmittage 

durchzuführen. Erste Erfahrungen mit der 

Democracy Game Box oder anderen 

spielerischen und interaktiven Angeboten der 

politischen Bildung sind ein Plus, aber nicht 

zwingend. 

 

Die Democracy Game Box ist das wichtigste 

Ergebnis des internationalen Kooperations-

projektes DEMOGAMES. Im Rahmen von 

DEMOGAMES hat die Demokrative gemeinsam 

mit 5 Partnerorganisationen Demokratie-Spiele 

entwickelt. Das Projekt läuft noch bis Sommer 

2022, entsprechend sind alle Spiele brandneu und 

noch nicht veröffentlicht. 

Mehr Informationen: 

www.demokrative.ch/demogames  

http://www.demokrative.ch/demogames
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Perspektiven als Demokratie-Multiplikator:in 

Demokratie-Multiplikator:innen lernen mit innovativen, spiel-basierten und wissenschaftlich 

fundierten Instrumenten der politischen Bildung zu arbeiten und steigen direkt in die praktische 

politische Bildungsarbeit ein. 

Aufbauend auf der gewonnenen Erfahrung ist eine Beteiligung an Projekten der Demokrative möglich 

und erwünscht. Dies beinhaltet bspw. auch die Durchführung von Angeboten mit höheren 

Anforderungen an die Moderation (bpsw. Demokratiebaustein-Module). Ebenso sind die gewonnen 

Erfahrungen und Kenntnisse hilfreich in Beruf und Studium, bspw. bei Unterricht, Leitung von 

Diskussionen inkl. Sitzungen u.ä. 

Praktische Informationen 

Kosten und Finanzierung: Die Ausbildung inkl. 

Materialien ist für die Teilnehmenden kostenlos; 

Spesen für die Ausbildung tragen die 

Teilnehmenden selbst. Für die Durchführung 

der Demokratie-Nachmittage werden die 

ausgebildeten Multiplikator:innen entschädigt 

und Spesen werden rückerstattet. 

Sprache(n): Die Ausbildungskurse werden je 

nach Wunsch der Multiplikator:innen auf deutsch und/oder englisch durchgeführt; viele Materialien 

der Democracy Game Box sind zurzeit erst auf Englisch verfügbar. Hintergrund-Literatur ist auf 

deutsch und Englisch verfügbar. Bewerbungen von Personen, welche in der Lage und interessiert sind, 

in italienischer oder französischer Sprache und in den entsprechenden Sprachregionen Demokratie-

Nachmittage durchzuführen, sind willkommen. 

Ort: Die Orte für Spieltests und Ausbildungsworkshop werden nach Bedarf und Wohnort der 

Teilnehmenden festgelegt (voraussichtlich Basel, Bern, oder Zürich). Die Demokratie-Nachmittage 

können in der ganzen Schweiz stattfinden.  

Organisation: Das Projekt wird vom gemeinnützigen Verein Demokrative – Initiative für politische Bildung 

getragen und durchgeführt; der Ausbildungsworkshop wird von Geschäftsleiterin Sabine Jenni geleitet. 

Die Demokratie-Nachmittage werden vom Team in Zusammenarbeit mit den Multiplikator:innen und 

Partnerorganisationen geplant. 

Bewerbungen 

Interessierte füllen bitte bis spätestens am 26. April 2022 folgendes Online-Formular aus: 

https://werkstatt.demokrative.ch/index.php/apps/forms/EdWwCK3TXWqWsFjp 

Fragen bitte per E-mail an die Geschäftsstelle der Demokrative richten: office@demokrative.ch 
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