
 

 

 
 
 

Die Verfassungsschüler  
Begegnung organisieren – Werte bilden – Erfahrungen teilen 
 
 

Was sind „Die Verfassungsschüler“?  
Jugendliche aller Hintergründe für demokratische Werte und politisches oder zivilgesellschaftliches En-
gagement zu begeistern ist Ziel des Projekts „Die Verfassungsschüler“. Nach der Umsetzung des Mo-
dellprojektes in Dortmund und Berlin im Jahr 2018 startet im Schuljahr 2021/2022 „Die Verfassungs-
schüler“ nun in drei Bundesländern.  
 
Dazu werden insgesamt 30 Teach First Deutschland-Fellows und Jugendsozialarbeitende in den Berei-
chen Schule und offene Jugendarbeit zu sogenannten „Demokratiescouts“ qualifiziert, die die Jugendli-
chen im Themenfeld Demokratie und Partizipation unterstützen und begleiten. 
 
Im Rahmen von Workshops, Exkursionen und Veranstaltungen zu den Themen Demokratie, demokrati-
sche Werte, Gesellschaft und Partizipation absolvieren die Jugendlichen eine Ausbildung zu „Verfas-
sungsschülern“. Anschließend wirken sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in ihre Peergroups, 
indem sie das erlernte und erlebte Demokratieverständnis und die Grundwerte jugendgerecht codiert 
und glaubwürdig in ihre Schulen, Quartiere und Milieus transportieren. Von den Demokratiescouts wer-
den sie weiterhin begleitet, während sie selbst Veranstaltungen für ihre Peergroups planen und durch-
führen, eigene Initiativen gründen oder sich in Organisationen, Parteien, Kultur- und Stadtteilvereinen 
engagieren.  
 
 

Wo wird das Projekt umgesetzt und wie viele Fellows können teilnehmen? 
Das Projekt startet zunächst in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen mit insgesamt mindestens 15, 
maximal 20 Fellows, die zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Fellow an weiteren Qualifizierungsformaten 
im Bereich Demokratieförderung teilnehmen können und in der Umsetzung des Projektes durch das 
TFD-Projektteam begleitet und unterstützt werden.  
 
 

Warum lohnt sich eine Teilnahme als Fellow? 
Fellows können im Projekt „Die Verfassungsschüler“ Jugendliche motivieren, für ihre eigenen Rechte 
einzustehen, demokratische Werte kennenzulernen und so Selbstwirksamkeit im eigenen Engagement 
zu erleben. Sie bieten Jugendlichen die Möglichkeit, an spannenden Exkursionen und Begegnungen au-
ßerhalb des normalen Schulalltags, z.B. mit Politikerinnen und Politikern, teilzunehmen und begleiten 
sie dabei, sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, wofür sie sich interessieren und wo 
und wie sie sich einbringen können. Dabei unterstützen sie sie dabei, eigene Ideen und Projekte in die 
Tat umzusetzen. Darüber hinaus können Fellows als Demokratiescouts viel über Demokratiebildung und 
-pädagogik lernen und erhalten ein Zertifikat über ihre erworbenen Kenntnisse.  
 
 
Einblicke in das Modellprojekt gibt es hier. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZvP9qIfOnAY&t=210s

