
KommUnity
Demokratie leben

Regeln für die kreisweite JugendJury 
„KommUnity“ im Werra-Meißner-Kreis 
im Rahmen des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“

Zur Stärkung der Beteiligung von jungen Menschen an der „Partnerschaft für 
Demokratie“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ wird eine 
kreisweite JugendJury eingerichtet. Die Mitglieder der kreisweiten JugendJury 
erklären ihre Bereitschaft, in diesem Gremium aktiv mitzuwirken und die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen im Werra-Meißner-Kreis unter den nach-
folgenden Anforderungen zu vertreten.
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1. Rolle & Aufgaben der JugendJury

 �  Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen vor Ort

 �  Umsetzung der „Partnerschaft für Demokratie“ im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 

 �  Verfügung über die jährlichen Fördergelder des Jugendfonds der 
Partnerschaft für Demokratie

 �  Vierteljährliche Treffen (bis zu 90 Minuten pro Sitzung), die dem 
Erfahrungsaustausch und der Entwicklung gemeinsamer Ideen dienen

 �  Mitglieder der JugendJury sind für mindestens 1 Jahr Teil dieses Gremiums, 
um langfristige Arbeits- und Entwicklungsprozesse zu gewährleisten

 �  Entwicklung und Beantragung eigener Projekte (hier dürfen auch 
Jugendliche in den Projektgruppen mitarbeiten, 
die in der Jury keinen Sitz haben)

 �  Beachtung der Richtlinien, die von dem Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ vorgegeben sind (siehe Richtlinien auf Seite 4)

2. Grundwerte

KommUnity steht für einen toleranten und respektvollen Umgang untereinan-
der und miteinander. Des Weiteren setzt sich KommUnity für eine weltoffene 
und vielfältige Gestaltung der Region ein und zeigt, dass die Jugend aktiv ein 
friedliches und demokratisches Miteinander pflegt. Gemeinsam mit kreiswei-
ten Jugendinitiativen gestaltet KommUnity eine jugendgerechte Gegenwart, 
um eine lebenswerte Zukunft möglich zu machen. Jugend ist ein wichtiger Be-
standteil in der heutigen Gesellschaft und dafür soll das Engagement der kreis-
weiten JugendJury einstehen. In der Arbeit ist die JugendJury parteipolitisch 
und konfessionell unabhängig.

 �  Alle Mitglieder verpflichten sich bei dem Eintritt in die Jugendjury, diese 
Grundwerte zu verfolgen und zu vertreten

 �  Falls ein Mitglied gegen die Grundsätze der JugendJury handelt oder 
abstimmt und dies klar erkennbar ist, haben die Mitglieder der Jury das 
Recht ein Votum gegen diese Person einzulegen



3. Mitglieder & Stimmrecht

Die Mitglieder der JugendJury setzen sich aus InteressenvertreterInnen von jun-
gen Menschen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren zusammen. Die JugendJury 
gewinnt neue Mitglieder, um die Jugendbeteiligung im Werra-Meißner-Kreis 
nachhaltig zu stärken.

Da die stimmberechtigten Mitglieder der kreisweiten JugendJury eine Vertre-
terInnenposition für die Jugend und deren Anliegen im Kreis haben, wird im 
Sinne der Projektziele eine breite Beteiligung von jungen Menschen aller Kultu-
ren, Religionen und Nationalitäten angestrebt.

 �  Um einen Beschluss zu fassen, muss die Jury mit einer 2/3 Mehrheit 
abstimmen; das gleiche gilt für besondere Anlässe (z.B. kurzfristig 
einberufene Sitzungen, außergewöhnliche Situationen rund um Projekte)

 �  Jede Kommune wird eine Stimme haben, um ein Machtverhältnis 
auszuschließen. 
Wenn Uneinigkeit in der Kommune herrscht (Ja/Nein), 
wird es automatisch zu einer Enthaltung kommen

 �  Die Jugendjury ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind

 �  Nur in Ausnahmesituationen (z. B. Krankheit, Urlaub / Klausurenphase) ist 
eine Abstimmung über andere Benachrichtigungsformen (z. B. Textform) 
möglich

 �  Mitglieder können ebenfalls über eine Video- oder Telefonkonferenz 
dazugeschaltet werden (die Voraussetzung hierzu ist, dass alle 
stimmberechtigten Mitglieder ihre Daten zur vertraulichen 
Handhabung angeben)

 �  Die Mitglieder der JugendJury können einzelne Projekte persönlich 
begleiten und sind in dem Falle verpflichtet, die Jury regelmäßig über den 
Projektstand der bewilligten Projekte zu informieren (hierzu können auch 
Gäste aus den jeweiligen Projekten zu Sitzungen eingeladen werden)

4. Sitze

 �  Jede Kommune, die vertreten ist, hat ein Anrecht auf zwei Sitze

 �  Es bestehen 8 weitere (freie) Sitze, die Kommunen-unabhängig sind

 �  Sollte ein Mitglied aus der JugendJury freiwillig zurücktreten (innerhalb 
des festgelegten Zeitrahmens von einem Jahr), muss von diesem Mitglied 
dafür gesorgt werden, dass ein(e) NachfolgerIn für die jeweilige Kommune 
feststeht, wenn nicht mehr als zwei Sitze vergeben sind



5. Allgemeine Bestimmungen

 �  Die Mitwirkung in der kreisweiten JugendJury ist ehrenamtlich und 
unentgeltlich; Fahrtgelder können erstattet werden

 �  Die Jugendkoordination agiert als federführendes Amt und ist u. a. in der 
Verantwortung die Jugendlichen zu den nächsten Treffen einzuladen

 �  Die Kassenführung wird von der Jugendkoordination übernommen (der 
Kassenwart erhält alle anfallenden Rechnungen, sowie alle bewilligten 
Anträge auf die Fördermittel und führt Buch über alle ausgezahlten Gelder)

 �  Die Jugendkoordination vertritt die JugendJury im Begleitausschuss der 
Partnerschaft für Demokratie

6. Bewertungsablauf & Abstimmungsverfahren

 Ä  Die Anträge werden gemäß der festgesetzten Terminkette bei der 
Jugendkoordination eingereicht, diese stellt sie in der Jugendjury vor

 Ä  Im Rahmen der Antragstellung können die Antragsteller zu einer 
Präsentation ihres Projektes eingeladen werden

 Ä  Bevor über die Projekte abgestimmt wird, hat jedes stimmberechtigte 
Mitglied der JugendJury die Möglichkeit, grundsätzliche Bedenken gegen 
ein vorgeschlagenes Projekt zur Diskussion zu stellen

 Ä  Die Anträge werden nach Rücksprache mit der Jugendkoordination, 
durch die Jugendjury geprüft und entschieden. Den notwendigen 
Zuwendungsbescheid versendet die Jugendkoordination

 Ä  Die Auswahl des Projekts erfolgt in Übereinstimmung mit den Aufgaben 
und Grundwerten der zugrundeliegenden Richtlinien der JugendJury, 
sowie des Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Die hier festgelegten Regeln werden von allen Mitgliedern der JugendJury KommUnity 
berücksichtigt und stets eingehalten. Diese treten zum 25.02.2021 durch die JugendJury in 
Zusammenarbeit mit der Jugendkoordination und der Koordinierungsstelle in Kraft.
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Richtlinien 
– nach der Leitlinie des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“

Ziele der JugendJury

 �  Sich in den einzelnen Kommunen gegen jeglichen Extremismus 
aussprechen und die Demokratie fördern 

 �  Die Vielfaltgestaltung und Weltoffenheit auf kommunaler Ebene fördern 

 �  Formate unterstützen, die gegen Radikalisierung sind 

 �  Vernetzung von kreisweiten Jugendvereinen und Jugendinstitutionen 

 �  Jugendpartizipation stärken

Fördervoraussetzungen der Projekte

 �  Sitz der Antragsteller muss im Werra-Meißner-Kreis sein 

 �  Projekte müssen:

 Ä Demokratiefördernd arbeiten 

 Ä Extremismus-Prävention unterstützen 

 Ä Jugendbildend arbeiten 

 �  Folgende Fragen sollten mehrheitlich in den Anträgen mit ja 
beantwortet werden können:

 Ä Ist eine demokratische Beteiligung möglich?

 Ä Ist das Projekt weltoffen und überwindet es Zugangsbarrieren?

 Ä Ist das Projekt offen für andere Kooperationspartner aus der Region?

 Ä Gibt es die Möglichkeit von einer Fortführung des Projektes?

 Ä Ist das Projekt für Kinder und Jugendliche geeignet?
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