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FÖRDERPROGRAMM 2013 

 
LERNEN FÜR DIE DEMOKRATIE 

 
EINE INITIATIVE DER BUNDESSTIFTUNG ZUR AUFARBEITUNG DER SED-DIKTATUR FÜR DIE SCHULISCHE UND 

AUßERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG 
 
 
 
 

I. 
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur fördert die umfassende Aufarbeitung 
der Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in der SBZ und in der DDR sowie der 
deutschen und europäischen Teilung. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Menschen in allen Teilen 
Deutschlands mit den von ihr geförderten Projekten der historisch-politischen Bildungsarbeit 
zu einer nachhaltigen und kritischen Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur 
sowie der deutschen Teilung anzuregen. Sie leistet damit einen Beitrag zur inneren Einheit 
Deutschlands. 
 

II. 
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur richtet sich mit dem Förderprogramm 
„Lernen für die Demokratie“ im Jahr 2013 an Projektvorhaben der schulischen und 
außerschulen historisch-politischen Jugendbildung, die besonders dazu geeignet sind, die 
Erinnerung an Opposition und Widerstand gegen das kommunistische Regime in der 
Sowjetisch Besetzen Zone und in der DDR sowie den anderen kommunistischen Diktaturen 
hinter dem Eisernen Vorhang wach zu halten und die aktive Auseinandersetzung mit Fragen 
von Mut, Zivilcourage und individuellen Handlungsräumen in der Diktatur zu fördern, wie 
auch die Sensibilität gegenüber Repressionsmechanismen zu stärken. 
 

III. 
Der Anlass für das Förderprogramm im Jahr 2013 ist der 60. Jahrestag Volksaufstandes in der 
DDR vom 17. Juni 1953. Dieses Ereignis ist für die Erinnerungskultur des vereinten 
Deutschlands von herausragender Bedeutung. Die deutsche Geschichte ist nicht reich an 
Zeugnissen kollektiven Widerstands gegen Diktatur und autoritäre Herrschaft. Der Aufstand 
1953 war der erste Aufstand im kommunistischen Machtbereich nach 1945 und ist somit 
nicht nur in der Geschichte der deutschen, sondern auch der europäischen 
Freiheitsgeschichte zu verorten. Damals gingen Hunderttausende Menschen in der DDR auf 
die Straßen, um gegen das kommunistische Regime zu protestieren. Sie forderten bessere 
Lebensverhältnisse, freie Wahlen, demokratische Reformen und die deutsche Einheit. Die 
friedlichen Revolutionen des Jahres 1989, die die kommunistischen Regime überwanden, 
stehen in einer Traditionslinie mit den Erhebungen in der DDR 1953, Ungarn 1956, 
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Tschechoslowakei 1968 und den polnischen Aufständen und Streikbewegungen der 1970er- 
und 1980er-Jahre.  
 

IV. 
Die heutigen Schülergenerationen verfügen über keinerlei persönliche Erinnerung an die Zeit 
der Teilung und den fundamentalen Systemgegensatz der westdeutschen Demokratie und 
der ostdeutschen Diktatur nach 1945. Auch im Alltag ihrer Eltern und Großeltern verblasst 
die Erinnerung daran zunehmend, wenngleich zumindest für Ostdeutschland anzunehmen 
ist, dass die DDR zumindest teilweise ein Thema im familiären Bereich ist. Angesichts vielfach 
konstatierter Defizite im Wissen der jungen Generation zur Geschichte der DDR und der 
deutschen Teilung bedarf es verstärkter Bemühungen auf diesem Themenfeld in der 
schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Durch die Vermittlung von 
entsprechendem Wissen in- und außerhalb der Schule gilt es, die jungen Menschen zur 
Auseinandersetzung mit den Werten von Freiheit und Demokratie anzustoßen. 
 
Dies kann insbesondere dann gelingen, wenn den jungen Leuten Möglichkeiten eröffnet 
werden, sich auf der Folie aktueller politischer Bezüge mit der Zeitgeschichte 
auseinanderzusetzen. Historisch-politische Bildungsarbeit benötigt Gegenwartsbezüge, die 
angesichts von Vergleichsmöglichkeiten mit aktuellen Aufständen für Freiheit und 
Demokratie, wie sie etwa im Jahr 2011 in der arabischen Welt zu beobachten sind, auch 
nahe liegen. Für die historisch-politische Jugendbildung ist die Auseinandersetzung mit der 
Gegenwart im zeitgeschichtlichen Kontext eine unerlässliche Voraussetzung, um ihrer 
Zielgruppe einen Zugang zur Politik, ein eigenverantwortliches historisches und politisches 
Urteil und die Bereitschaft zur Aktivbürgerschaft zu eröffnen. So kann es gelingen, den Blick 
auf die Vergangenheit mit den Fragen der Gegenwart sowie den Herausforderungen der 
Zukunft zu verbinden.  
 
Es ist vorgesehen, auch das Erfahrungswissen von Spätaussiedlern aus Russland, Flüchtlingen 
aus Ex-Jugoslawien, Vietnam und anderen (post)kommunistischen Staaten sowie Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die häufig selbst aus Gesellschaften kommen, 
in denen autoritäre Regime oder Diktaturen den Menschen elementare Freiheitsrechte 
verweigern, fruchtbar zu machen. Gleichzeitig kann die Auseinandersetzung mit der 
kommunistischen Diktatur in der historisch-politischen Jugendbildung in ganz Deutschland 
wesentliche Impulse erhalten, wenn die familiären Erfahrungen von Schülerinnen und 
Schüler, deren Eltern und Großeltern aus den genannten Staaten stammen, ebenso wie von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in den Schulunterricht und andere 
Bildungsprojekte eingebracht werden. 
 

V. 
Mit dem Förderschwerpunkt „Lernen für die Demokratie“ will die Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur Institutionen der schulischen und außerschulischen 
historisch-politischen Bildungsarbeit dazu anregen, sich mit vielfältigen Projekten für junge 
Menschen mit Ursachen und Folgen, aber auch mit Aktionen, Akteuren und Formen von 
Opposition und Widerstand gegen die kommunistischen Diktaturen in SBZ und DDR sowie im 
internationalen Vergleich auseinandersetzen. Die vielfältigen Einrichtungen der historisch-
politischen Bildungsarbeit sollen insbesondere auch dazu angeregt werden, Projekte 
unmittelbar mit Schulen in Deutschland zu initiieren. 
 



 
 3 

Die Bundesstiftung Aufarbeitung richtet sich mit dem Förderprogramm insbesondere auch 
an Projekte für sozial benachteiligte Jugendliche sowie junge Menschen mit 
Migrationshintergrund, um auch für diese Menschen die deutsche Diktaturgeschichte erfahr- 
und erlebbar werden zu lassen und ihnen gleichberechtigte Bildungschancen einzuräumen. 
So kann nicht nur ihre gesellschaftliche Integration, sondern zugleich auch der Zugang und 
die Teilhabe am demokratischen Willensbildungsprozess erleichtert werden. 
 
Gleichzeitig ist die Bundesstiftung Aufarbeitung im Rahmen des Förderschwerpunktes an 
Ost-West-Kooperationsprojekten interessiert, um durch die gemeinsame 
Auseinandersetzung mit der Geschichte Vorurteile abzubauen und den Zusammenhalt 
zwischen jungen Menschen in Ost und West zu befördern – ein aktiver Beitrag zur inneren 
Einheit Deutschlands. 
 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung legt in ihrer Förderpraxis besonderes Gewicht auf Projekte 
von überregionaler und/oder gesamtstaatlicher Bedeutung, die über eine möglichst große 
Reichweite verfügen und geeignet sind, Anreize für die junge Generation zu schaffen, sich 
mit Fragen von Demokratie und Diktatur auseinanderzusetzen.  
 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung kooperiert bei dem Förderprogramm mit Lehrerverbänden 
und Verbänden für Bildungsträger (z.B. Geschichtslehrerverband, Politiklehrerverband, 
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Bundesausschuss Politische Bildung, Deutsche 
Gesellschaft für Demokratiepädagogik, Deutscher Volkshochschul-Verband), aber auch mit 
jugendspezifischen Medien (wie etwa der Jugendzeitschrift „Spiesser“ oder dem 
Bildungsportal www.deinegeschichte.de). Den Projektträgern soll schließlich die 
Präsentation, Diskussion und Vernetzung ihrer Projekte auf einer großen Veranstaltung der 
Bundesstiftung Aufarbeitung (wie z.B. die Geschichtsmesse) ermöglicht werden.  
 
Förderanträge müssen schriftlich und rechtzeitig gestellt werden. Projekte mit einer bei der 
Stiftung für die gesamte Laufzeit beantragten Fördersumme von 50.000 Euro und mehr, sind 
bis zum 30. Juni 2012 zu stellen. Alle übrigen Anträge müssen bis zum 31. August 2012 in der 
Stiftung vorliegen, um berücksichtigt werden zu können. 
 
Für alle Anträge gelten die allgemeinen Fördergrundsätze (incl. Anlagen) der Bundesstiftung 
Aufarbeitung.  
 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung stellt für das Förderprogramm „Lernen für die Demokratie“ 
Sondermittel des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Höhe von 
250.000 Euro zur Verfügung 

http://www.deinegeschichte.de/

