


LIEBE INTERESSIERTE,

vor uns liegt die Broschüre über den Workshop

„Internet und Demokratie“, der am 9. und 10. Mai 2014 in

Düsseldorf stattfand. Die Broschüre umfasst die wichtigsten Inhalte und

Erkenntnisse aus dem Workshop. Bei der Veranstaltung haben die anre-

genden und engagierten Diskussionen gezeigt, dass das Thema bei den

Menschen grundlegende Interessen und Rechte sowie die Gestaltung

ihrer Arbeits- und Lebenswelten berührt. 

Der Workshop wurde im Rahmen des Programms „Politische Bildung in

Aktion“ realisiert, welches von der Bundeszentrale für politische Bildung

und der Robert Bosch Stiftung gefördert wird. Dabei haben junge Stipen-

diatinnen und Stipendiaten aus Europa die Möglichkeit, ihre eigene Pro-

jektidee in einer Einrichtung der politischen Bildung in Deutschland zu

realisieren. 

Die Konzeption und Planung des Projektes wurde bei Arbeit und Leben

NRW in Düsseldorf umgesetzt. Die Veranstaltung wurde ebenfalls vom

Young Citizens Danube Network an der Andrássy Universität in Budapest

unterstützt. Der Workshop wurde zudem durch eine Kooperation mit dem

Chaos Computer Club Düsseldorf e.V. verwirklicht. 

Wie verändert das Internet unser (politisches) Leben und unsere

Gesellschaft? Von dieser Frage sind wir im Februar 2014 ausgegangen, als

wir mit der Vorbereitung des Workshops begonnen haben. Eine sehr kom-

plexe Frage, auf die es eine Vielzahl von Antworten gibt: Die Kombination

der Suchbegriffe „Internet und Demokratie“ bringt uns über drei Millionen

Suchmaschinen-Treffer. 

Arbeit und Leben DGB/VHS NW e.V.

Young Citizens Danube Network 

und 

Chaos Computer Club Düsseldorf /

Chaosdorf e.V. 

Der Workshop „Internet und Demokratie“ wurde im Rahmen des Programms 

„Europa gestalten - Politische Bildung in Aktion“ von der Robert Bosch Stiftung
und der bpb gefördert. Der Workshop fand im Rahmen der Aktionstage 

Politische Bildung statt.



Um eine möglichst umfassende Grundlage zur Diskussion bieten zu

können, haben wir das Thema aus unterschiedlichen wissen schaf tlichen

Perspektiven betrachtet. Die Vorträge beleuchteten das Thema aus Sicht

der Informatik, der Rechtswissenschaft, des Journalismus und der

Sozialpsychologie. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Chaos Computer Club (CCC)

Düsseldorf e.V. konnten wir zahlreiche Kontakte knüpfen und Menschen

mit viel Know-How für unser Projekt gewinnen. Im März waren wir zum

ersten Mal im Chaosdorf, dem Treffpunkt des CCC Düsseldorf in der Hüt-

tenstraße, wo wir uns sofort willkommen gefühlt haben. 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals allen Referierenden bei unserem

Workshop danken, dass sie ihr umfangreiches Wissen mit uns geteilt

haben! Außerdem möchten wir uns bei allen Teilnehmenden bedanken,

die unsere Veranstaltung durch ihre lebhaften Beiträge und klugen Nach-

fragen bereichert haben. 

Der Zusammenhang zwischen „Internet und Demokratie“ gehört zu den

interessantesten Fragen unserer Zeit. Es ist abzusehen, dass das Thema

in den nächsten Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird und wir freuen

uns auf weitere spannende Diskussionen!

Szilvia Gellai
Stipendiatin „Politische Bildung in Aktion “

Young Citizens Danube Network

Maria Wigbers
Jugendbildungsreferentin

Arbeit und Leben NRW

Freitag, 09. Mai 2014
Ort: CVJM, Graf-Adolf-Straße 102
40210 Düsseldorf

09.30 Eröffnung und Begrüßung
10.00 Sicherheit internetvermittelter 

Diskussionen und Abstimmungen 
l Philipp Hagemeister l Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

11.00 Kaffeepause
11.30 Möglichkeiten zur digitalen Kommunikation 

in Zeiten der totalen Überwachung l Tobias Amft 
l Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf

12.30 Mittagspause
14.00 Menschenrechtsschutz in einer digitalisierten Gesellschaft 

l Mike Karst l Amnesty International
15.00 Zensur und Widerstand in China im Kontext der neuen 

Medien l Chang Ping l Journalist
16.00 Kaffeepause
16.30 „I like because you like!" Ein sozialpsychologischer Blick auf

kollektive Phänomene im Web 2.0 l German Neubaum 
l Universität Duisburg-Essen

18.00 Abendessen
19.00 Filmabend >> We are Legion: Die Geschichte von Anonymous

und Hackern

Samstag, 10. Mai 2014
Ort: GarageBilk, Bilker Allee 217
40215 Düsseldorf

11.30 Chaos Computer Club Düsseldorf e.V. l O’zapft is! Geschichte
und Aufgaben des Chaos Computer Clubs

12.30 Chaos Computer Club Düsseldorf e.V. l Das Internet: Wie 
funktioniert es? Wer regiert es?

13.30  Mittagspause
15.00  Chaos Computer Club Düsseldorf e.V. l CryptoParty



01. Sicherheit internet -
vermittelter Diskussionen

und Abstimmungen

PhiliPP haGeMeiSter, heinrich-

heine UniverSität DüSSelDorf

Internetbasierte Diskussionen und Ab-

stimmungen erlauben nicht nur die Ein-

beziehung neuer Wählergruppen, sondern

erlauben auch neue Formen der Demokratie.

Nach einem kurzen Überblick über existierende und

vergangene Projekte (an der Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf, aber auch im Bundestag) werden am Beispiel von adhoc-

racy und LiquidFeedback die sich durch diese Systeme bietenden

Möglichkeiten eingeführt. So erlaubt zum Beispiel die Stimmdelegation

Benutzern, auch mit wenig Aufwand an der Diskussion und Abstimmung

zu partizipieren.

Allerdings sind adhocracy und LiquidFeedback - wie fast alle tagtäglich

verwendeten Online-Plattformen - stets unter Kontrolle des Plattformbe-

treibers. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit der Systeme.

Mittels Peer-To-Peer-Systemen und Kryptographie können Diskussionen

dezentralisiert und damit (ausfall-)sicherer gemacht werden. Für anonyme

Abstimmungen sind zusätzliche Mechanismen nötig.

Außerdem ermöglicht die aktuelle Architektur von Online-Anwendungen

es einem Überwacher wie der NSA, die Autorinnen und Autoren von Stim-

men und Diskussionsbeiträgen zu identifizieren. Darum bedarf es besser

konstruierter Systeme, welche Anonymität und Sicherheit ermöglichen.

Ein solches, bereits existierendes Anonymisierungssystem namens Tor

wurde detailliert besprochen.

Der Vortrag schloss mit einem Ausblick auf zukünftige Herausforderun-

gen: Ein gutes Diskussionssystem sollte nicht nur verteilt, anonymitätser-

haltend und sicher sein, sondern auch (und gerade!) dann funktionieren,

wenn es von staatlicher Seite zensiert wird. Mittels verzögerungstoleran-

ten Netzwerken kann das System sogar dann funktionieren, wenn der In-

ternetzugang wie im Arabischen Frühling weitflächig abgeschaltet wird.

02. Möglichkeiten zur digitalen Kommunikation in Zeiten 
der totalen Überwachung

tobiaS aMft, heinrich-heine-UniverSität DüSSelDorf

Digitale, soziale Netzwerke unterstützen ihre Teilnehmenden dabei soziale

Kontakte zu pflegen, Nachrichten auszutauschen und Aktivitäten zu pla-

nen. Private Beziehungen entwickeln sich zu Freundschaften, profes-

sionelle Kontakte definieren Kompetenznetzwerke und politische

Meinungen werden zu revolutionären Trends. Soziale Netzwerke sind oft

treibende Kraft, um soziale und globale Beziehungen zu festigen.

Derzeitige Web-basierte, soziale Netzwerke stehen jedoch im Verdacht,

durch Regierungsbehörden abgehört zu werden. Immer häufiger werden

diese auch abgeschaltet, um Kommunikation gezielt zu unterbinden.

In diesem Vortrag diskutierten wir die aktuellen Trends sicherer, dezen-

traler, sozialer Netzwerke, wie beispielsweise Friend-of-a-Friend Netz -

werke und Peer-to-Peer-basierte soziale Netzwerke. Diese Netzwerke

nutzen keinen zentralen Server, um Nutzerdaten zu speichern und stellen

somit keinen zentralen Punkt dar, der für Überwachung missbraucht wer-

den könnte. Der Vortrag stellte gegenwärtige Mechanismen für vollkom-

men dezentrale und sichere soziale Netzwerke jeder Größe vor. Durch die

Nutzung dieser Mechanismen wird in naher Zukunft jeder Mensch in der

Lage sein, ein eigenes, persönliches soziales Netzwerk zu betreiben.

Solche sozialen Netzwerke könnten mit Hilfe eines dynamischen Overlays

und der Rechenleistung des eigenen Nutzergerätes wie Smartphone, Lap-

top, etc. realisiert werden. Teure Server werden dann nicht mehr benötigt.

Erreichbarkeit und Sicherheit der Nutzerdaten

werden weiterhin garantiert und durch

fortschrittliche Netzwerkprotokolle,

als auch Kryptographietech-

niken gesichert. Jeder Nutzer

behält dabei die volle

Kontrolle über seine

Daten. Umfassende

Überwachung wird

somit unmöglich.



03. Menschenrechtsschutz in einer digitalisierten Gesellschaft

Mike karSt, aMneSty international

Neben den spürbaren Auswirkungen auf das

alltägliche Leben der Menschen hat der digitale

Wandel auch Einfluss auf die Situation der

Demokratie und der Menschenrechte. Kommu-

nikation, Privatleben und politische Willensbil-

dung finden immer häufiger mit elektronischer

Unterstützung statt. Das macht diese Prozesse an-

fälliger für Überwachung, Manipulation und Zen-

sur. Hier wird deutlich, dass der Schutz des

Kernbereichs der privaten Lebensführung

über den reinen Selbstzweck hinausgeht

und die Grundlage einer jeden funktio -

nierenden Demokratie bildet. Um Meinungs-

freiheit und den Schutz vor politischer Ver-

folgung aber auch in Zeiten von NSA und

Big Data zu gewährleisten, brauchen wir

neue Strategien und eine stärkere Debatte.

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche

macht dabei den Schutz dieser Rechte

nämlich nicht nur immer schwieriger und

wichtiger, sondern wirft auch absolut grund-

sätzliche Fragen auf. Wie wollen wir Demokratie

und Menschenrechte zukünftig begreifen und

schützen? Was darf der Staat zu seiner Verteidigung

tun und was nicht? Und wie können wir Sorge tragen,

dass Geheimdienste sich wirklich an ihren Auftrag und ihre

vorgegebenen Grenzen halten?

Der Vortrag gab einen kurzen Einblick in die von der Digitalisierung beson-

ders betroffenen Menschenrechte und sensibilisierte für die Tiefe des

Problems. Denn nicht erst seit den Enthüllungen durch Edward Snowden

zu den Abhörpraktiken der NSA und ihrer Verbündeten ist deutlich, dass hier

ein dringender Nachholbedarf in der gesellschaftlichen Debatte besteht.

04. Zensur und Widerstand in China im Kontext der neuen Medien

chanG PinG, JoUrnaliSt

Neue Medien sind ein Instrument. Relevant ist dabei die Tatsache, wie sie

eingesetzt werden. Die chinesische Regierung nutzt die neuen Medien,

um die öffentliche Meinung zu kontrollieren und zu steuern: Um dies

zu erreichen, investiert sie hohe Summen. 

Die Menschen in China hoffen jedoch, dass die sozialen

Medien ihnen mehr Raum zum Ausdruck ihrer per-

sönlichen Meinungen geben. In Internet-Diskursen

ist eine neue Form von alltäglichem Widerstand

durch die Bevölkerung entstanden. Diese Form

der Kommunikation unterscheidet sich sehr

stark von der Darstellung der chinesischen

Machteliten in den Print-Medien. 

In China ist eine Vielzahl von Begriffen zen-

siert, die auf eine politische Opposition

verweisen. Auch Namen von Menschen,

die von Regierungsseite unerwünscht

sind, können nicht durch Internet-Such-

maschinen gefunden oder verwendet wer-

den. Auf kreative Weise wird dies gelöst,

indem ähnliche Begriffe oder Code-Wörter

erfunden werden. 



05. „I like because you like!"
Ein sozialpsychologischer

Blick auf kollektive
Phänomene im Web 2.0

GerMan neUbaUM, UniverSität

DUiSbUrG-eSSen

Dieser Beitrag aus sozialpsychologischer

Sicht beschäftigte sich mit der Frage, wie sich

unsere alltägliche Kommunikation durch das

Aufkommen von Facebook und Co. verän-

dert. Das Internet bietet heute einen idealen

Ort, um uns nicht nur mit anderen über alltägliche Erleb-

nisse auszutauschen, sondern auch über politisch und

gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren (z.B.

auf dem Facebook-Kanal von Online-Nachrichten-

seiten). Einerseits ist dies als Chance zu bewerten,

da die Nutzerinnen und Nutzer nun einfacher als je

zuvor ihre Stimme zu gesellschaftlichen Themen er-

heben können. Andererseits besteht das Risiko,

dass die (oft nicht repräsentativen) Stimmen der

Nutzerinnen und Nutzer, die an solchen Diskussio-

nen teilnehmen, ein verzerrtes Bild der allgemein

herrschenden Meinung vermitteln und damit die

Leserinnen und Leser in ihren Einstellungen und Verhal-

tensweisen beeinflussen. Aber wie ist diese Entwicklung

dann zu bewerten? Erleben wir im Internet eine Demo -

kratisierung von politischer und gesellschaftlicher Beteiligung oder

eher eine zunehmend nörgelige Diskussionskultur? Zur Behandlung

dieser Fragen wurden empirische Erkenntnisse aus der Medien- und

Kommunikationsforschung diskutiert und ein Blick auf kollektive Initia-

tiven, die in den letzten Jahren durch Online-Medien verbreitet wurden,

geworfen. Abschließend flossen diese Erkenntnisse in Überlegungen ein,

wie man Nutzerinnen und Nutzer eine gewisse Medienkompetenz im Um-

gang mit sozialen Medien vermitteln kann.

06. O’zapft is! Geschichte und Aufgaben des Chaos Computer Clubs
sowie

07. Das Internet: Wie funktioniert es? Wer regiert es?

referierenDe DeS chaoS coMPUter clUbS DüSSelDorf e.v.

Das Chaosdorf ist der Düsseldorfer Ableger des Chaos Computer Clubs

(CCC), einer von 26 Erfahrungsaustauschkreisen. Sie organisieren Projekte

und Kampagnen, mit denen der freie Austausch von Information

gefördert wird und bieten Menschen Raum, um an ihren Projekten

zu arbeiten. In den Räumen auf der Hüttenstraße 25 in Düs-

seldorf gibt es regelmäßige Treffen zu gängigen Program-

miersprachen, CryptoPartys, Freifunk und weiteren

Themen.

In der Werkstatt gibt es neben Löt-Stationen seit 2013

auch zwei 3D-Drucker. Jeden Freitag sind die Türen

des Chaosdorfes für Besucher geöffnet. Informatio-

nen über aktuelle Veranstaltungen gibt es unter:

chaosdorf.de.

Der Vortrag von mehreren Mitgliedern des Chaos-

dorfs beinhaltete die Entstehungsgeschichte des

CCC e.V. und des Chaosdorfes Düsseldorf sowie das

Selbstverständnis des Vereins. Dies waren einige der

Fragen, die geklärt wurden: 
l Warum gründen ausgerechnet Chaoten einen Verein

und führen ihn über 30 Jahre? 
l Was macht den Verein so

wichtig für viele Mitglieder? 
l Was ist eigentlich ein Hacker? 

In einem weiteren Beitrag durch

ein Mitglied des Chaosdorfes

wurden die Funktionswei-

sen, der Aufbau und die

Machtstrukturen des

Internets beleuchtet.



l Tobias Amft

2012 wurde Tobias Amft der Bachelor of Science

in Informatik von der Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf verliehen. Im März 2014 erlangte er

den Master of Science in Informatik an der Hein-

rich-Heine-Universität in Düsseldorf. Momentan ar-

beitet und promoviert er am Lehrstuhl für

Technik sozialer Netze an der Heinrich-Heine-Universität. 

Sein Forschungsgebiet umfasst hauptsächlich die

Einbettung von Peer-to-Peer Mechanismen in soziale

Netz werke.

l Chang Ping

Chang Ping hat die Entwicklung des kritischen Journalismus in China

entscheidend geprägt, u.a. durch seine Arbeit für die „Southern Weekly“.

Er lebt zurzeit mit seiner Familie im Exil in Nordrhein-Westfalen. Er begann

seine wegweisenden Arbeiten in den späten 1990ern in Guangzhou, wo

durch seine Reportagen Skandale aufgedeckt wur-

den. Da die Zensur in den vergangenen Jahren

in China schärfer wurde, gerieten Chang’s

Arbeiten, die auf seinem Streben nach

Meinungsfreiheit und Wahrheit

basierten, in die Kritik. Im Jahr 2001

war er gezwungen, seinen Job als Di-

rektor der „Southern Weekend“

aufzugeben, einer Wochenzeitung,

die durch mutige Berichterstattung

Leser im ganzen Land gewonnen

hatte. Danach wurde er stellvertre-

tender Chefredakteur der „Southern

Metropolis Weekly“. Auch diesen Posten

verlor er, da er die Zensurpolitik der chi-

nesischen Regierung kritisierte. 

l German Neubaum

German Neubaum (M.Sc.) ist seit 2012 wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Lehrstuhl Sozialpsychologie: Medien und

Kommunikation an der Universität Duisburg-Essen und pro-

moviert in Psychologie zum Thema „Meinungsklimawahrnehmung

und Meinungsäußerung im Web 2.0“. Von 2007 bis 2012 studierte er

Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft (Schwerpunkt Medien -

psychologie) an der gleichnamigen Universität und beteiligte sich in der

Zeit an zahlreichen medien- und sozialpsychologischen Forschungspro-

jekten. Seine Forschungsthemen beschäftigen sich insgesamt mit der

Frage, wie die Nutzung von sozialen Technologien (wie z.B. Facebook) Men-

schen in ihren Einstellungen, Emotionen und Handlungen beeinflusst. 

l Philipp Hagemeister

Philipp Hagemeister promoviert am Lehrstuhl für Rech-

nernetze und Kommunikationssysteme an der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf über zensurresistente

Kollaboration mit verzögerungstoleranten und Peer-To-

Peer-Netzwerken. Dabei beschäftigt er sich insbesondere

mit Fragen der Netzwerksicherheit. Seine Masterarbeit „Cen-

sorship-resistant Collaboration with a Hybrid DTN/P2P Network“ wurde

mit dem FERCHAU-Förderpreis prämiert.  

l Mike Karst

Mike Karst studiert seit 2012 Rechtswissenschaften an

der Universität zu Köln. Seit dieser Zeit engagiert er

sich auch bei Amnesty International. Neben der privaten

Teilnahme an der Organisation der Proteste gegen die

Überwachungsmaßnahmen der Five-Eyes (#StopWatchingUs) engagiert

er sich in zahlreichen anderen Gruppen gegen staatliche Überwachung

und für eine modernere Demokratie. Seit 2013 studiert er zusätzlich Poli-

tik, Philosophie und Ökonomik an der Universität Witten/Herdecke.



filMabenD

We are leGion – Die GeSchichte von anonyMoUS UnD hackern
REGIE: brian knaPPenberGer

Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Dokumentarfilm

„We are Legion – die Geschichte von Anonymous und

Hackern“ gezeigt. Dieser Film erzählt die Geschichte

der Hacker-Gruppe Anonymous von Beginn an.

Man kann erfahren, wie sich eine kleine

Gruppe, die am Anfang eher anderen  Nu t -

ze  rinnen und Nutzern Streiche gespielt

hat, zu einer globalen, politischen Be-

wegung entwickelt hat. Es wird ein

Einblick vermittelt, wie schnell die

Gruppe ihre Einstellung verändert

hat und die Bewegung gleichzeitig

immer bedeutsamer wurde.

Heute ist die wichtigste Zielsetzung

von Anonymous das Streben nach

Freiheit und Gerechtigkeit. Anony-

mous hat sich in den USA der Scien-

tology-Sekte entgegengestellt. Zudem

haben sie die Webseite von PayPal

und MasterCard blockiert, als diese sich

geweigert haben, Spenden an WikiLeaks

zu überweisen. Weiterhin hat Anonymous

auch die Ereignisse des arabischen Frühlings

mit beeinflusst.

Wer sind sie? Was ist ihre Motivation, sich

einzumischen, falls etwas passiert, was nicht

ihren Wertvorstellungen entspricht? Warum

fühlen sie sich dazu berechtigt?

Der Film gibt Antworten auf diese Fragen und

zeigt politische Ereignisse aus einer anderen

Perspektive.  

cryPtoParty

Interessierte treffen sich mit ihren

Laptops, Tablets und Smartphones

und lernen gemeinsam etwas über

grundlegende Programme zur Kryp-

tographie und deren fundamentale

Funktionsweise. CryptoParties sind öf-

fentlich und für alle frei zugänglich

sowie kostenlos und unkommerziell.

Die CryptoParty ist eine dezentrale,

globale Initiative, um der allgemeinen

Öffentlichkeit grundlegende krypto-

graphische Werkzeuge zugänglich zu

machen. Zum Beispiel das Tor-Netz -

werk zur Anonymisierung, Public-

Key-Verschlüsselung (OpenPGP) und

Sofortmitteilungen off the record

(OTR).

Die Idee zur CryptoParty wurde am

22. August 2012 geboren, als Ergeb-

nis einer lockeren Twitter-Unterhal-

tung zwischen Informations  aktivistin-

nen und -aktivisten, der Twitter-Iden-

tität Asher Wolf sowie Expertinnen und

 -experten aus dem Feld der Computer-

sicherheit. Hintergrund war die austra -

lische Cybercrime-Rechtssprechung

von 2011.

„Diese selbstorganisierte Bewegung

hat sich viral ausgebreitet, mit dutzenden

von autonomen CryptoParties, die sich inner-

halb von Stunden in Städten in ganz Australien, den

USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland

organisiert haben.“



Arbeit und Leben NRW

Arbeit und Leben ist die Weiterbildungseinrichtung des Deutschen Ge -

werkschaftsbundes und der Volkshochschulen in Nordrhein-

Westfalen. Diese Bildungspartnerschaft ist das Fundament

eines einmaligen, seit über 60 Jahren erfolgreichen Koope -

rationsmodells. 

Wir sind ein starker Partner in Fragen der sozialen und

politischen Bildung. Unsere Angebote zielen auf

gesellschaftliche Partizipation und die Förderung

sozialer Kompetenzen. Zudem vermitteln wir Fachkom-

petenzen für die Arbeit an gesellschaftlichen Aufgaben

und das notwendige Wissen zur Wahrnehmung von

Gestaltungs- und Schutzfunktionen für betriebliche Inter-

essenvertretung. 

Arbeit und Leben steht für Weiterbildung zu Demokratie, Toleranz und

gesellschaftlichem Engagement, für ein Weiterbildungsnetzwerk mit

lokalen, regionalen und länderübergreifenden Bildungsangeboten und

Kooperationen, für ein bürgernahes Weiterbildungsangebot in Nordrhein-

Westfalen.

Unserer wichtigsten Ziele:

l humane, soziale und partizipative Arbeits- und Lebensbedingungen

l Unterstützung und Begleitung der Durchsetzung be-

trieblicher Demokratie

l Eintreten für nachhaltige Ressourcennutzung

und langfristige Wirksamkeit 

l Stärkung der Menschen durch

eman zipa torische Bildung zur

Wahr nehmung ihrer politi -

schen, sozialen und kultu -

rellen Rechte und gegen

gesell schaft liche Diskri -

minie rung

Neben der Landesarbeitsgemeinschaft mit Sitz in Düsseldorf bestehen 40

örtliche Arbeitsgemeinschaften in allen NRW-Regionen, davon vier haupt -

amtlich besetzte in Bielefeld, Herford, Oberhausen und das Regionalbüro

Berg-Mark in Wuppertal. 

Wir realisieren über 1.300 Veranstaltungen mit ca. 24.500 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern jährlich.

Young Citizens Danube Network

Das Young Citizens Danube Network (YCDN) ist ein Netzwerk von jungen

Menschen und zivilgesellschaftlichen Akteuren im Donauraum.

Zunächst als informeller Zusammenschluss von Studieren-

den im Juli 2010 in Novi Sad, Serbien, gegründet, befindet

sich das Netzwerk derzeit in einer Konsolidierungs -

phase, nachdem es im Januar 2014 als eigenes Stiftungs -

projekt in die Stiftung Elemente der Begeisterung

institutionell integriert wurde. Im Programmjahr 2012-

2013 wurde das YCDN als soziales Unternehmen durch

das Förderprogramm „Herausforderung Unternehmer-

tum 2013“ der Stiftung der deutschen Wirtschaft und

Heinz Nixdorf Stiftung gefördert.

Der Europäische Rat hat am 24. Juni 2011 die EU-Strategie für

den Donauraum (EUSDR) verabschiedet. Die Strategie umfasst 14 Staaten

entlang der Donau und strebt nachhaltig Verbesserung der Infrastruk-

tur, umfassenderen Umweltschutz, Aufbau von Wohlstand

sowie Stärkung der Sicherheit und internationalen

Kooperation an.

In der offiziellen Strategie wird die Jugend

nicht explizit angesprochen. Das YCDN

vertritt den Standpunkt, dass die

Stimme und das Engagement der

Jugend im Donauraum für eine

erfolgreiche, nachhaltige Im-

plementierung der EUSDR

unverzichtbar sind. 
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Was hat das YCDN bisher erreicht? Neben der Veranstaltung einer strate-

gischen Konferenz zur Diskussion und Formulierung der Bedürfnisse

junger Donaubürger im September 2011 führt das YCDN neben dem Pro-

jekt „Internet & Demokratie“ andere operative Projekte durch. Zum

Beispiel:

l Projekt „EU_topia“: ein Social-Media-Projekt zur Sammlung und Diskus-

sion von Bedürfnissen und Ideen junger Menschen in Europa sowie As-

pekten europäischer Identifikation (2012/13).

l Projekt „FreedomKeepers“: eine Social-Media-Kampagne zur Prävention

von Menschenhandel (seit 2011).

Adressen der 
Veranstaltungsorte:

CVJM: Graf-Adolf-Straße 102, 

40210 Düsseldorf

GarageBilk: Bilker Allee 217, 

40215 Düsseldorf


