
Ist der 
(Rechts-)Staat 

gerecht?
Setzt ihr auf den 

Staat? Und setzt der 
Staat auf euch?

DAS JUNGE FORUM RECHT
Das Junge Forum Recht ist ein Projekt, das wir  gemeinsam  
mit jungen Menschen ins Leben  rufen:  Zusammen wollen  
wir eine kleine Ausstellung  entwickeln, die sich mit der Frage 
 auseinandersetzt: Was bedeutet es für euch, in einem  
Rechtsstaat zu leben?

Wo erlebt ihr 
Recht oder Un-

recht im Alltag? 

Gelten Grund-
rechte für alle 
gleichermaßen?

Fragen? Anmerkungen?  
Schreibt eine E-Mail an 
Nadine Korn, 
Leiterin des  Bereichs  
Bildung & Vermittlung:
vermittlung@ 
stiftung-forum-recht.de
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Teilt eure Erfahrungen,  
Wünsche oder Fragen mit uns! 
Die Ausstellung kann mit digitalen oder 
analogen Medien verwirklicht werden: 
Zum Beispiel könnt ihr  Kurzvideos 
 drehen, Interviews führen oder Objekte 
und Plakate gestalten.

Von der Weiterentwicklung der Idee  
über die Umsetzung der Ausstellung bis  
hin zur Planung des Eröffnungsevents 
– als co-creators gestalten wir mit euch 
zusammen.



Müssen Arbeitsgruppen das Projekt  
allein realisieren?

Nein, das Team der Stiftung unterstützt euch gerne bei 
der Themenfindung und Umsetzung des Projekts sowie bei 
der Planung der Ausstellungseröffnung. Auch finanzielle  
Mittel für die Realisierung der Ausstellung sind vorgesehen.

stiftung-forum-recht.de 
#letstalkaboutrecht
facebook.com/StiftungForumRecht 
instagram.com/stiftungforumrecht
twitter.com/DasForumRecht

Gibt es vorgegebene  Ausstellungsthemen?

Pro Jahr wählen wir bis zu drei Ausstellungsprojekte  
aus. Es sollte ein Thema sein, das euch bewegt, wofür ihr 
 Aufmerksamkeit schaffen wollt und das Berührungs-
punkte zum Recht aufweist. Als Anknüpfungspunkte 
können Themen felder wie Demokratie, Klimapolitik, 
 Diskriminierung, Grundrechte oder Gerechtigkeit  
dienen. Welche Rolle spielen Themen wie diese in eurem 
Leben und umgekehrt, welche Rolle spielt ihr?

Wie kann man mitmachen?

Schickt uns bitte einen Steckbrief zu euch (Name und  
Alter) sowie ein kurzes Projektkonzept, das aus einer  
kurzen Beschreibung der Idee und Angaben dazu,  
welche Materialien (Videos, Interviews, Plakate...) es 
braucht, besteht. 

Wo und wie findet die Zusammenarbeit statt?
Wir richten uns an Jugendliche in ganz Deutschland.  
Die Zusammenarbeit kann online oder an anderen Orten 
stattfinden (z. B. in der Schule) – wir kommen gerne zu 
euch. Der grobe Zeitplan richtet sich nach der Einreichung 
der Idee: Ihr habt danach 2–4 Monate Zeit, um gemeinsam 
mit uns das Projekt zu entwickeln und umzusetzen. Im An- 
schluss daran findet ein Eröffnungsevent in Karlsruhe 
statt, wo die Projekte präsentiert werden können. Hier 
unterstützen wir auch bei den Reisekosten.




