
Landtag R ein an - -"la z 

j_?-og_ ;(J __,/!)_ f/0 

Datum Uhrzeit 

Tgb.-Nr.: ...................................... 

,.J Sec I n 

Staatskanzlei Rhe.inland-Pfalz I Postfach 38 80 I 55028 Mainz 

Präsidenten des Landtags 
Rheinland-Pfalz 
Herrn Joachim Mertes, Mdl 
Deutschhausplatz 12 
55116 Mainz 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom 
06101-0001/16 
Bitte immer angeben! 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Ansprechpartner/-in I E-Mail 
Dr. Johanna Kretschmer 
johanna.kretschmer@stk.~lp.de 

Telefon I Fax 
0613116-4247 
0613116-17 4247 

Rheinlandpfalz 
STAATSKANZLEI 

DER CHEF DER 
STAATSKANZLEI 

BEAUFTRAGTER DER 
LANDESREGIERUNG FÜR 
DIE ENQUETE
KOMMISSION 
,.BÜRGERBETEILIGUNG" 

Peter-Aitmeier-AIIee 1 
Eingang Deutschhausplatz 
55116 Mainz 
Telefon 0613116-0 
Telefax 0613116-4771 
Mail: Poststelle@stk.rlp.de 
WNW.stk.rlp.de 

~.August 2012 

anbei darf ich Ihnen für die Sitzung der Enquete-Kommission "Aktivierung und 

Orientierung durch politische Bildung" am 17. August 2012 den Bericht der 

Landesregierung in 56-facher Ausfertigung übermitteln. 

Ich bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Mitglieder der Enquete

Kommission. 

Die Materialien zum Bericht werden nachgeliefert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Stadelmaier 

1/1 

LANDTAG 
Ahainland-Pfalz 

vonage 1 1 3 

tK16/2 



 

 

Enquete-Kommission 16/2 

“Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokrati e” 

 

 

Bericht der Landesregierung 

Thema: Aktivierung und Orientierung durch politisch e Bildung 

Sitzung vom 17. August 2012 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 2 

 

 Seite  

 

I. Einleitung  6 

II. Landeszentrale für politische Bildung (LpB)  7 

A Vorbemerkungen 7 

B Orientierung durch politische Bildung 10 

1. Vorbemerkung 10 

2. Publikationen 10 

3. Medien 12 

4. Projekte und Veranstaltungen 13 

C Aktivierung durch politische Bildung 18 

1. Vorbemerkung 18 

2. Aktivierung zu den Europa-, Bundestags- und Kommunalwah-

len 

18 

3. Aktivierung von Jugendlichen 20 

4. Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern zum Engagement für 

Integration und Toleranz und gegen Diskriminierung und Ras-

sismus 

20 

III. Politische Bildung als Instrument zur Erhöhung  der 
Beteiligung von verschiedenen Gruppen  

22 

IV. Politische Bildung als Instrument gegen Diskrim inierung 
und für die Akzeptanz von Vielfalt  

23 

1. Netzwerkbildungsprozess als aktivierende Arbeit zur Beteiligung an 

politischer Bildung - Herausforderungen 

23 

2. Netzwerkprojekt zur Verstetigung aktivierender Bürgerbeteiligung - 

Lösungsmöglichkeiten 

25 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 3 

3. Aufklärungs- und Informationsarbeit gegen Diskriminierung und zur 

positiven Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt als Beitrag im Rah-

men politischer Bildung zur Stärkung der Bürgerbeteiligung 

25 

V. Aktivierung und Orientierung von Jugendlichen du rch 
politische Bildung in der außerschulischen Jugendar beit  

27 

1. Zusammenhang von politischer Bildung und gesellschaftlicher 

Partizipation in der außerschulischen Jugendarbeit 

27 

1.1 Aktivierung und Orientierung unmittelbar im Rahmen der 

Selbstorganisation junger Menschen 

27 

1.2 Politische Bildung durch eigenes Handeln und Erleben 28 

2. Förderung der Politischen Bildung in der Jugendarbeit 29 

2.1 Jugendverbände als Werkstätten der Demokratie 29 

2.2 Netzwerk für Demokratie und Courage 36 

2.3 Europahaus Marienberg - europäische Jugendbildung „think 

europe“ 

37 

2.4 Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung 39 

2.5 Leitstelle Partizipation 41 

VI. Weiterbildungspreis  44 

VII. Bildungsfreistellung  46 

VIII. Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pf alz e. V. 47 

1. Bildung für alle 48 

2. Integration 49 

3. Sprache als Motor 50 

4. BEST IN - Beraten. Stärken. Integrieren. 50 

5. Interkulturelle Kompetenz 51 

6. Mehr Bildungsgerechtigkeit 52 

7. Alphanetz - Alphabetisierung und Grundbildung in regionalen Netz- 52 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 4 

werken in Rheinland-Pfalz 

8. Demographischer Wandel - Bildung für alle Zielgruppen 53 

IX. Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen.  54 

1. BAFF e. V. Bildung, Ausbildung, Förderung, Frauenprojekte e. V. / 

Ludwigshafen: „Quartiersgespräche“ 

54 

2. HAUS FELSENKELLER / Altenkirchen: „Reihe zur Bürgerbeteili-

gung“ 

54 

3. ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDEN / Trier: „Yes you can -Zivil-

courage in Trier“ 

55 

4. KREML-Kulturhaus / Zollhaus-Hahnstätten: „Come Together“ - 

Netzwerk-Forum für Frauen 

55 

5. FRAUENNOTRUF / Trier und LEBEN UND KULTUR / Landau: 

„Internationaler Frauengarten“ bzw. „Interkultureller Garten“ 

56 

X. Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz  57 

1. Veranstaltungsreihe zur „Ökumenische Dekade zur Überwindung 

von Gewalt“ der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland im 

Bistum Trier vom 4. September 2010 bis 17. November 2010 

57 

2. Ein anderer Kapitalismus ist möglich! - Vorschläge aus der christli-

chen Gesellschaftsethik 

57 

3. Kooperationsprojekt “Qualifizierungsoffensive Migration und Integra-

tion“ der katholischen Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz und der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Caritasverbände Rheinland-Pfalz 

58 

4. Katholische Erwachsenenbildung Westerwald-Rhein-Lahn: Quali-

fizierung „Social Media Experte“ 

58 

5. Katholische Erwachsenenbildung Westeifel: Meine / unsere Idee im 

Netz - Politische Bildung im Netz und Social-Media-Kampagnen 

58 

6. Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz / Heinrich Pesch 

Haus: Montagsgespräche 

59 

  



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 5 

XI. Migrantinnen und Migranten  60 

1. Angebote für Migrantinnen und Migranten sowie Organisationen 60 

2. Alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen 61 

3. Förderung verschiedener Aspekte innerhalb der politischen Bildung 61 

4. Interkulturelle Öffnung von Institutionen 62 

5. Selbstkompetenz von Migrantinnen und Migranten erhöhen 63 

XII. Politische Bildung im Bereich Arbeit, Soziales , 
Gesundheit und Demographie  

65 

1. Sozialpolitische Schulungen 65 

2. Qualifizierungen der Seniorenbeiräte 65 

3. „SeniorTrainerinnen / SeniorTrainer“ 66 

4. Qualifizierung der Behindertenbeiräte und -beauftragten 67 

5. Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements im 

Bereich der Selbsthilfe und des Ehrenamtes 

68 

XIII. Aktivierung und Orientierung durch politische  
Bildung  

70 

XIV. Projektierung eines möglichen Nationalparks 
im Hunsrück im Juni 2012 mit gestartetem 
Bürgerbeteiligungsprozess  

72 

  



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 6 

I. Einleitung 

Das Thema „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ ist ein 

Querschnittsthema im Bereich Bürgerbeteiligung. Die Enquete-Kommission 

hat sich in ihren bisherigen Sitzungen zum Teil schon damit befasst. Das be-

trifft vor allem folgende Themen: 

� Kinder- und Jugendbeteiligung / Mitbestimmung in der Schule 

� Beteiligung von Frauen / Gendergerechte Demokratie 

� Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund / Multikulturelle 

Demokratie 

Im vorliegenden Bericht wurde daher darauf verzichtet, Maßnahmen der Lan-

desregierung aus diesen Bereichen erneut darzustellen. 
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II. Landeszentrale für politische Bildung (LpB) 

A Vorbemerkungen 

1. Die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ist der staatlich ver-

antwortete Zweig der non-formalen, d.h. außerschulischen, päda-

gogisch arrangierten, und begleiteten, aber nicht auf Abschlüsse 

und Zertifikate hin orientierten politischen Bildung in Rheinland-

Pfalz. Sie baut also zum einen auf Wissen, Kenntnissen und Ein-

stellungen auf, die neben dem Elternhaus vor allem durch schuli-

sche politische Bildung vermittelt (oder nicht vermittelt) worden ist. 

Sie arbeitet zum anderen arbeitsteilig neben und kooperierend mit 

den nicht-staatlichen Einrichtungen und Anbietern der außerschuli-

schen politischen Bildung in Rheinland-Pfalz zusammen. 

2. Der „Landesarbeitsausschuss politische Bildung“ bei der LpB, in 

dem neben weiteren staatlichen Einrichtungen auch 23 Träger poli-

tischer Bildung im Land mitarbeiten, ist die Plattform zur Vernet-

zung, wechselseitigen Information und Abstimmung. Die Arbeit der 

Landeszentrale richtet sich gemäß ihrem Auftrag und aufgrund der 

fehlenden lokalen und regionalen Infrastruktur und Verortung in 

erster Linie an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, also Entschei-

dungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik, Verwaltung, 

Wirtschaft und Gesellschaft und diejenigen politischen Bildnerinnen 

und Bildner, die „vor Ort“ politische Bildungsarbeit betreiben. 

3. In der Anordnung der Landesregierung über die Landeszentrale 

vom 13. Dezember 1993 ist in § 3 als erster inhaltlicher Schwer-

punkt formuliert, „ein durch die elementaren Verfassungsprinzipien 

bestimmtes politisches Weltbild als Grundlage für das Verständnis 

aktueller Vorgänge und für politisches Handeln in allen Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens zu vermitteln.“ In der praktischen 

Ausformung dieses Auftrags teilt sie mit den anderen Trägern die 

Auffassung, dass „politische Bildung für die Zukunft der Demokratie 

einen besonderen Beitrag (leistet), indem sie Informationen vermit-

telt, Grundlagen und Wertentscheidungen reflektiert und zum Enga-

gement motiviert. In ihren Bildungsangeboten behandelt politische 

Bildung die theoretischen und strukturellen Grundlagen der Gesell-
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schaft und prüft sie kontinuierlich auf ihre Brauchbarkeit und Zu-

kunftsfähigkeit. Sie vermittelt Kenntnisse, die Orientierung ermögli-

chen und im Sinne einer lebendigen Demokratie zum Engagement 

befähigen und ermutigen.“ (Bundesausschuss für Politische Bildung 

2011) 

4. Voraussetzung für dieses Engagement im demokratischen Rechts-

staat, für Konfliktaustragung, Konsensbildung und gemeinsames 

Handeln ist die Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Positionen und 

Interessen, ausreichende Information über politische, ökonomische, 

gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge sowie das Wissen 

über Prozeduren und Strukturen politischer Willensbildungs- und 

Partizipationsmöglichkeiten. Die Adressaten politischer Bildung sol-

len, wie es der dritte Grundsatz des „Beutelsbacher Konsens“ von 

1977 fordert, in die Lage versetzt werden, eine politische Situation 

und ihre eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln 

und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne 

seiner Interessen zu beeinflussen. 

Auch die Wert-Orientierung an der pluralistischen Demokratie und 

ihrem Grundrechtekanon als Lebensform und Handlungsrahmen ist 

dabei selbst immer wieder kritisch zu reflektieren. Prägend dabei 

sind die anderen drei grundlegenden Prinzipien des „Beutelsbacher 

Konsens“: 

•  Das Überwältigungsverbot, nach dem es ist nicht erlaubt ist, 

die Adressaten - „mit welchen Mitteln auch immer“ - im Sinne 

erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der 

„Gewinnung eines selbständigen Urteils“ zu hindern. Zielvor-

stellung ist die Mündigkeit des informierten, engagierten Bür-

gers. 

•  Das Kontroversitätsgebot, das besagt, dass was in Wissen-

schaft und Politik kontrovers ist, auch im Unterricht kontrovers 

erscheinen muss. 

•  Die „Schülerorientierung“, die die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer befähigen soll, politische Situationen und Ent-

scheidungslagen und ihre eigene Position zu analysieren und 
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sich aktiv am politischen Prozess zu beteiligen und eigene In-

teressen einzubringen. 

5. Die beiden Schwerpunkte der vorliegenden Sitzung der Enquete-

kommission gehören immer schon - wenn auch sich mit dem Wan-

del der politischen und gesellschaftlichen Realverfassung und der 

Werteeinstellungen verändernd - zu den Kernthemen politischer Bil-

dung: „Orientierung“ als Inhalt und Mittel im Sinne von qualifiziertem 

und gleichzeitig qualifizierendem Orientierungswissen und „Aktivie-

rung“ als Ziel. 

6. Aktivierung und Partizipation bzw. Bürgerbeteiligung sind darüber 

hinaus auch ein inhaltliches Thema politischer Bildung, das in sei-

nen unterschiedlichen Einschätzungen und Bewertungen reflektiert 

werden muss. Demokratie setzt z.B. Partizipation voraus, ohne dass 

mehr Partizipation zwangsläufig zu mehr Demokratie führen muss. 

Bei aller Wichtigkeit von Partizipation als gesellschaftlicher Teilhabe 

muss politische Bildung sie vorrangig im Sinne von politischer Teil-

habe, von Machtkontrolle oder Intervention in und Beteiligung an 

Entscheidungsprozessen thematisieren. 

Sie bewirkt zudem, wird sie als didaktisch-methodisches Prinzip 

verstanden, nicht automatisch und schon gar nicht immer zu demo-

kratierelevanten politischen Lernerfahrungen. 

7. Der Auftrag der Landeszentrale aus der Anordnung der Landes-

regierung reicht jedoch über diesen Schwerpunkt hinaus. Genannt 

seien nur die zeitgeschichtliche Bildungsarbeit und die Gedenkar-

beit im Land, der landeskundliche und föderalistische Auftrag, die 

Auseinandersetzung mit und die Bekämpfung des politischen Ex-

tremismus sowie die europapolitische Bildungsarbeit. Dabei gehö-

ren diese Themen natürlich unbestreitbar auch zum qualifizierenden 

Orientierungswissen und sind (z.B. beim Thema Europa im politi-

schen Mehrebenensystem) Handlungsfelder von „Bürgerbeteili-

gung“. 
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B Orientierung durch politische Bildung 

1. Vorbemerkung 

Gemäß der Anordnung der Landesregierung soll die Landeszentrale 

„zur politischen Bildung der Bürger des Landes durch eigene Maß-

nahmen - vor allem solche modellhaften Charakters - sowie durch 

Erarbeiten und Bereitstellung von Informations- und Lehrmaterial 

und durch Publikationen beitragen“. Interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern Orientierung zu ermöglichen durch eine breite Palette von 

Informationsangeboten über Veranstaltungen, Publikationen und 

Medien zu wichtigen politischen Themenfeldern ist von daher eine 

Kernaufgabe der LpB. Politische Bildung soll in diesem Sinne 

staatsbürgerliche Grundkompetenzen vermitteln. 

2. Publikationen 

a) Das aktuelle Publikationsangebot der LpB umfasst im Jahr 

2012 über 330 Publikationen und Reihen (über 400 Bestell-

nummern). Darunter sind 40 Eigenpublikationen der LpB. Die 

Auflage der Eigenpublikationen betrug im Jahr 2011 insgesamt 

148.650 Exemplare. Die Landeszentrale achtet bei ihrem Pub-

likationsangebot verstärkt darauf, dass die zur Verfügung ste-

henden Informationsmaterialen auch für ein breites Publikum 

verständlich sind. Dem vorausgegangen ist die Beobachtung, 

dass es zunehmend an Basiswissen fehlt und die Bevölkerung 

aufgrund dessen weiter- und tiefergehende Informationen nicht 

mehr oder unzureichend versteht. Die Landeszentrale sieht 

auch darin eine Ursache für die Abwendung von Politik. 

b) Orientierungswissen zu den Grundlagen von Politik und Ver-

waltung bzw. Selbstverwaltung, zu den Möglichkeiten und 

Notwendigkeiten bürgerschaftlicher Beteiligung und Einmi-

schung bieten dabei z.B. (aus dem Angebot von 71 Titeln) ins-

besondere folgende Publikationen: 

• Textausgabe von „Grundgesetz und Landesverfassung“ 

(jährlich aktualisierte Ausgabe, Auflage 15.000) 
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• „Grundgesetz - Bürgerkommentar“ 

• „Grundgesetz für Einsteiger“ (Schülerheft) 

• „Grundrechte“ (Infoheft) 

• „Parlamentarismus“ (APuZ) 

• „Die deutsche Demokratie“ 

• „Demokratie“ (Infoheft) 

• „Alle Macht dem Volk: Demokratisches Allheilmittel für bes-

sere Politik?“ (Dokumentation der Beiträge des Hambacher 

Disputs 2010) 

• „Handbuch Bürgerbeteiligung“ 

• „Direkte Demokratie in den deutschen Ländern“ 

• „Demokratie und Beteiligung“ (APuZ) 

• „Bürger auf Abwegen“ 

• „Aufrechter Gang; Zivilcourage im Alltag“ 

• „Was heißt hier Demokratie?“ (Arbeitsmappe) 

• „Schlüsselqualifikationen für Staatsbürger“ 

• „Demokratie und Integration in Deutschland“ 

• „Anerkennung, Teilhabe, Integration“ (APuZ) 

• „Wahlen in Deutschland“ 

• „Wahlen für Einsteiger“ (Schülerheft) 

• „Wahlen von A - Z“ 

• „Wahlratgeber“ 

• „Wie wird der Bundestag gewählt?“ 

• Informationen zu den Landtagswahlen 

• „Parteiensystem der BRD“ (Infoheft) 

• „Parteien der BRD“ (Infoheft) 

• „Entwicklung und Wandel des Parteiensystems in Rhein-

land-Pfalz“ 
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• „Parteien in den deutschen Ländern“ 

• „Das rheinland-pfälzische Kommunalsystem“ (wegen der 

großen Nachfrage drei Auflagen seit dem Erscheinen 11 / 

2011) 

• „Kommunalpolitik“ (Infoheft) 

• „So geht`s“, Praxisordner für die kommunalen Jugend-

vertretungen und Jugendinitiativen in Rheinland-Pfalz, In-

fos, Tipps, Arbeitsmaterialien u.v.m. 

• „Europa zum Mitmachen“ 

• „Europa für Einsteiger“ (Schülerheft) 

• „Multiplikatoren gegen rechts“ 

• „Courage! Für Vielfalt und Toleranz“ (Arbeitshilfe) 

c) 2012 wird - unterstützt von der Landeszentrale - die Publikation 

von Jens Tenscher und Philipp Scherer: „Jugend, Politik und 

Medien. Politische Orientierungen und Verhaltenswei sen 

Jugendlicher in Rheinland-Pfalz “ erscheinen, die die Ergeb-

nisse einer - ebenfalls von der Landeszentrale unterstützten - 

im Jahr 2005 durchgeführten großen repräsentativen Umfrage 

unter mehreren Tausend rheinland-pfälzischen Schülerinnen 

und Schülern zwischen 14 und 18 Jahren präsentiert. 

3. Medien 

Über den Verleih des Landesfilmdienstes Rheinland-Pfalz bietet die 

Landeszentrale ein breites Spektrum von für die politische Bildung 

relevanten Spielfilmen, Dokumentarfilmen und medial aufbereiteten 

Informationen an. Zu den aktuell neu aufgenommen Medien  

(http://www.lfd-rlp.de/Newsletter/Newsletter_Bildungsmedien-Me-

dien_zur_politischen_Bildung_06_2012.pdf) gehören unter der 

Fragestellung der Enquetekommission z.B.: 

•  „Basiswissen Politik: Demokratie in Deutschland“ 

•  „Datenschutz“ 

•  „Einwanderungsland Deutschland. Migration und Integration“ 
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•  „Vertrag von Lissabon“ 

•  „EU-Präsident - Europäischer Rat“ 

•  „Der Europäische Gerichtshof“ 

•  „Die Europäische Kommission“ 

•  „Das Europäische Parlament“ 

•  „Gründung beider deutscher Staaten“ 

•  „Ich mach‘ Politik - machst du mit?“ 

•  „Islam in Deutschland“ 

•  „Presse: Die vierte Gewalt“ 

•  „Pressefreiheit“ 

•  „Virtual Life - Freunde, Feinde, Family“ 

4. Projekte und Veranstaltungen 

a) Im ersten Halbjahr 2012 hat die Landeszentrale für politische 

Bildung 65 Veranstaltungen in eigener Verantwortung und 73 

Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Trägern politi-

scher Bildung durchgeführt, davon insgesamt 17 zum The-

menkreis „Demokratie und Politische Kultur“. Für das zweite 

Halbjahr 2012 sind 63 Eigenveranstaltungen und 27 Koopera-

tionsveranstaltungen geplant. 

b) Aus der Vielzahl der Veranstaltungen und Projekte, die in 

unterschiedlichen Formaten Themen und Probleme aktueller 

Entwicklungen von Staat und Gesellschaft beleuchten und zur 

Debatte stellen (und damit Informationsgrundlagen und Orien-

tierung für Beteiligung und Einmischung geben sollen), seien 

beispielhaft aus den letzten Jahren genannt: 

• Der jährliche „Hambacher Disput “ (seit 1982), der sich un-

ter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten jeweils 

intensiv mit grundsätzlichen Fragen des Zustands und der 

Entwicklungsperspektiven von Verfassungspraxis, Politik 

und Gesellschaft auseinandersetzt. 
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2011 

„Volksparteien - Gewerkschaften - Kirchen. Das Ende der 

„Dinosaurier“ - Verlust oder neue Freiheit? Die Krise der 

gesellschaftlichen Großorganisationen und die Demokratie„ 

2010 

„Alle Macht dem Volk: Demokratisches Allheilmittel für bes-

sere Politik, „Tyrannei der Mehrheit“ oder doch nur Aktio-

nismus?“ 

2009 

„60 Jahre Grundgesetz - 60 Jahre Bundesrepublik, Ge-

burtstag in der Krise: Wie stabil ist unsere Demokratie?“ 

2008 

„Grundrechte: Verfügungsmasse staatlicher Sicherheitspo-

litik? Zum Spannungsverhältnis von Sicherheitsbedürfnis-

sen und Freiheitsrechten“ 

2007 

„Was hält die Gesellschaft zusammen? Freiheit und / oder 

Solidarität?“ 

2006 

„Freiheit ohne Grenzen? Leben in und Leiden an der offe-

nen Gesellschaft“ 

2005 

„Krisen als Chance? Herausforderungen und Visionen für 

Europa und Deutschland“ 

• Seit dem Jahr 2009 führt die Landeszentrale für politische 

Bildung (in Kooperation mit dem Frank-Loeb-Institut an der 

Universität Koblenz-Landau und der Stiftung Hambacher 

Schloss, ebenfalls auf dem Hambacher Schloss) die Reihe 

der „Hambacher Gespräche “ mit jeweils vier Einzelveran-

staltungen durch. Die Rahmenthemen waren bzw. sind da-

bei: 
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2012 

"Wege aus der Verantwortungslosigkeit. Politik und Gesell-

schaft im Zeichen der Finanz- und Schuldenkrise". Darin 

u.a. die Einzelthemen 

� „Alternative zur 'Politik ohne Alternativen'? Die neuen 

sozialen Protestbewegungen“ (am 24. Oktober 2012) 

und 

� „Macht oder Ohnmacht - Verantwortung oder 

Verantwortungslosigkeit? Politik in Zeiten der Krise“ (am 

5. Dezember 2012) 

2011 

„Bürger und Politik(er): Gestörte Beziehungen und neue 

Verhältnisse?“ Darin u.a. Einzelthemen 

� „Von der Entscheidungs- zur Darstellungspolitik? Demo-

kratie zwischen Sprachlosigkeit und Inszenierung“, 

� „Das Ende der Parteiendemokratie? Volksparteien, 

Funktionärspolitik und Basisdemokratie“, 

� „Partizipation durch Protest? Wege und Irrwege zur Mo-

dernisierung der Demokratie“ 

2010 

„Gesellschaft und Demokratie im Wandel. Deutschland 

2020“ 

2009 

„1949 - 2009: 60 Jahre Grundgesetz“ Darin u.a. die Einzel-

themen 

� „Geht alle Staatsgewalt vom Volke aus? Die parlamen-

tarische Demokratie in der Bewährungsprobe“ (mit Bun-

destagspräsident Prof. Lammert) 

� „Von der Kanzlerdemokratie zur Mediendemokratie? 

Zum Wandel der Politikvermittlung in Deutschland“ 
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• Seit Jahren bietet die Landeszentrale für jeweils 25 bis 30 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die zweieinhalbtägigen 

„Mainzer Landtagsseminare “ (mittlerweile schon 130 mal) 

an, in denen durch Gesprächsrunden mit Akteuren, teil-

nehmende Beobachtung und Diskussionen die politische 

Praxis der Landespolitik vermittelt wird. 

• In einem ähnlichen Format, allerdings jugendgerecht, wer-

den jährlich zwei „Schüler-Landtagsseminare “ angeboten, 

um jungen Menschen ein realistisches Bild der demokrati-

schen Praxis auf Landesebene zu vermitteln. 

• Jeweils mehr als 1.000 Jugendliche beteiligen sich jedes 

Jahr am „Schüler- und Jugendwettbewerb “ von Landtag 

und Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

und setzen sich dabei aktiv mit historischen und gesell-

schaftspolitischen Themen auseinander. 

• In den von der Landeszentrale seit 2007 angebotenen  

E-Learning-Kursen  erarbeiten sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer grundlegende Kenntnisse und Kompeten-

zen zu wichtigen politischen Themenfeldern, die über die 

vier Wochen Laufzeit jeweils auch durch virtuelle Diskus-

sion der Lerninhalte regelmäßig vertieft werden. Themen 

der E-Learning-Kurse sind: 

� Gender Mainstreaming, 

� Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt und 

� Interkulturelle Kompetenz 

• Angesichts der wachsenden Bedeutung europäischer Ent-

scheidungen für die Gestaltung aller Lebensbereiche misst 

die Landeszentrale der europapolitischen Bildung  einen 

hohen Stellenwert zu. Wenn ökonomisches Wohlergehen 

und sozialer Zusammenhalt nur in europäischer Gemein-

schaft erreicht werden soll, dann braucht es eine Gesell-

schaft mit Menschen, die die Herausforderungen einer glo-
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balisierten Welt kennen, aufgreifen und die sie gestalten 

können. 

 Kernziel der entsprechenden Bildungsarbeit, die über den 

bei der Landeszentrale angesiedelten „Arbeitskreis Europa“ 

mit den anderen Trägern europapolitischer Bildung in 

Rheinland-Pfalz vernetzt wird, ist, nicht nur das komplexe 

und immer komplexer werdende Entscheidungssystem der 

Europäischen Union begreifen zu lernen, sondern die Ge-

genstände europäischer Politik als gleich wichtige Elemente 

von „Innenpolitik“ zu begreifen. Das ist die Voraussetzung 

dafür, Verantwortung und Verantwortliche für Entscheidun-

gen zu definieren und als Adressaten von bürgerschaftli-

cher „Einmischung“ in den Blick zu nehmen. 

Die Stärkung des direkt gewählten Europäischen Parla-

ments als dem Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bür-

ger ist ein zentrales Anliegen. Über die traditionellen For-

men der Beteiligung (z.B. Wahlen zum Europäischen Par-

lament) hinaus wird die Landeszentrale in Zukunft verstärkt 

zum Instrument der „Europäischen Bürgerinitiative“ und für 

seine breite Nutzung informieren und werben. 
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C Aktivierung durch politische Bildung 

1. Vorbemerkung 

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Projekten versucht die 

Landeszentrale Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, zu ermuti-

gen und zu befähigen, sich aktiv kritisch in Beteiligungs- und Ent-

scheidungsprozesse einzumischen. Das betrifft die Mitwirkungs- 

und Entscheidungsmöglichkeiten in den Institutionen und Verfahren 

der repräsentativen parlamentarischen Demokratie (insbesondere 

Wahlen), aber auch die Nutzung der vorhandenen verfassungs- und 

kommunalverfassungsrechtlich gegebenen Möglichkeiten unmittel-

barer demokratischer „Einmischung“. Wie viele Untersuchungen 

über die Ursachen und Bewertung der sinkenden Wahlbeteiligungen 

gezeigt haben, kann non-formale politische Bildung dabei jedoch 

kein Allheilmittel sein. Zum einen, weil gesamtgesellschaftlicher 

Wertewandel und zunehmende Komplexität des politischen Prozes-

ses im europäischen Mehrebenensystem, aber auch die Kommuni-

kation und Wahrnehmung von Politik, Politikerinnen und Politikern 

durch sie nicht zu beeinflussen sind. Zum anderen, weil das Ele-

ment der Freiwilligkeit, der Bereitschaft, sich überhaupt auf ein An-

gebot politischer Bildung einzulassen, oft auch schichtenspezifische 

Schranken setzt, die es schwer machen, „bildungsferne Schichten / 

Gruppen“ zu erreichen. 

2. Aktivierung zu den Europa-, Bundestags- und Komm unalwah-

len 

Zu den „klassischen“ Instrumenten der Werbung für die Teilnahme 

an der Wahl (für die jeweilige Wahl erstellte Publikationen, Plakate, 

Postkarten) hat die Landeszentrale in den vergangenen Jahren ver-

stärkt niederschwellige Angebote aufgebaut. 

• Wahl-O-Mat 

Der zusammen mit der Bundeszentrale angebotene „Wahl-O-

Mat“ ist ein einfach zu handhabendes Internet-Tool, das es dem 

Nutzer ermöglicht, innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu 

rund 30 vorgestellten politischen Positionen eigene Einschät-
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zungen abzugeben und anschließend diese mit den Positionen 

der zur Wahl stehenden Parteien zu vergleichen. Das Tool wird 

ergänzt durch Informationen zu den Begründungen für die Posi-

tionen der Parteien und zu den Parteien. 

Die Themen und Thesen des „Wahl-O-Mat“ zu den Landtags-

wahlen werden in Workshops mit Jugendlichen im Alter von 18 

bis 25 Jahren entwickelt, wissenschaftlich auf das notwendige 

Differenzierungspotenzial überprüft und anschließend den Par-

teien zur Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen übermittelt. 

Der „Wahl-O-Mat“ zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl 2011 

(in einer gegenüber früheren Ausgaben verbesserten und abge-

sicherteren Version) wurde über 150.000 mal quer über alle Al-

tersgruppen und Schichten hinweg genutzt. Er ist damit das 

weitreichendste Instrument politischer Bildung überhaupt. 

• „Wahlecken“ 

Seit der Landtagswahl 2006 bietet die Landeszentrale den 

Kommunen an, mit den Print-Informationen und einer Offline-

Version des „Wahl-O-Mat“ sogenannte „Wahlecken“ in publi-

kumsträchtigen Zonen der Verwaltungsgebäude bzw. im Umfeld 

der Briefwahl-Büros einzurichten. In über 30 Städten, Kreisver-

waltungen und Verbandsgemeinden wird dieses Angebot, das 

ebenfalls eine große Reichweite erzielt, eingesetzt. 

• „Juniorwahl“ 

Seit 2006 bieten der Landtag, die Landeszentrale für politische 

Bildung und die Landesregierung Schulen ab Sekundarstufe I 

die Möglichkeit, sich an dem landesweiten Projekt „Juniorwahl“ 

zu beteiligen. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Bedeutung 

von Wahlen und den politischen Prozess einer Wahl besser zu 

verstehen. Zum Projekt gehören neben umfangreichen Informa-

tionen zur Wahl und Unterrichtsvorschlägen via Internet eine ge-

zielte Einführungsveranstaltung für Lehrkräfte und als Höhe-

punkt eine Online-Wahl für Schülerinnen und Schüler, die unter 

Realbedingungen (mit Wahlbenachrichtigung, Wählerlisten, 
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Wahlleiter...) stattfindet. Allein bei der Landtagswahl 2011 haben 

ca. 25.000 Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 an der Junior-

wahl teilgenommen. 

3. Aktivierung von Jugendlichen 

Obwohl Institution der außerschulischen politischen Bildung, ist die 

Landeszentrale auch aktiv, junge Menschen zu motivieren, sich po-

litisch zu engagieren. Seit April 2008 hat die Landeszentrale für po-

litische Bildung die Landeskoordination für das europaweite Projekt 

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ (SOR - SMC) über-

nommen. SOR - SMC ist eine Initiative von und für Schülerinnen 

und Schüler, die sich aus eigenem Antrieb und in eigener Verant-

wortung aktiv und langfristig gegen jede Form von Diskriminierung 

und Rassismus und für eine tolerante, gewaltfreie und demokrati-

sche Gesellschaft engagieren. Die Landeszentrale für politische Bil-

dung betreut die Projektschulen. Sie vernetzt die Schulen unterein-

ander, hilft bei der Konzeption und Durchführung von Projekten und 

vermittelt Projektpartner. Sie informiert und berät interessierte 

Schülerinnen und Schüler und Schulen und führt Netzwerktreffen 

durch. Es finden zudem zahlreiche Diskussionsrunden und Vorträge 

in Schulen statt. 

Seit 2008 ist die Zahl der „Schulen ohne Rassismus - Schulen mit 

Courage“ in Rheinland-Pfalz von 11 auf 49 angewachsen, etliche 

weitere sind auf dem Weg. Das sind über 35.000 Schülerinnen und 

Schüler, die sich mit Projekten, Projekttagen und -wochen für Tole-

ranz und Integration und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassis-

mus engagieren. 

4. Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern zum Enga gement für 

Integration und Toleranz und gegen Diskriminierung und Ras-

sismus 

Ein wichtiges Modul, Bürger zu befähigen und anzuregen, sich aktiv 

mit demokratiefeindlichen, rassistischen und fremdenfeindlichen 

Tendenzen im gesellschaftlichen und politischen Umfeld auseinan-
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derzusetzen, ist das „Argumentationstraining gegen Stammtischpa-

rolen“. 

Das Argumentationstraining bietet unterschiedliche Handlungsmög-

lichkeiten und Strategien im Umgang mit diskriminierenden oder 

rassistischen Äußerungen und Manifestationen. Es erläutert sozial-

psychologische, soziologische und politische Hintergründe und er-

öffnet Analysemethoden und Kommunikationstechniken. Sprüche 

und Parolen werden entkräftet und Hilfen für sinnvolles Argumentie-

ren und Eingreifen gegeben. Das Konzept ermutigt zur argumentati-

ven Zivilcourage, sich einzusetzen für Menschenrechte, Toleranz 

und gegen Diskriminierung und Rassismus. Zielgruppen sind inte-

ressierte Jugendliche und Erwachsene. 

Als Reaktion auf die anhaltende Nachfrage nach dem Veranstal-

tungsmodul führte die Landeszentrale für politische Bildung in Ko-

operation mit dem kriminalpräventiven Rat der Stadt Ludwigshafen, 

der Landesregierung, der Leitstelle Kriminalprävention und der In-

dustrie- und Handelskammer Pfalz vom 15. bis 19. März 2010 in 

Ludwigshafen eine Qualifizierungsmaßnahme „Ausbildung zum / zur 

Argumentationstrainer / in gegen Stammtischparolen“ durch. Die 25 

ausgebildeten Argumentationstrainer führen seit 2010 eigenstän-

dige Trainingseinheiten als mittlerweile fester Bestandteil des Ange-

bots der Landeszentrale für politische Bildung durch. 
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III. Politische Bildung als Instrument zur Erhöhung  der Beteiligung von ver-

schiedenen Gruppen 

Politische Bildung kann und muss in der Auseinandersetzung mit den Her-

ausforderungen des gesellschaftlichen Wandels eine aktive Rolle spielen. 

Diese Herausforderungen bilden dabei Lernanlässe, die die politische Bildung 

aufgreifen, gestalten und begleiten muss. Dabei spielt die kommunale Ebene 

eine zentrale Rolle. Vor allem dort sind die Folgen des gesellschaftlichen 

Wandels sichtbar, da sie sich direkt auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger 

auswirken. Bürgerschaftliches Engagement setzt vor allem dort an, wo der 

Alltag betroffen ist: im Wohngebiet, in der Schule, in der Kita. 

Politische Bildung sollte daher über das bisherige Profil hinaus eine aktive 

Rolle bei der Gestaltung kommunaler Entwicklungsprozesse einnehmen. Ziel 

ist dabei die Förderung der Gestaltungskompetenz sozialer Akteure in zivilge-

sellschaftlichen Handlungsfeldern. Dies setzt einen Rollenwandel der Einrich-

tungen der politischen Bildung voraus, die sich selbst als Akteure im Gemein-

wesen wahrnehmen, akzeptieren und qualifizieren müssen. Politische Bildung 

wird hier verstanden im Sinne einer Befähigung zum Handeln in der Kom-

mune. Zielgruppen sind dabei sowohl die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, 

als auch gesellschaftliche Institutionen. 

Grundlagen liefern in diesem Zusammenhang zunächst die klassischen Bil-

dungsangebote, die sowohl das notwendige Wissen  als auch die geforderte 

Handlungskompetenz  vermitteln. Dabei umfasst der Begriff Handlungskom-

petenz sowohl die Fachkompetenz (z.B. Wissen über politische Gremien oder 

Zusammenhänge) als auch Sozialkompetenz (wie z.B. Kommunikationskom-

petenz) und Selbstkompetenz (z.B. Selbstvertrauen). 
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IV. Politische Bildung als Instrument gegen Diskrim inierung und für die 

Akzeptanz von Vielfalt 

Seit Januar 2012 existiert bei der Landesregierung Rheinland-Pfalz eine Anti-

diskriminierungsstelle. Ihr Auftrag besteht 

• in der Förderung der Netzwerkarbeit der Nichtregierungsorganisationen, 

• in der Schaffung von Kooperationspartnerschaften mit den gesellschaftli-

chen Partnern, 

• in der Bündelung der Antidiskriminierungs- und Vielfaltspolitik der 

Landesregierung und von Partnern sowie 

• in der Aufklärungs- und Informationsarbeit über Diskriminierung und ihre 

Bekämpfung sowie über die Möglichkeiten der positiven Gestaltung von 

Vielfalt. 

Aufklärungs- und Informationsarbeit über (Anti-)Diskriminierung und Vielfalt 

steht in enger inhaltlicher Verknüpfung mit politischer Bildung über Menschen-

rechte und über aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen, wie etwa die 

rechtliche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften, Rassismus in der Ge-

sellschaft, Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming, Generationenge-

rechtigkeit und Generationenvielfalt, Antisemitismus, Islamophobie, Antiziga-

nismus usw. Aus dem bedarfsorientierten gesellschaftspolitischen Dialog her-

aus sollen dabei Aktivitäten partnerschaftlich konzipiert werden, die insbeson-

dere über Maßnahmen der politischen Bildung umgesetzt werden. 

1. Netzwerkbildungsprozess als aktivierende Arbeit zur Beteiligung an 

politischer Bildung - Herausforderungen 

In einem mehrjährigen Förderprozess hat die Landesregierung die Bil-

dung eines merkmalübergreifend orientierten Netzwerks, bestehend aus 

Nichtregierungsorganisationen im Sinne von Betroffenen- und Selbsthil-

fegruppen, unterstützt. Merkmalübergreifend heißt, dass möglichst aus 

allen einzelnen Merkmalbereichen Netzwerkmitglieder gewonnen werden 

sollten. Es handelt sich um folgende Merkmalbereiche, die orientiert sind 

am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG): 
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•  Geschlecht, 

•  Alter, 

•  Behinderung, 

•  ethnische Herkunft, 

•  Religion oder Weltanschauung und 

•  sexuelle Identität. 

Ausgehend von der Frage, wie diese zum Teil sehr unterschiedlichen 

Nichtregierungsorganisationen durch eine verbindliche Kooperation zu 

einer Plattform gelangen können, auf der die jeweils eigenen Vertre-

tungs- und Gestaltungsinteressen sichtbar gemacht werden und zugleich 

durch die Zusammenarbeit auch Synergie-Effekte herausgearbeitet wer-

den können, stand im Zentrum der Debatte immer auch, wie über Öffent-

lichkeits- und Bildungsarbeit Aufklärung im Sinne politischer Bildung be-

trieben werden kann. Dies gilt sowohl in der Innen- wie auch in der Au-

ßenperspektive, da die Nichtregierungsorganisationen sich selbst (also 

nach innen) mit der Frage beschäftigten, ob sie merkmalsübergreifend 

arbeiten können und damit qualifiziert zum Beispiel auf Mehrfachdiskri-

minierung reagieren können, und wie sie zugleich gemeinsam die Anlie-

gen der Antidiskriminierungsarbeit in die breite gesellschaftliche Diskus-

sion tragen können (also nach außen). Mehrfachdiskriminierung liegt 

dann vor, wenn jemand aufgrund mehrerer persönlicher Eigenschaften in 

ungerechtfertigter Weise benachteiligt wird. Ein Beispiel: Eine behinderte 

Frau aus Marokko, Muslimin, wird bei einer Stellenbewerbung mit dem 

Argument abgelehnt, sie sei wegen ihres Kopftuchs und ihres Akzents 

der Kundschaft des Unternehmens nicht zumutbar und ihre Behinderung 

sei bei der Aufgabenerledigung ein Hindernis, obwohl es sich um eine 

körperlich nicht anstrengende Tätigkeit in einem Büro mit allenfalls gerin-

gem Kundenkontakt handelt. Wendet ein Diskriminierungsopfer sich an 

eine Anlaufstelle, so muss diese die Mehrfachdiskriminierung erkennen 

und in der Lage sein, das Opfer auch dann adäquat zu begleiten (bzw. 

ggf. zeitnah weiterzuleiten), wenn sie selbst ihren Schwerpunkt lediglich 

in einem der Merkmalsbereiche hat. 
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2. Netzwerkprojekt zur Verstetigung aktivierender B ürgerbeteiligung - 

Lösungsmöglichkeiten 

In einem mehrstufigen Konzept setzen die beteiligten Nichtregierungsor-

ganisationen zusammen mit der Antidiskriminierungsstelle Maßnahmen 

um. Nachdem zunächst der Netzwerkbildungsprozess durchlaufen 

wurde, der in die Gründung des Netzwerks und erste institutionalisie-

rende Schritte mündete (Verabschiedung eines gemeinsamen Leitbilds 

der Netzwerkmitglieder, verbindliche Absprachen innerhalb des Netz-

werks über Aufgabenteilung und Zuständigkeiten etc.), wird im Rahmen 

eines Netzwerkprojekts die erste Stufe der Qualifizierungsarbeit umge-

setzt, die in der Fortbildung der Nichtregierungsorganisationen besteht. 

Dies ist die Voraussetzung für die im Anschluss vorgesehene zweite 

Stufe von Netzwerkaktivitäten in die Öffentlichkeit hinein (Seminarange-

bote zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen  und Professionellen in der 

Beratungsarbeit). Daran schließt sich die dritte Stufe an, die in der Ent-

wicklung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer Tagungen und 

Konferenzen besteht, die sich an eine breite Öffentlichkeit wenden. Mit 

Hilfe politischer Bildungsarbeit werden die Ziele Sensibilisierung für Dis-

kriminierung und damit die Menschenrechtsthematik sowie Empower-

ment für Betroffene und nicht zuletzt die Erarbeitung von aktiven Gestal-

tungsmöglichkeiten im Umgang mit Vielfalt angestrebt. Mit Empowerment 

sind Aktivitäten gemeint, die (potenzielle) Diskriminierungsopfer in einer 

Weise stärken, die es ihnen ermöglicht, möglichst selbstständig mit Dis-

kriminierungsvorkommnissen umzugehen. Das Ziel von Empowerment 

ist, dass Opfer bzw. Betroffene ihre Rechte kennen und wissen, an wen 

sie sich um Unterstützung wenden können. Kurz: Empowerment stellt 

Handlungsfähigkeit (wieder) her. 

3. Aufklärungs- und Informationsarbeit gegen Diskri minierung und zur 

positiven Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt al s Beitrag im Rah-

men politischer Bildung zur Stärkung der Bürgerbete iligung 

Insbesondere die öffentlichkeitswirksame Arbeit zur Sensibilisierung für 

Diskriminierung und Menschenrechtsverletzungen sowie deren zwingend 

notwendige Ergänzung durch Maßnahmen der Vielfaltsgestaltung sind 

ein Beitrag zur politischen Bildung im Sinne aktivierender Arbeit zur Bür-

gerbeteiligung. Menschen sollen nicht nur die Rechtslage und insbeson-
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dere ihre eigenen Rechte kennen, wenn sie von Diskriminierung bedroht 

oder betroffen sind (Solidarität mit und Selbsthilfe der (potenziellen) Op-

fer), sie müssen auch erfahren können (Aktivierung), welche Chancen 

der Gegenwehr (Empowerment) und vor allem welche Möglichkeiten der 

Prävention existieren (Beteiligung an der Bearbeitung der Problems und 

seiner Lösung). 

Im Rahmen dieser Strategie setzt die Antidiskriminierungsstelle Rhein-

land-Pfalz die ihr zur Verfügung stehenden Mittel und Arbeitsmethoden 

ein, um durch politische Bildungsmaßnahmen zur Erweiterung der Mög-

lichkeiten von Bürgerbeteiligung beizutragen. 
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V. Aktivierung und Orientierung von Jugendlichen du rch politische Bildung 

in der außerschulischen Jugendarbeit 

1. Zusammenhang von politischer Bildung und gesells chaftlicher 

Partizipation in der außerschulischen Jugendarbeit  

Politische Bildung in der Jugendarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) ist ausge-

richtet auf den Erwerb von Demokratiekompetenz und auf die Befähigung 

zur verantwortlichen Mitgestaltung der Welt (§§ 1 und 8 SGB VIII, § 2 

Abs. 1 JuFöG RLP). Sie ist insoweit Inbegriff von Aktivierung und Orien-

tierung für junge Menschen. Ihr Erfolg beruht auf den charakteristischen 

Prinzipien der Jugendarbeit: Selbstorganisation, Selbstbestimmung, 

Handlungsorientierung und Ganzheitlichkeit. Orientiert an diesen Prinzi-

pien ist politische Bildung keine spezielle Sparte der Jugendarbeit, son-

dern integraler Bestandteil vieler Angebote, die mit unterschiedlichsten 

Medien zur Auseinandersetzung mit Themen aus der Lebenswelt junger 

Menschen anregen. 

1.1 Aktivierung und Orientierung unmittelbar im Rah men der 

Selbstorganisation junger Menschen 

Jugendarbeit bietet Kindern und Jugendlichen sowie jungen Voll-

jährigen Strukturen und Freiräume zur Selbstorganisation und 

befähigt sie zur gemeinschaftlichen Gestaltung und Nutzung die-

ser Freiräume. So erleben die jungen Menschen, wie demokrati-

sche Prozesse funktionieren. Sie handeln Regeln und Entschei-

dungsprozesse aus, nehmen Rücksicht auf andere Meinungen, 

Kulturen und Selbstverständnisse, finden Kompromisse und üben 

sich in der Konfliktbewältigung. Sie lernen, ihre Meinung zu äu-

ßern und sie gemeinsam mit anderen öffentlich zur Geltung zu 

bringen. Die Selbstorganisation bietet einen konkreten Hand-

lungsbezug, in dem der Erwerb von Demokratiekompetenz be-

deutsam ist, für den einzelnen wie für die Gemeinschaft. Selbst-

bestimmung garantiert, dass die jungen Menschen sich aktiv mit 

den politischen Sachfragen und Orientierungen auseinanderset-

zen. 
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Die Themen, an denen sich politische Bildung in der Jugendarbeit 

entfaltet, entstehen aus den Bedürfnissen der Kinder und Jugend-

lichen, aus ihrem Erleben der Welt, aus dem, was sie fesselt oder 

betroffen macht, was sie ärgert, was sie ändern wollen. Vorgege-

bene Lehrpläne, von außen definierte Leistungsziele und fremd 

bestimmte Seminarkonzepte sind in der Jugendarbeit nicht ange-

messen. Pädagogisch geschulte Fachkräfte helfen die Themen-

schätze der jungen Menschen zu heben. Wichtig dabei ist, dass 

die jungen Menschen ihre Themen und deren Bearbeitung selbst 

bestimmen. Dabei ist nicht alles im engeren Sinne politisch, was 

zutage gefördert wird, aber viele Themen und Probleme sind poli-

tisch relevant oder werden so bearbeitet, dass sie die Bandbreite 

der Demokratiekompetenz fördern, von ethisch-moralischer Orien-

tierung über soziale Fertigkeiten bis hin zur Befähigung für die 

verantwortliche Mitgestaltung der Lebensumwelt. 

Das gilt schon für die Arbeit mit den Kleinsten, die Zusammen-

hänge des Gemeinwesens im Projekt Kinderstadt erkunden oder 

z.B. an Hand eines Indianerprojektes den Spuren verfolgter Min-

derheiten und unterdrückter Kulturen folgen. 

1.2 Politische Bildung durch eigenes Handeln und Er leben 

Junge Menschen aller Altersstufen bilden sich im Rahmen der Ju-

gendarbeit durch die Auseinandersetzung mit den Anforderungen 

einer eigenen Vertretungs- und Organisationsstruktur, aber auch 

durch gemeinsames Handeln im Rahmen von Aktionen und Pro-

jekten. Die Stärke der politischen Bildungsarbeit in der Jugendar-

beit liegt nicht im theoretischen Wissenserwerb, sondern in der 

Einbettung in konkrete Handlungszusammenhänge, im Erwerb 

von Wissen und Kompetenz durch eigenes Tun und Erleben und 

zu einem selbst gewählten Zweck. Die Fachkräfte der Jugendar-

beit zeigen den Jugendlichen Wege auf und begleiten sie dabei. 

Die Strukturen und auch der Zeitrahmen des gemeinsamen Tuns 

verlassen dabei häufig standardisierte Vorgaben. Sie trotzdem zu 

ermöglichen ist eine Stärke der Jugendarbeit. Sie trägt so maß-

geblich zur Aktivierung junger Menschen bei. 
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Ganzheitlichkeit als prägendes Element der Jugendarbeit sorgt 

dafür, dass auch ethisch-moralische Fragen einbezogen werden. 

Der ganzheitliche Zugang unterscheidet die Jugendarbeit von for-

malisierten Bildungsinstitutionen. Sie spricht ihn kognitiv und emo-

tional an und weckt seine kreativen Ausdruckskräfte. Sie ermög-

licht es den jungen Menschen, Kopf, Herz und Hand gleicherma-

ßen einzusetzen, sich selbst als kompetent und wertvoll zu erle-

ben und durch den Gruppenbezug Anerkennung von anderen zu 

erfahren. Ganzheitliche Gestaltung heißt auch, dass Jugendarbeit 

ethisch-moralische Fragen des Zusammenlebens in der Gesell-

schaft integriert und sie auf der Handlungsebene und in den sozi-

alen Bezügen der Gruppe erfahrbar macht. 

2. Förderung der Politischen Bildung in der Jugenda rbeit 

Bei der aktivierenden und orientierenden Funktion der politischen Bildung 

im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ist es wichtig 

•  öffentliche Freiräume für die selbstbestimmte bzw. selbstorganisierte 

Aktivität junger Menschen politisch abzusichern, 

•  die Öffnung des politischen Gemeinwesens für die Ausdrucksformen 

junger Menschen zu unterstützen, 

•  Handlungsräume von Jugendlichen nicht durch Vorschriften unnötig 

einzuschränken oder sie zu kommerzialisieren, 

•  die Lotsenfunktion örtlicher Jugendarbeitsfachkräfte für die lokale Ju-

gendpolitik zu nutzen. 

Im Folgenden wird beispielhaft anhand einiger von der Landesregierung 

geförderten Institutionen und Projekten aufgezeigt, wie Aktivierung und 

Orientierung von Jugendlichen durch politische Bildung in der außer-

schulischen Jugendarbeit gelingen kann. Die genannten Zahlen betreffen 

das Jahr 2011. 

2.1 Jugendverbände als Werkstätten der Demokratie 

Im Gegensatz zu schulischen Lernorten schaffen in der außer-

schulischen Jugendarbeit insbesondere die Jugendverbände Frei-

räume für Bildungserfahrungen informellen und non-formalen Bil-
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dungsprozessen. Diese Prozesse werden vor allem in - für Ju-

gendverbände typischen - selbstgewählten, freiwilligen und in ho-

hem Grade selbstorganisierten und partizipativen Gelegenheits-

strukturen durchlaufen und weisen in der Regel eine hohe Bil-

dungsintensität auf, die in dieser Form weder in der Schule noch 

in der Familie zu erleben ist. Im Zentrum des Lernens in Jugend-

verbänden steht die Gestaltung von Peer Culture, d.h. die Selbst-

gestaltung der Begegnungs- und Aktivitätskultur durch die jungen 

Menschen selbst. Bildung geschieht hier in der alltäglichen Praxis 

der gemeinsamen Programmfindung in der Gruppe, der Gestal-

tung des Gruppenlebens, der Konsens- und Entscheidungsfin-

dung, deren Bewährung in der Realität sowie der Delegation und 

Übernahme von Verantwortung und Leitungsfunktionen, aber auch 

in konkreten Bildungsmaßnahmen. So wird schon durch die 

Struktur der Jugendverbände, die durch einen hohen Grad an Mit-

bestimmung und sozialen Aushandlungsprozessen gekennzeich-

net ist, das demokratische Lernen von Kindern und Jugendlichen 

praxisnah gefördert und somit eine der wichtigsten Empfehlungen 

der Enquete-Kommission 14/3 „Distanz zwischen jungen Men-

schen und Politik überwinden - Beteiligung weiterentwickeln, De-

mokratie stärken“ umgesetzt. 

Jugendverbände leben dabei von, durch und für Ehrenamt. Junge 

Menschen übernehmen über ihr ehrenamtliches Engagement ge-

sellschaftliche Verantwortung - für andere Kinder und Jugendliche 

in ihrer praktischen Arbeit und für das Gelingen demokratischer 

Strukturen durch ihr Mitwirken an der Organisation und Leitung 

von Verbänden und Jugendringen. Damit stellen Jugendverbände 

einen Grundpfeiler für das Zusammenhalten der Gesellschaft dar. 

Jugendverbände führen zudem Veranstaltungen zur politischen 

Bildung durch. Als Zusammenschlüsse junger Menschen ermögli-

chen sie es, die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen 

in unterschiedlichen Veranstaltungsformen wie Projekten, Aktio-

nen, Seminaren, Bildungsfahrten etc. aufzugreifen. Da die Teil-

nahme an diesen Angeboten freiwillig ist, müssen für junge Men-

schen attraktiv sein und sich inhaltlich und methodisch an deren 
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Interessen und Bedürfnissen ausrichten. Die Angebote der Ju-

gendverbände umfassen ein breites Themenspektrum und sind 

auf die Umsetzung eines ganzheitlichen Lern- und Bildungskon-

zepts ausgerichtet, das die Auseinandersetzung mit Themen in 

vielfältiger Weise ermöglicht. 

Jugendverbände schaffen dabei politische Begegnungs- und Be-

teiligungsräume. Sie fördern die politische Bildung junger Men-

schen, indem sie die Teilnahme an gesellschaftlicher Beteiligung 

ermöglichen. Sie sind beispielsweise (Mit)Träger von kommunalen 

Beteiligungsprojekten oder organisieren Gelegenheiten zum di-

rekten Austausch mit politischen Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträger, um die Distanz zwischen Jugend und Politik 

zu verringern. 

Jugendverbände sind auch Träger politischer Kampagnen. Auf-

grund ihres Selbstverständnisses und ihres verbandsspezifischen 

Wertekanons bearbeiten sie vielfältige gesellschaftliche Themen 

und setzen diese unter jugendpolitischen Aspekten in Aktionen 

und Kampagnen um (z.B. in Kampagnen zu kritischem Konsum, 

fairem Welthandel oder im Bereich Umweltschutz). In diesen Zu-

sammenhängen finden junge Menschen vielseitige Möglichkeiten 

der Verbindung theoretischer Befassung, kritischer Auseinander-

setzung in der Peergroup und der Entdeckung eigener politischer 

Aktivitätsgelegenheiten als Beispiel gelebter, ganzheitlicher politi-

scher Bildung. 

Erhebungen zur Wirksamkeit politischer Jugendbildung zeigen, 

dass vor allem handlungsorientierte Methoden - die Verbindung 

von Informationsvermittlung, Handeln und Mitwirken - das politi-

sche Lernen junger Menschen fördern. Im Fokus steht dabei die 

Kompetenz zum selbstständigen Erarbeiten von Erkenntnissen 

und die Umsetzung in praxisrelevanten, partizipativen Hand-

lungsformen. Vor diesem Hintergrund stellt die politische Bildung 

der Jugendverbände ein Konzept zur Verfügung, das sich auf 

vielfältige Bildungsorte wie z.B. Schule oder Kommune übertragen 

lässt. 
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Jugendverbände stellen geeignete Bildungs- und Betätigungsfel-

der für politische Bildung zur Verfügung. Um dies auch zukünftig 

leisten zu können, müssen Jugendverbände als außerschulische 

Bildungsträger in ihren Strukturen gestärkt und ihre Bildungsange-

bote ausgebaut werden. 

Allein im Jahr 2011 führten nur die Mitgliedsverbände des Lan-

desjugendrings über 450 Veranstaltungen zur politischen Bildung 

mit 11.300 Teilnehmenden durch. 

Beispielhafte Themen der Veranstaltungen im Bereich der politi-

schen Bildung der Mitgliedsverbände im Landesjugendring im Jahr 

2011: 

Natur- und Umweltschutz / Ökologie 

•  Wie ist Engagement für Natur möglich? 

•  Einfluss der Menschen auf Naturgebiete 

•  Zukunftsaufgabe Klimaschutz 

•  Vielfalt und Schutz von Naturräumen 

•  Ressourcenschutz 

•  Alternative Energien 

•  Besuch in der Grünen Schule 

•  Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen 

•  Geotag der Artenvielfalt 

•  Leben auf dem Bauernhof 

•  Naturerlebniscamp 

•  Nachwachsende Rohstoffe 

•  Umweltrallye Naherholungsgebiet 

•  Internationales Jahr der Wälder 

•  Flächenverbrauch 
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Übergang Schule / Beruf (auch in Kooperation mit Schulen) 

•  Orientierung zur Berufs - und Lebensplanung 

•  Persönliche und gesellschaftliche Perspektiven 

•  Bedeutung von Schlüsselkompetenzen (Sozialkompetenz, 

Teamfähigkeit, Selbstvertrauen und Kommunikationsfähigkeit) 

für die Berufs- und Lebensplanung 

•  Idole und Vorbilder 

•  Auf dem Weg zum Erwachsenwerden 

•  Zukunftsperspektiven junger Menschen in Beruf und Gesell-

schaft 

•  Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen 

•  Stärkung der Schul-Klassengemeinschaft 

•  Gestaltung einer Traumschule 

Gender 

•  Mädchenkulturnacht 

•  Selbstbestimmung, Selbstbehauptung und Autonomie von 

Mädchen 

•  Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft 

•  Unterschiede in der Entlohnung von Männern und Frauen 

Demokratie 

•  Landtagswahl, Landesverfassung, Aufbau der Bundesrepublik 

•  Aufgaben, Rollen von Staat, Kirche, Familie und Schule 

•  Demokratie und Menschenwürde 

•  Bewertung von Normen und Regeln 

•  Chancen und Grenzen menschlicher Interaktion 

•  Umgang mit Gewalt 

•  Streitschlichtung / Mediation 
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•  Mobbing und Ausgrenzung 

•  Demokratie & Mitbestimmung 

•  Menschen am Rande der Gesellschaft 

•  Behinderte Menschen in der Gesellschaft 

•  Friedenskräfte stärken - in Frieden leben 

•  Bewusstmachen und Einüben von demokratischen Grundwer-

ten 

•  Asylrecht 

•  Umgang mit Konflikten 

•  Partizipation und Mitspracherecht im Jugendverband 

•  Einführung in die Arbeit einer Jugendvertretung 

•  Kinderparlament 

•  Planspiel zur kommunalen Beteiligung (Plöngcity) 

•  Bildungsfahrten nach Berlin (geschichtliche, kulturelle und 

politische Aufarbeitung) 

•  Toleranz und Akzeptanz in Neuzeit und Tradition 

•  Mensch und Macht im Mittelalter 

Ehrenamtliches Engagement 

•  Persönlichkeitsentwicklung und Sinnstiftung innerhalb der Ge-

meinschaft 

•  Soziale Verantwortung in der Gesellschaft / Gemeinschaft 

•  Jugend im Verein / Möglichkeiten des Engagements in der Ju-

gendarbeit 

Rechtsextremismus / Rassismus / Nationalsozialismus 

•  Vom Umgang mit der Wahrheit 

•  Umgang mit Schuld und Versagen 

•  Was macht eine Diktatur aus? 

•  Menschenbild des Nationalsozialismus 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 35 

•  Aufarbeitung des Nationalsozialismus / Besuche in Konzentra-

tionslagern 

•  Dietrich Bonhoeffer - Leben, Wirken und Widerstand im 

Nationalsozialismus 

•  Antisemitismus 

•  Umgang mit Schuld und Verantwortung 

•  Respekt - Kein Platz für Rassismus 

•  Training Interkulturelle Kompetenz 

Neue Medien 

•  Chancen und Risiken neuer Medien und deren bewusste und 

verantwortungsvolle Nutzung 

•  Chancen und Grenzen von Social Networks in der Jugendar-

beit 

•  Medienerziehung, Medienbildung 

Internationales / Eine Welt 

•  Aufbau und Organisation von Partnerschaftsarbeit 

•  Zukunftskonferenz im Rahmen des Russland-Deutschland-

Projekts 

•  Schulsystem und Freizeitverhalten peruanischer Jugendlicher 

•  Globalisierung des Nahrungsmittelmarkts und Zusammenhang 

der Esskultur mit gesellschaftlichen und politischen Entwick-

lungen 

•  Umgang mit Lebensmitteln im Zusammenhang mit Fragen der 

Welternährung 

•  Gerechte Weltwirtschaft im Kontext einer internationalen Frie-

denspolitik 

•  Auseinandersetzung / Begegnung mit fremden Kulturen und 

Staatssystemen 

•  Armut bei uns und in der Dritten Welt 
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•  Konsumkette 

•  Klimagerechtigkeit 

•  Kinderrechte in Asien 

•  Internationale Begegnung mit lettischen PfadfinderInnen 

•  Internationale Begegnung mit Kenia 

•  Internationale Begegnung mit Slowakei 

Sonstiges 

•  Okkultismus 

•  Die Bedeutung des menschlichen Handelns unter ethischen 

Gesichtspunkten 

•  Auseinandersetzung mit den Weltreligionen Christentum, 

Judentum und Islam 

•  Christen und Muslime im Nahen Osten 

•  Gesellschaftliche Riten 

•  Religiöse Symbole in Werbung und Film 

•  Fußball in seinen gesellschaftlichen Facetten 

2.2 Netzwerk für Demokratie und Courage 

In der Arbeit des Netzwerks für Demokratie und Courage in 

Rheinland-Pfalz wird das aus der Peer-Group-Education abgelei-

tete Prinzip „Jugend für Jugend“ angewandt. Junge Menschen 

werden in qualifizierten Bildungsprozessen geschult und befähigt, 

mit anderen jungen Menschen zu arbeiten. Dies öffnet den Zu-

gang zu Jugendlichen und ihrer Lebenswelt. Sie akzeptieren die 

Teamerinnen und Teamer als gleichwertige Partner und drängen 

diese nicht in eine distanzierte „Erwachsenenposition“. Junge 

Menschen reden in einer ähnlichen Sprache miteinander und kön-

nen somit die soziale Wirklichkeit der Schülerinnen und Schüler 

und Azubis eher begreifen und damit umgehen. Mit diesem Wirk- 

und Arbeitsprinzip werden Kommunikationshürden abgebaut und 

eine gleichberechtigte Diskussionsebene angeboten. 
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Dabei wird ein aufsuchender Ansatz verfolgt. Die Teamerinnen 

und Teamer gehen in den sozialen Raum, in dem sich die jeweili-

gen Zielgruppen (Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, of-

fene Jugendarbeit) befinden, um mit ihnen zu interagieren. Die 

Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt und die Methodik der Inhalte 

ist darauf angelegt, die Lebenswelt der Jugendlichen einzubezie-

hen. 

Dabei soll die Zielgruppen zum kritischen Nachdenken und zum 

eigenen Handeln angeregt und motiviert werden. 

2.3 Europahaus Marienberg - europäische Jugendbildu ng „think 

europe“ 

Nachhaltige (Europa)politische Bildung mit der Zielgruppe junger 

Menschen wird im Europa-Haus Marienberg durch einen teilneh-

merzentrierten Ansatz erreicht. Ziel ist es, die jungen Menschen, 

die kein ausgeprägtes politisches Interesse aufweisen, über einen 

aktiven Zugang zu motivieren, sich mit (europa)politischen Frage-

stellungen auseinanderzusetzen. Die Teilnehmenden sind diejeni-

gen, die die politischen Inhalte erarbeiten. Der Zugang wird nicht 

über eine vortragsbasierte Herangehensweise erreicht, die aus-

schließlich auf passives Konsumieren ausgelegt ist. Ein ausge-

prägtes Methodenspektrum sorgt dafür, dass junge Menschen 

sich ausprobieren können, Schwächen minimieren und Stärken 

ausbauen. Die Einbindung von digitalen Lern- und Partizipations-

strategien, auch unter starker Nutzung von Social Media, berei-

chert und erweitern die non-formale Methodik. Der interkulturelle 

Austausch hat einen sehr hohen Stellenwert. Um Europa zu ver-

stehen, kann es nicht nur um das Internalisieren des politischen 

Willensbildungsprozesses gehen, sondern auch um den direkten 

Austausch über die nationalen Grenzen hinweg. Aus diesem 

Grunde werden die Bildungsprojekte auch in bi-, tri- und multinati-

onaler Zusammensetzung realisiert. Eine langfristige europäische 

Vernetzung von Teilnehmenden und Institutionen ist das wichtige 

Ergebnis. Zur methodischen Bandbreite, in die die Teilnehmenden 

aktiv eingebunden sind und die sie weitgehend selbstständig um-

setzen, gehören z.B. digitale Präsentationen zu europäischen 
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Fragestellungen, GPS-basierte Lernrallyes („Educaching“), politi-

sche Simulations- und Planspiele, interkulturelle Spiele, Erstellung 

von thematischen Videos oder Podcasts (Audioproduktionen), in-

ternationale Länderabende, europäische Kreativworkshops, Ex-

pertendiskussionen und inhaltsbezogene Exkursionen. Die Nut-

zung verschiedener sozialer Medien sorgt für eine Öffnung des 

Seminarraums und die nachhaltige Konservierung und Multiplika-

tion der Lernerfahrungen und Ergebnisse, die während der Bil-

dungsprojekte gemacht und erstellt werden. Die dadurch ge-

schaffene Transparenz sorgt für eine kritische Auseinanderset-

zung über die Bildungsstätte hinaus mit einer gleichzeitig einher-

gehenden qualitativen Weiterentwicklung. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer können u.a. über Twitter, Facebook, Youtube, 

Google+, Foto- und Audiodienste sowie Blogs direkt aus den Se-

minaren mit politischen Entscheidungsträgern, der eigenen Peer-

group und allgemein Interessierten in Kontakt treten, ihre eigenen 

Bildungsergebnisse verbreiten und diskutieren. Die Interaktion ist 

wichtig, weil sie zeigt, was möglich ist und was nicht. Die jungen 

Menschen erhalten so eine Antwort auf ihre Vorschläge, ihre 

Ideen oder ihre Fragen. Außerschulische politische Bildung ver-

harrt damit nicht auf einer theoretischen Ebene ohne Rückmel-

dung. Die inhaltlichen Themenschwerpunkte sind die europäische 

Sensibilisierung und die europapolitische Bildung. Darüber hinaus 

werden weitere Politikbereiche wie internationale Beziehungen, 

lebendige Demokratie oder Entwicklungszusammenarbeit aufge-

griffen. 

Eine spezielle Seminarreihe widmet sich den Redakteurinnen und 

Redakteuren von Schülerzeitungen. Hier werden in Seminarform 

komplette Online-Seminarzeitungen erstellt. Die Seminare werden 

für Grundschülerinnen und Grundschüler, Förderschülerinnen und 

Förderschüler, Nachwuchsredakteure und in internationaler Zu-

sammensetzung durchgeführt. „Liveeindrücke“ von diversen Bil-

dungsprojekten aus dem gesamten Spektrum vermittelt das Blog 

von „think europe“ unter http://thinkeurope.net 
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2.4 Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung  

Jungen Menschen Orientierung zu geben und sie zu gesell-

schaftspolitischer Beteiligung zu aktivieren gehört zu den zentra-

len Aufgaben der außerschulischen politischen Bildung der Fridt-

jof-Nansen-Akademie (FNA). Die gesellschaftspolitische Aktivie-

rung junger Menschen in der Arbeit der Akademie setzt dabei zwei 

Aspekte voraus: 

1. den medialen Aspekt: 

Politik und politische Bildung müssen den richtigen Weg zur An-

sprache junger Menschen finden. Für die Politik bedeutet das, 

dass sie sich zunehmend auf die neuen Kommunikationswege 

junger Menschen (Internet, Web 2.0) einstellen muss. Im Bereich 

der politischen Bildung bieten „Face-to-Face“ - Lernbeziehungen 

weiterhin die größeren Bildungschancen. Gleichwohl muss auch 

die politische Bildung die neuen Kommunikationswege erschlie-

ßen. 

2. den inhaltlichen Aspekt: 

Aktivierung ohne inhaltliche Basis ist sinnlos. Gerade Prozesse ei-

ner stärkeren Beteiligung junger Menschen setzen die Vermittlung 

von Orientierung in einer zunehmend komplexen politisch-gesell-

schaftlichen Umwelt unter den Maßgaben des Beutelsbacher 

Konsenses voraus. 

Beide Aspekte beschäftigen die Fridtjof-Nansen-Akademie in ihrer 

politischen Jugendbildungsarbeit. Sie bietet eine Reihe von stan-

dardisierten Seminaren für Kinder und Jugendliche, die jeweils 

zielgruppenorientiert und auf der Basis eines methodischen Plura-

lismus verschiedene Aspekte der politischen Welt abdecken: Eu-

ropa, Entwicklungspolitik, Gewaltprävention, Prävention von 

Rechtsextremismus, Globalisierung, Kommunalpolitik. Daneben 

konzipiert und organisiert sie auf Wunsch auch „maßgeschnei-

derte“ Seminare zu den von Jugendlichen gewünschten Themen. 

Die Veranstaltungen zeichnen sich durch den Einsatz zielgrup-

penspezifischer Methoden (wie z.B. Planspiele, Rollenspiele, 

Kleingruppenarbeit, Workshops, Recherche, Experteninterviews, 
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Expertenpräsentation) aus. Damit wird der Fokus auf die Vermitt-

lung von Orientierung als Voraussetzung für aufgeklärtes und in-

formiertes politisches Handeln gelegt. 

Die Erfahrung mit mittlerweile mehr als 50 Jahren politischer Ju-

gendbildung in der Akademie zeigt nach Aussage der Fridtjof-

Nansen-Akademie: 

•  Jugendliche und junge Erwachsene wollen ernst genommen 

werden. Sie schätzen den hohen inhaltlichen Anspruch von 

politischen Bildungsveranstaltungen und die Möglichkeit, meh-

rere Tage konzentriert an einem Thema zu arbeiten - eine 

Möglichkeit, die in der schulischen politischen Bildung nicht 

gegeben ist. 

•  Rückmeldungen der begleitenden Fachkräfte belegen regelmä-

ßig, dass die Seminare einen aktivierenden Effekt auf die Teil-

nehmenden haben: die jungen Menschen beginnen, sich für 

gesellschaftspolitische Zusammenhänge zu interessieren und 

ihre eigene Rolle im politischen System zu reflektieren. 

•  Eine verbesserte gesellschaftspolitische Orientierung und 

Aktivierung junger Menschen setzt eine höhere Breitenwirkung 

außerschulischer politischer Jugendbildung voraus. Bislang er-

reicht die außerschulische politische Bildung nur eine Minder-

heit der jungen Menschen, obwohl die Nachfrage ungebrochen 

ist. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Fridtjof-Nansen-Akademie für politi-

sche Bildung im Bereich der politischen Jugendbildung: 

•  Auf Entdeckungsreise durch Europa. Programm über eins bis 

zwei Tage zur Förderung des Verständnisses für Europa. 

•  Mobil in Europa? Ein Planspiel zur Sozialpolitik. 

•  Fokus Balkan. Ein Planspiel zur Erweiterung der EU. 

•  Kinder machen Politik! Ohne Jugend ist kein Staat zu machen! 

Einführung in die Kommunalpolitik für junge Leute. Programm 

über ein bis zwei Tage mit Planspielelementen. 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 41 

•  Mut gegen rechts - Mut gegen Gewalt: Aggression, Gewalt und 

Rassismus. Wie gehen wir damit um? Ein Trainingsprogramm 

zur Deeskalation von Gewaltsituationen. 

•  Von großen Zusammenhängen und kleinen Schritten - 

Nachhaltigkeit verstehen und umsetzen. Einführendes Seminar 

über drei Tage in Grundprobleme von (mangelnder) Nachhal-

tigkeit. Themenschwerpunkte: Energie / Rohstoffe und Kon-

sum. 

•  Die Dritte Welt im Spannungsfeld der Globalisierung. Eine 

Einführung in die Entwicklungspolitik und die Entwicklungszu-

sammenarbeit. Einführendes Seminar über drei Tage in Grund-

probleme der Entwicklungspolitik und der Entwicklungsländer 

in den drei Weltregionen Afrika, Asien und Lateinamerika. 

•  Die Bundeshauptstadt Berlin als Zentrum der Politik in Ge-

schichte und Gegenwart. Exkursionsseminar. 

•  Rechtsextremismus im Alltag. Erscheinungs- und Ausdrucks-

formen der rechten Subkultur und ihre Wirkung auf Jugendli-

che. 

Darüber hinaus Einzelangebote zu den Themenbereichen Migra-

tion, Menschenrechte, Interkulturalität, Außen- und Sicherheitspo-

litik. 

2.5 Leitstelle Partizipation 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat 1999 die bundesweit 

erste und bislang einzige Leitstelle Partizipation eingerichtet. 

Grundlegendes Ziel ist es, die Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen bei allen Belangen, die ihre Lebenswirklichkeit betref-

fen, landesweit strukturell zu verankern und nachhaltig zu unter-

stützen. 

Dies geschieht über die Förderung von Strukturen, wie sie im Ein-

zelnen beispielhaft unten aufgeführt werden, aber auch über zahl-

reiche Projektförderungen und Unterstützungen von Jugendforen, 

die den Dialog zwischen Jugend und Politik stärken. 
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Zur strukturellen Förderung gehört unter anderem die konstante 

fachliche Unterstützung und Qualifizierung sowie die Vernetzung 

der kommunalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz. Die ge-

setzliche Grundlage für die Einrichtung von Jugendvertretungen in 

Rheinland-Pfalz wurde durch die GemO, § 56b und die LKO § 49c 

geschaffen. Diese sehen bezüglich der Jugendvertretungen vor: 

„In einer Gemeinde / in einem Landkreis kann auf Grund einer 

Satzung eine Jugendvertretung eingerichtet werden.“ In Rhein-

land-Pfalz gibt es derzeit knapp 50 Jugendvertretungen. 

Unter Einbezug des Aspekts Umwelt wurde die Spielleitplanung 

(SLP) entwickelt, die bundesweit Vorbild für ähnliche Verfahren 

geworden ist. Die SLP ist ein Verfahren zur Verzahnung räumli-

cher Fachplanungen (Verkehrsplanungen, Flächennutzungspla-

nungen etc.) mit einer nachhaltigen Beteiligung junger Menschen 

auf kommunaler Ebene. In Rheinland-Pfalz führen derzeit 44 Ge-

meinden die SLP durch. 

Um die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte zu fördern, führt 

die Leitstelle Partizipation in Kooperation mit dem Sozialpädagogi-

schen Fortbildungszentrum Fortbildungen für pädagogische Fach-

kräfte zum Thema „Beteiligung von Mädchen und Jungen in der 

Kommune“ durch, so dass jährlich ca. 20 bis 30 Personen ge-

schult werden können. 

Die von der Leitstelle Partizipation eingerichtete Internetseite 

www.net-part.rlp.de informiert über Beteiligungsmöglichkeiten und 

-projekte in Rheinland-Pfalz und bietet als Plattform Vernetzungs-

möglichkeiten für Akteurinnen und Akteure im Bereich der Kinder- 

und Jugendpartizipation in Rheinland-Pfalz an. 

Die Landesregierung ist in Kooperation mit der Staatskanzlei und 

dem Bildungsministerium seit Herbst 2010 am Bertelsmannprojekt 

„jungbewegt - Dein Einsatz zählt!“ beteiligt (Laufzeit bis Ende 

2013). 

Dabei sollen junge Menschen bereits früh erfahren, wie berei-

chernd es ist, durch gesellschaftliches Engagement Verantwor-
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tung zu übernehmen. Unabhängig von Herkunft und Bildungs-

stand werden Zugänge zu gesellschaftlichem Engagement eröff-

net, die über alle Lebensphasen hinweg zur aktiven Mitgestaltung 

des Gemeinwesens motivieren. Das Projekt wird in der Stadt 

Mainz als Pilotkommune durchgeführt. 
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VI. Weiterbildungspreis 

Mit dem Weiterbildungspreis Rheinland-Pfalz und dem Stiftungspreis Medien-

kompetenz Forum Südwest werden seit 2002 alle zwei Jahre herausragende 

Projekte der Weiterbildung der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Auszeichnungen 

sind mit einem Preisgeld von je 1.500 Euro verbunden. 

Der Weiterbildungspreis 2010  stand unter dem Motto „Weiterbildung ist 

Zukunft “. Die Bewerbungen zeigten, dass sich die Weiterbildung der Zukunft 

den aktuellen Fragen stellen und Wege finden muss, künftigen Herausforde-

rungen zu begegnen. Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung neuer An-

forderungen im beruflichen Bereich, sondern auch darum, Veränderungen be-

greifbar zu machen und Menschen in die Lage zu versetzen, diesen Wandel 

selbst aktiv mit zu gestalten 

Mit dem Weiterbildungspreis 2010 wurden u.a. folgende Projekte ausgezeich-

net: 

„Yes you can! - Zivilcourage in Trier “, eingereicht durch die Arbeitsgemein-

schaft Frieden e. V. Trier. In diesem Projekt werden Multiplikatoren und 

ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer ausgebildet, die in Trier und dem 

Kreis Trier-Saarburg Weiterbildungen zur Vermittlung von Zivilcourage-Kom-

petenz anbieten. Das Projekt ist in ein breiteres Konzept der öffentlichen Sen-

sibilisierung für das Thema Zivilcourage eingebettet. 

Unter dem Motto „Weiterbildung - Gesellschaft gemeinsam gestalten “ sol-

len 2012 solche Projekte mit dem Weiterbildungspreis ausgezeichnet werden, 

die Menschen befähigen, sich zu engagieren, einzubringen, sich auch poli-

tisch einzumischen und im beruflichen und öffentlichen Leben aktiv mitzuwir-

ken. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Kursangeboten und Weiterbil-

dungsinitiativen, die folgende Schwerpunkte zum Inhalt haben: 

• Kooperationsprojekte in gesellschaftspolitischen Themenfeldern 

• Weiterbildungen zur Förderung demokratischen Handelns 

• Ansprache und Angebote für schwer zu erreichende Personenkreise 

• Angebote im Bereich Grundbildung 
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Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr wieder der Stiftungspreis Medien-

Kompetenz Forum Südwest für den innovativen Einsatz von Medien in der 

Weiterbildung vergeben. 

Die Auswahl obliegt einer fachkundigen Jury, in der Wissenschaft, die betrieb-

liche Weiterbildung, das Ehrenamt und die Lehrenden in der Weiterbildung, 

die Medien sowie der Landesbeirat für Weiterbildung vertreten sind. 
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VII. Bildungsfreistellung 

Das rheinland-pfälzische Bildungsfreistellungsgesetz sichert den in Rheinland-

Pfalz Beschäftigten einen Freistellungsanspruch von zehn Tagen in zwei Jah-

ren für Zwecke der beruflichen oder gesellschaftspolitischen Weiterbildung. 

Diese Freistellung kann nur für von der Landesregierung anerkannte Bil-

dungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Über Inhalte, Formen, 

Dauer und Teilnahmestruktur der Bildungsfreistellung legt die Landesregie-

rung alle zwei Jahre dem Landtag einen Bericht vor. Die im Folgenden zu-

sammen gefassten Daten sind dem letzten Bericht für die Jahre 2009 / 2010 

entnommen: 

Es wurden 1.552 Maßnahmen der gesellschaftspolitischen Weiterbildung an-

erkannt. Das sind 16,5% aller anerkannten Maßnahmen. 84 Maßnahmen ent-

hielten sowohl gesellschaftspolitische wie berufliche Inhalte. Die absolute Zahl 

der gesellschaftspolitischen Bildungsveranstaltungen hat gegenüber dem vor-

herigen Berichtszeit leicht zugenommen (2007 / 2008: 1.486) Da die Gesamt-

zahl der anerkannten Veranstaltungen deutlich von 7.689 auf 9.413 gewach-

sen ist, reduzierte sich der prozentuale Anteil der gesellschaftspolitischen 

Maßnahmen von 19,3% auf 16,5%. Der Anteil der Maßnahmen mit beruflichen 

und gesellschaftspolitischen Anteilen ging leicht von 2,7% auf 2,5% zurück. 

Auch langfristig hat sich das Verhältnis von gesellschaftspolitischen hin zu be-

ruflichen Veranstaltungen tendenziell verschoben. So lag der Anteil der ge-

sellschaftspolitischen Bildung 2003 / 2004 noch bei 20,4%. 

Insgesamt haben im letzten Berichtszeitraum 11.590 rheinland-pfälzische Be-

schäftigte Bildungsfreistellung in Anspruch genommen. Davon besuchten 

19,7% Veranstaltungen der gesellschaftspolitischen Weiterbildung; 2,5% sol-

che mit sowohl politischen wie beruflichen Themen. Auch hier ist ein leichter 

Rückgang zu verzeichnen: Von 24,4% in den Jahren 2003 / 2004 ging der 

Anteil der politischen Bildung über 22,7% (2007 / 2008) auf 19,7% im letzten 

Bericht zurück. Der Anteil von freigestellten Beschäftigten, der Veranstaltun-

gen mit beruflichen und politischen Inhalten besuchte, blieb in etwa gleich. 
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VIII. Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pf alz e. V. 

„Bürger beteiligen - Die vhs setzt sich ein?! “ lautet das Schwerpunktthema 

2012 des Landesverbands Rheinland-Pfalz. Den Auftakt dazu bildete die Mit-

gliederversammlung am 17. März 2012 in der Volkshochschule Koblenz und 

geht damit ganz konkret auf das Ziel eines größeren Einbezugs der Bürgerin-

nen und Bürger ein. Dabei wollen Volkshochschulen als neutrale Partner 

keine Positionen beziehen, sondern Kompetenzen ausbilden und Möglichkei-

ten bieten, selbst Stellung zu beziehen. 

Allen Volkshochschulen, die Interesse haben, in ihrer Kommune oder ihrem 

Landkreis einen Bürgerbeteiligungsprozess anzuregen und zu begleiten, bie-

tet der Landesverband ein unterstützendes, individuelles Coaching an. 

Darüber hinaus soll 2013 der „Demokratieführerschein “, ein in Nordrhein-

Westfalen entwickeltes Konzept für Jugendliche, auch in rheinland-pfälzischen 

Volkshochschulen angeboten werden. Der Demokratieführerschein will das 

Interesse von Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren an der Kommunalpo-

litik wecken und ihnen entsprechende Kompetenzen vermitteln. Unterstützt 

durch ein modular aufgebautes Curriculum und anhand eines selbstgewählten 

Anliegens entwickeln sie schrittweise Teilhabefähigkeiten, die durch ein Zerti-

fikat („Führerschein“) bescheinigt werden. Als neutraler, unabhängiger Anbie-

ter ist die Volkshochschule gerade im Bereich der politischen Bildung beson-

ders geeignet, dieses Konzept aufzugreifen und zu vermitteln. 

Rheinland-pfälzische Volkshochschulen beteiligten sich auch an dem aktuel-

len, von der Bundeskanzlerin initiierten Bürgerdialog zur Zukunft Deutsch-

lands  und luden Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern, Speyer, Altenkir-

chen und der Südwestpfalz zu Gesprächen ein, um gemeinsam entwickelte, 

konkrete Handlungsvorschläge auf der Internetplattform „dialog-ueber-

deutschland.de“ einzustellen. Angesprochen wurden hier vor allem junge 

Menschen, sich für Politik zu interessieren und sich dann auch zu beteiligen. 

Damit waren sie Teil einer bundesweit angelegten Kampagne, die in einem 

Spitzentreffen ausgewählter Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Diskussi-

onsgruppen mit der Kanzlerin in Berlin gipfelte. 

Insgesamt fanden im Jahr 2010 im Programmbereich Politik-Gesellschaft 

3.751 Veranstaltungen  an rheinland-pfälzischen Volkshochschulen statt, al-
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lein mit diesen Angeboten wurden 79.101 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

angesprochen (Statistik des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung / DIE 

in Bonn). Veranstaltungen zu den Landtagswahlen 2011 an der Volkshoch-

schule Ludwigshafen, Seminare wie „Wie ist das Volk? Dialog und Demokratie 

in Deutschland“ an der PfalzAkademie Lambrecht, Vortragsreihen zu „Nazis 

erkennen - Demokratie stärken“ an der Volkshochschule Zweibrücken oder 

das „Training Zivilcourage“ - mit diesen und vielen weiteren Angeboten fördern 

Volkshochschulen die Beteiligungskompetenzen der Bürgerinnen und Bürger. 

Die Volkshochschulen stehen in der Tradition der deutschen Volkshochschul-

bewegung („vhs als öffentliche, demokratisch verantwortete Bildungsinstitution 

seit der Weimarer Republik“). Bildung für alle, unabhängig von sozialer 

Schicht, Geschlecht, Bildungsabschluss und Alter, Religion, Weltanschauung 

und Staatsangehörigkeit: Das gehört zum Grundverständnis von Volkshoch-

schulen. Beteiligungshemmnisse abzubauen und auszugleichen und damit 

eine größere Bildungsgerechtigkeit zu befördern ist daher oberstes Anliegen 

der Volkshochschulen. Die Beteiligung von Menschen mit Migrationshin-

tergrund hin zu einer multikulturellen Demokratie gewinnt dabei in der Volks-

hochschulpraxis eine immer größere Bedeutung. 

1. Bildung für alle 

Volkshochschulen sind den Werten, die im rheinland-pfälzischen Weiter-

bildungsgesetz festgeschrieben sind, verpflichtet. „Weiterbildung dient 

der Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Sie soll durch bedarfsge-

rechte Bildungsangebote zur Chancengerechtigkeit, insbesondere zur 

Gleichstellung von Mann und Frau und von behinderten und nicht behin-

derten Menschen beitragen, Bildungsdefizite abbauen, die Vertiefung, 

Ergänzung und Erweiterung vorhandener oder den Erwerb neuer Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen und zu eigenverant-

wortlichem und selbstbestimmtem Handeln im privaten und öffentlichen 

Leben sowie zur Mitwirkung und Mitbestimmung im beruflichen und öf-

fentlichen Leben befähigen.“ (§ 2). 
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Deshalb spielen insbesondere folgende Werte eine zentrale Rolle in der 

Programmplanung in Volkshochschulen: 

•  Chancengerechtigkeit, Partizipation und Integration 

•  Zugang zu Bildung für alle Menschen 

•  Parteipolitische und weltanschauliche Neutralität 

•  Unabhängigkeit von kommerziellen Interessen 

•  Kollegialität, Fairness und vertrauensvolles Miteinander 

•  Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

•  Offenheit und Toleranz durch Bildung 

Die Volkshochschulen setzen sich ein für ein breit gefächertes, innovati-

ves und qualitätsgesichertes Weiterbildungsangebot: wohnortnah und 

ohne finanzielle Zugangsschranken. 

2. Integration 

Volkshochschulen in öffentlicher Verantwortung sind Orte gesellschaftli-

cher Integration. Sie sind Orte ganzheitlichen Lernens, heterogene Lern-

gruppen mit unterschiedlichen Ausgangspositionen und Bildungsbedürf-

nissen treffen sich. Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer beginnen 

mit einem Alphabetisierungskurs oder einem nachzuholenden Schulab-

schluss, andere mit Sprachenlernen oder Interesse an modernen Me-

dien, Gesundheits- oder Umweltbildung. Lernen als zweite Chance sowie 

erweiterndes fortschreitendes Lernen, beides ist möglich. 

In Zeiten wachsender Integrationsanforderungen stellen Volkshochschu-

len wichtige Orte der Kommunikation von Generationen, Kulturen und 

Nationalitäten dar. Sie sprechen Zielgruppen an, die nachholende Bil-

dung benötigen und ermöglichen so auf kommunaler Ebene mehr Chan-

cengleichheit. Die Volkshochschulen haben in den letzten Jahren ihre 

Grundbildungs- und Schulabschlussprogramme erheblich ausgebaut. Bei 

den Schulabschlüssen liegen Haupt- und Realschulabschlusslehrgänge 

an der Spitze der Nachfrage. Der Angebotsausbau umfasst darüber hin-

aus auch speziell zugeschnittene Grundbildungsangebote für Menschen 

mit Migrationshintergrund. 
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3. Sprache als Motor 

Die Volkshochschulen sind mit einem Angebot von mehr als 50 Sprachen 

die größten Sprachkursanbieter in Rheinland-Pfalz. Fast die Hälfte der 

Unterrichtsstunden im Sprachenangebot entfallen auf Deutsch als 

Fremd- und Zweitsprache. Das verdeutlicht die wachsende Nachfrage 

bei Menschen mit Migrationshintergrund und den außerordentlich wichti-

gen Beitrag der Volkshochschulen zur sprachlichen und gesellschaftli-

chen Integration. Sie sind damit auch der größte Partner des Bundes-

amtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Aufgrund ihrer Zuverlässig-

keit, Kompetenz und Wohnortnähe sind die Volkshochschulen von Bund 

und Ländern ermächtigt, zusätzlich zu den Sprachenprüfungen die Ein-

bürgerungstests abzunehmen. 

Mit ihren Orientierungs- und Einbürgerungskursen bieten Volkshoch-

schulen Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, politische 

Partizipation zu verstehen und zu erfahren. 

Volkshochschulen laden verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund 

zur Weiterbildung ein und unterstützen deren Interessen an sozialer, 

kultureller und wirtschaftlicher Integration. 

34 Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz sind als Integrationskursträger 

des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugelassen und 

bieten flächendeckend Integrationskurse an. Jährlich circa 20.000 Zuge-

wanderte finden hier ein Angebot vor, das Menschen jeder Herkunft, je-

der Altersgruppe und jeden Bildungsstands einen geeigneten Zugang zur 

Integration durch Bildung garantiert. 

4. BEST IN - Beraten. Stärken. Integrieren. 

Mit dem Modellprojekt „BEST IN - Beraten. Stärken. Integrieren“ erpro-

ben die Volkshochschulen Kompetenzfeststellungsverfahren am Ende 

der Integrationskurse, um so die Beratungs- und Begleitstrukturen für 

Menschen mit Migrationshintergrund zu optimieren. 

Nach dem Prinzip der Ressourcenorientierung werden die Stärken und 

Potenziale der Teilnehmenden aufgedeckt, aktiviert und gestärkt. Mit 
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Hilfe der Kompetenzfeststellung entsteht ein individuell auf die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer zugeschnittenes Kompetenzprofil. 

Das Kompetenzprofil kann für die weitere berufliche Beratung, zur Orien-

tierung, Weiterqualifizierung und Stellensuche genutzt werden. Dies er-

höht die Chancen der beteiligten Migrantinnen und Migranten, sich in das 

jeweilige soziale Umfeld der Region und in den rheinland-pfälzischen Ar-

beitsmarkt zu integrieren. 

5. Interkulturelle Kompetenz 

Mit gezielten Fortbildungsangeboten befördert der Verband der Volks-

hochschulen von Rheinland-Pfalz e. V. die Qualifizierung seiner Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. So bietet er den bundesweit anerkannten 

Zertifikats-Lehrgang „Xpert Culture Communication Skills - Interkulturelle 

Kompetenz“ für Kursleitende an Volkshochschulen an. In dieser Qualifi-

zierung werden an konkreten Beispielen grundlegende Themen des in-

terkulturellen Lernens behandelt, so z.B. kulturelle Prägungen, Wahr-

nehmungen, Stereotype, Techniken des interkulturellen Umgangs zu 

kompetent kommunizieren und Konflikte entsprechend zu managen. 

Zahlreiche Projekte im Integrationsbereich der Volkshochschulen können 

so verstärkt auf eine interkulturelle Öffnung hinarbeiten. Eltern- und Fa-

milienbildung bieten z.B. eine Möglichkeit für die Auseinandersetzung mit 

eigenen und fremden Normen. Die Volkshochschulen vermitteln Wissen 

über das Bildungs- und Ausbildungssystem in Deutschland. Sie helfen 

zugewanderten Eltern, ihre Erziehungskompetenz in diesem für sie frem-

den System weiter zu entwickeln und die Aufstiegschancen ihrer Kinder 

zu verbessern. 

Auch in der Gesundheitsbildung konnte ein Modellprojekt mit Unterstüt-

zung der Landesregierung durchgeführt werden. Entwickelt und erprobt 

wurde ein Kurskonzept zum Thema „Sprache und Gesundheit“. Projekt-

ziel ist hier die Förderung des interkulturellen Austausches in Sprachkur-

sen und die Sensibilisierung für Themen der Gesundheitsförderung. Ent-

wickelt wird derzeit die Handreichung „Appetit auf Sprache - Materialien 

zur Integration der Themen Ernährung, Bewegung und Entspannung in 

Sprachkurse“. 
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6. Mehr Bildungsgerechtigkeit 

Volkshochschulen streben einen qualitativen Zuwachs an Teilhabe und 

Zugang zu Bildung an. Priorität haben daher Aufgaben, die dem Ziel der 

Bildungsgerechtigkeit dienen, wie die Weiterbildung einkommensschwa-

cher und bildungsbenachteiligter Gruppen, die Grundbildung, das Nach-

holen von Schulabschlüssen, aber auch gemeinwohlorientierte Angebote 

wie die der politischen, interkulturellen und ökologischen Bildung. 

Die Alphabetisierungsarbeit der Volkshochschulen und die übrige Grund-

bildung - unter anderem die mathematische, wirtschaftliche und soziale - 

verzeichnen kontinuierliche Zuwächse. Bildungsbenachteiligte brauchen 

eine zweite Chance. Nur dauerhaft gesicherte und ausreichende Förde-

rung verspricht Erfolg im Kampf gegen Bildungsungerechtigkeit. Dies ist 

nicht zuletzt auch ökonomisch und gesamtgesellschaftlich von grundle-

gender Bedeutung.  

7. Alphanetz - Alphabetisierung und Grundbildung in  regionalen Netz-

werken in Rheinland-Pfalz 

Mit dem durch die Landesregierung geförderten Modellprojekt „Alphanetz 

- Alphabetisierung und Grundbildung in regionalen Netzwerken in 

Rheinland-Pfalz“ betreibt der Verband der Volkshochschulen e.V. in ei-

nem Trägerverbund mit der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft 

für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e. V. und der Landesarbeits-

gemeinschaft anderes lernen e. V. den Aufbau und die Qualifizierung re-

gionaler Netzwerke im Flächenland Rheinland-Pfalz. Stabile Netzwerke 

in den Regionen tragen erheblich dazu bei, Bildungsbenachteiligte bes-

ser zu erreichen und sie für eine Teilnahme an Angeboten zur Alphabeti-

sierung und Grundbildung zu gewinnen. 

Durch die Schulung von Schlüsselpersonen, die Schulung der Netzwerk-

partner sowie die Schulung regionaler Multiplikatoren sollen die Akteure 

in den Regionen qualifiziert werden, um eine langfristige Angebots- und 

Beteiligungsstruktur bei der Alphabetisierung und Grundbildung zu etab-

lieren. 
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8. Demographischer Wandel - Bildung für alle Zielgr uppen 

Volkshochschulen reflektieren in verstärktem Maße gesellschaftliche Ent-

wicklungen und Veränderungen. Daher bieten sie Angebote für einzelne 

Zielgruppen an, um deren Teilhabe an der Gesellschaft zu gewährleisten 

und zu befördern. Das Projekt „Silver Surfer - sicher online im Alter“ bie-

tet z.B. einen Lernort für ältere Onlinerinnen und Onliner und erweitert 

die Medienkompetenz von älteren Menschen im Bereich Computer und 

Internet. In einer Kooperation zwischen MedienKompetenzNetzwerk 

Mainz-Rheinhessen, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Verband 

der Volkshochschulen wurde mit Unterstützung der Landesregierung ein 

einheitliches Kursangebot geschaffen. 

In unterschiedlichen Angeboten bestärken Volkshochschulen landesweit 

den Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf und leisten somit einen 

wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Damit Frauen auf politischer Ebene 

Gehör finden, haben sich die Volkshochschulen auch an der Landes-

kampagne „Frauen machen Kommunen stark“ beteiligt. 
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IX. Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen 

1. BAFF e. V. Bildung, Ausbildung, Förderung, Fraue nprojekte e. V. / 

Ludwigshafen: „Quartiersgespräche“ 

Ort der Quartiersgespräche ist ein Wohnquartier im Stadtteil Oggersheim 

in Ludwigshafen. Die Quartiersgespräche bringen Menschen aller 

Schichten, Nationalitäten, Altersgruppen sowie persönlicher und berufli-

cher Lebenslagen zu Schwerpunktthemen zusammen. Dies ermöglicht 

gegenseitiges Lernen und erweitert damit persönliche Entfaltungsmög-

lichkeiten und Handlungskompetenzen. Die Gespräche werden inhaltlich 

vorbereitet und moderierend und dokumentierend begleitet. Handlungs-

leitend sind die Fragen und Informationsbedürfnisse der Menschen im 

Quartier. 

Das Bildungs- und Gesprächsangebot „Quartiersgespräche“ ermöglicht 

die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger im Quartier Oggersheim 

West in Ludwigshafen. Sie kennen die Strukturen und Inhalte in ihrem 

Gemeinwesen und wissen um deren Nutzen und Chancen für ihre Le-

bensgestaltung. Die Akteurinnen und Akteure im Stadtteil lernen im 

Austausch Bedarfe und Haltungen der (möglichen) Nutzerinnen und Nut-

zer kennen. 

2. HAUS FELSENKELLER / Altenkirchen: „Reihe zur Bür gerbeteili-

gung“ 

•  Energieversorgung: Ist die Energieversorgung der Zukunft nur mit 

großen Stromtrassen möglich oder geht es auch anders? Ist das Bei-

spiel Morbach übertragbar? Was können wir als Bürger tun? Wie ge-

hen wir selbst mit Energie um? 

•  Faire Kleidung: Wie wird unsere Kleidung hergestellt? Was bedeuten 

die Slogans der Hersteller wie „aus fairem Handel“ oder „ökologisches 

Engagement“ in der Realität? Was kann ich als Verbraucherin bzw. 

als Verbraucher tun? 

•  Banken: Was geschieht mit meinem Geld, wenn ich es einer Bank an-

vertraut habe? Wer arbeitet auf der Welt dafür, dass ich monatliche 

Zinsen erhalte und bleibt selbst dabei bettelarm? Wie funktioniert die 
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weltweite Geldvermehrung? Gibt es eine „good bank“? Können sich 

Wirtschaftlichkeit und soziale Visionen wechselseitig ergänzen? 

3. ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDEN / Trier: „Yes you ca n -Zivilcou-

rage in Trier“ 

Zivilcouragetrainings für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene. 

Ein- oder mehrtägige Trainings (nach Absprache auch Kurztrainings) für 

Zivilcourage für Gruppen, Vereine, Organisationen, Institutionen, Schu-

len, Einzelpersonen. 

Wie kann ich hilfreich eingreifen, wenn ich im Alltag Gewaltsituationen 

miterlebe? Manche Menschen trauen sich nicht, aktiv zu werden, und 

schauen zur Seite, wenn andere Menschen beschimpft, beleidigt oder 

geschlagen werden oder sind hilflos, wenn sie selbst betroffen sind.  

Die Trainings vermitteln, dass jeder sinnvoll und gewaltfrei in solchen 

Situationen eingreifen kann, ohne sich selbst dabei zu gefährden. Denn 

nicht die Heldentat ist gefordert, sondern Interventionen, die eine weitere 

Eskalation verhindern und die Gewaltsituation unterbrechen. Die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer können in dem Seminar ausprobieren, 

welche Möglichkeiten des Intervenierens individuell zu ihnen passen. 

4. KREML-Kulturhaus / Zollhaus-Hahnstätten: „Come T ogether“ - Netz-

werk-Forum für Frauen 

In den letzten Jahren zeigt sich immer mehr der Trend zum Tausch, so-

wohl von Produkten als auch von Dienstleistungen. Netzwerkarbeit und 

Synergieeffekte sind in aller Munde. 

Was bedeutet das konkret für das persönliche Umfeld? Mit den Wider-

sprüchen in der Gesellschaft klar kommen und die ganz individuelle Ni-

sche finden? Wie will man überhaupt in Zukunft leben? Diesen Fragen 

kann mit interessierten Frauen nachgegangen werden. Ziel ist es, gene-

rationsübergreifend auf kluge Art tragfähige Netzwerke zu knüpfen. 
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5. FRAUENNOTRUF / Trier und LEBEN UND KULTUR / Land au: 

„Internationaler Frauengarten“ bzw. „Interkulturell er Garten“ 

Internationale Gärten oder auch multikulturelle Gärten sind Integrations-

projekte für Migrantinnen und Migranten und Einheimische. Dieser Ziel-

gedanke gibt auch die Struktur internationaler Gärten vor: Hier werden 

neben Gemeinschaftsflächen Parzellen an Einzelpersonen verpachtet. In 

den Gärten arbeiten sowohl Einheimische als auch Migrantinnen und 

Migranten. Neben den Einzelparzellen, die jede Pächterin und jeder 

Pächter in Eigenverantwortung bearbeitet, gibt es Gemeinschaftsflächen, 

an deren Gestaltung alle beteiligt sind. 

Der Internationale Garten in Trier ist ein Frauengarten. Zurzeit engagie-

ren sich auch Frauen mit türkischen, bulgarischen, libanesischen und 

thailändischen Wurzeln. Das Besondere am Trierer Garten ist, dass ne-

ben der Zielgruppe Migrantinnen und multikulturell interessierten Einhei-

mischen auch die Zielgruppe der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, 

explizit angesprochen werden soll. Den Hintergrund hierfür bildet die 

Idee, dass Arbeiten im Garten in vielerlei Hinsicht hilfreich und heilsam 

sein kann - unabhängig davon, ob sich Menschen geografisch und / oder 

psychisch entwurzelt fühlen. 

Sich verwurzeln wie die Pflanzen - diese Möglichkeit soll der Trierer 

Frauengarten für ganz unterschiedliche Frauen bieten. 
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X. Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz 

1. Veranstaltungsreihe zur „Ökumenische Dekade zur Überwindung 

von Gewalt“ der Katholischen Frauengemeinschaft Deu tschland im 

Bistum Trier vom 4. September 2010 bis 17. November  2010 

Der Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ im Diözesanverband Trier trifft 

sich seit Beginn der ökumenischen „Dekade zur Überwindung von Ge-

walt“ in der Regel dreimal im Jahr. Die Mitglieder kommen aus allen Tei-

len des Bistums und gehören verschiedenen Ebenen des Diözesanver-

bandes an. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die unter-

schiedlichen Formen von Gewalt gegen Frauen zu benennen, das Tabu 

des Schweigens über diese Gewalt zu brechen und aktiv dazu beizutra-

gen, Frauen stark zu machen, um Gewalt zu verhindern. 

Der Arbeitskreis hat beispielsweise folgende Aktivitäten durchgeführt: 

•  Ausstellung „Rosenstraße 76“ gemeinsam mit dem Frauenförderver-

ein des Frauenhauses Trier. Die interaktive Ausstellung dokumentiert 

das Thema „Häusliche Gewalt“ in einer normalen Drei-Zimmer-Woh-

nung und weist auf Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten hin (Eröff-

nung am 4. September 2010). 

•  Studientag zum Thema „Gewalt in der Pflege“ (17. November 2010). 

Dieses Thema betrifft Frauen besonders. Denn sie leisten sowohl be-

zahlt als auch unbezahlt die meiste Pflege. Sie sind als Opfer der 

Gewalt und Opfer der strukturellen Bedingungen, unter denen sie 

Pflege leisten, in doppelter Weise betroffen. 

2. Ein anderer Kapitalismus ist möglich! - Vorschlä ge aus der christli-

chen Gesellschaftsethik 

Die vergangenen Jahrzehnte - gipfelnd in der Finanzkrise 2010 - haben 

Systemfehler des Finanzkapitalismus offenkundig werden lassen. Diese 

werden nicht dadurch beseitigt, dass die Politiker Rettungsschirme über 

kaputt gemachte Banken aufspannen. Armut und Reichtum, Abstam-

mung und Bildungschancen, Ökonomie und Ökologie sind nur Beispiele 

für heiße Themen. Wie müsste ein anderer Kapitalismus aussehen? An 

welchen Werten muss sich ein anderes Wirtschaften orientieren, damit 
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die Wirtschaft dem Menschen dient und dem Zusammenleben von Mann 

und Frau, von Kindern und Alten nützt? 

3. Kooperationsprojekt “Qualifizierungsoffensive Mi gration und In-

tegration“ der katholischen Erwachsenenbildung Rhei nland-Pfalz 

und der Landesarbeitsgemeinschaft der Caritasverbän de Rhein-

land-Pfalz 

Diese Qualifizierungsoffensive will Mitarbeitenden von Wohlfahrtsver-

bänden und Behörden zusätzliche Kompetenzen zu interkulturellen Öff-

nungsprozessen und Konflikten vermitteln. Das Projekt stellt ein Angebot 

zur Kompetenzentwicklung dar, greift aktuelle Fragestellungen und neue 

Entwicklungen in innovativen Themenangeboten auf und realisiert ein 

Professionalisierungsangebot für in der Weiterbildung und Beratung tä-

tige Fachkräfte. 

4. Katholische Erwachsenenbildung Westerwald-Rhein- Lahn: Quali-

fizierung „Social Media Experte“  

Im September 2012 startet die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) 

eine Seminarreihe zur Qualifizierung der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer als „Social Media Experten“. Geboten wird ein praktischer Einstieg in 

das Thema „Social Media“, ein Überblick über die sozialen Netzwerke, 

Communities und Online-Tools. Interessierte lernen den Aufbau einer ei-

genen Präsenz in sozialen Netzwerken, den Dialog mit Kunden und Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer als Unternehmen, Organisation, Verband 

und Marke inklusive der Erfolgsmessung kennen. Sie erlangen praxisre-

levantes Fachwissen, Instrumente und Methoden zur Weiterentwicklung 

und Verbesserung ihrer Social Media-Fähigkeiten. Zudem werden die 

nicht unwichtigen rechtlich relevanten Aspekte beleuchtet. 

5. Katholische Erwachsenenbildung Westeifel: Meine / unsere Idee im 

Netz - Politische Bildung im Netz und Social-Media- Kampagnen 

In einem Blended-Learning-Angebot mit Präsenzphasen werden Ehren- 

und Hauptamtliche ausgebildet, bzw. bestimmte politische, inhaltliche, 

verbandliche Ideen im Kontext von Social Media zu promoten - etwa als 

blogs oder Homepages (z.B. „Kauf-nix-Sonntag“ Fair-Trade, Fastenak-

tion, oder...) 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 59 

6. Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz /  Heinrich Pesch 

Haus: Montagsgespräche 

In der Veranstaltungsreihe „Montagsgespräche“ im Heinrich Pesch Haus 

werden aktuelle Themen aus Kirche, Politik und Wirtschaft aufgegriffen. 

Die Abende beginnen mit einem kurzen Vortrag. Im Anschluss findet eine 

Diskussion statt. 
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XI. Migrantinnen und Migranten 

Wichtig bei der Politischen Bildung bezogen auf Integrationspolitik ist, dass 

sich die Angebote sowohl an Menschen mit Migrationshintergrund als auch 

ohne Migrationshintergrund richten müssen, da Integration ein gegenseitiger 

Prozess ist, der Veränderungsprozesse bei allen beteiligten Akteuren voraus-

setzt. 

1. Angebote für Migrantinnen und Migranten sowie Or ganisationen 

Zentrales Anliegen der Landesregierung war und ist die Weiterbildung 

von Menschen mit Migrationshintergrund. Seit 2002 werden in Rhein-

land-Pfalz „Sprachkurse zur sprachlichen, persönlichen, kulturellen, be-

ruflichen und sozialen Integration von Migrantinnen und Migranten“ ge-

fördert. Hierzu zählen auch die so genannten „Mama lernt Deutsch 

Kurse“. Das Weiterbildungsangebot ergänzt das Basis-Sprachangebot 

des Bundes und umfasst auch Maßnahmen der persönlichen, kulturellen, 

beruflichen und gesellschaftspolitischen Weiterbildung, mit denen die In-

tegration von Migrantinnen und Migranten gefördert wird. 

2006 / 2007 entwickelte die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration 

und Integration in Rheinland-Pfalz (AGARP) das Handbuch „Aktive Ver-

eine“ für Migrantenorganisationen. In der Planung sind weitere Angebote 

zur Qualifizierung von Migrantenorganisationen, die 2013 / 2014 durch-

geführt werden sollen. Sie berücksichtigen auch die unterschiedlichen 

Lernbedarfe, wobei zwischen einem allgemeinen Weiterbildungsbedarf 

(z.B. Beratungswissen, Rechtskenntnisse, Förderstrukturen usw.) und 

einem Qualifizierungsbedarf im Sinne von Organisationsentwicklung zu 

unterscheiden ist. 

Ebenso müssen Angebote geschaffen werden, die in einem ersten 

Schritt an der Erlangung von Fachkompetenz ansetzen, aber in einem 

zweiten Schritt die Erlangung von Sozial- und Selbstkompetenz stärker 

einbeziehen. So sollten in der Qualifizierung von Migrantenorganisatio-

nen Kommunikations- und Vernetzungskompetenzen erlernt und Empo-

werment als ein wichtiges Thema einbezogen werden. Bei Tandempro-

jekten zwischen Migrantenorganisationen und Organisationen, die sich 

nicht vorrangig auf migrantische Interessen beziehen, sollen Fragen wie 
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z.B. eine potenzielle Konkurrenz oder bestehende Wissensasymmetrien 

angesprochen und bearbeitet werden. 

2. Alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen 

Andere Initiativen richten sich an alle Bürgerinnen und Bürger, z.B. die 

Initiierung des Wissenschaftsforums „Migration und Demokratie“, ein 

Austausch zwischen Wissenschaft, Medien und Praxis zu Fragen der 

Integration und Migration in Kooperation mit dem Institut für Sozialfor-

schung Mainz, das ebenfalls der Wissensvermittlung und der Reflektion 

der Zuwanderungs- und Integrationssituation dient. 

3. Förderung verschiedener Aspekte innerhalb der po litischen Bildung  

Die Landesregierung fördert im Zusammenhang mit politischer Bildung 

eine Reihe von Maßnahmen. Exemplarisch können genannt werden: 

•  Weiterbildungsstudium „Europäische Migration“, angeboten von der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

•  Fachtagungen „Rückkehr in die Fremde“, durchgeführt vom Fachbe-

reich Sprachwissenschaft Germersheim  

•  Fachtagungen zu Themen wie „Extremistische Tendenzen in einer 

multiethnischen Stadt“ ( Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigs-

hafen) 

•  Arbeitsmigrantinnen in Europa ohne Grenzen (Kreisverwaltung Lud-

wigshafen, Gleichstellungsbeauftragte) 

•  Fotoausstellungen 

•  Lesungen 

•  Vernissagen 

•  Filmabende mit Diskussionen 

In den meisten Fällen ist die kommunale Seite aktiv eingebunden. 

Ein wichtiger Baustein in der politischen Bildung ist die Akzeptanz der 

Verschiedenartigkeit der Menschen. Daher führt die Landesregierung 

gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) in den 

letzten Jahren Info-Tagungen zu den Themen „Fremdenfeindlichkeit und 
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Rechtsextremismus“ sowie „Integration und Toleranz in der Einwande-

rungsgesellschaft“ durch und bietet Vortrags- und Diskussionsreihen zum 

Thema „Strategien gegen Rechtsextremismus“ und Maßnahmen zur 

Stärkung von Toleranz und Fremdenfreundlichkeit an. Die LpB koordi-

niert auf Landesebene das europaweitausgelegte Projekt „Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage“. 

Darüber hinaus die Landesregierung das Migrationsmuseum „Lebens-

wege“ (www.lebenswege.rlp.de). Die multimediale, zeit- und ortsunab-

hängige Dokumentation der Arbeitsmigrationsgeschichte des Landes 

Rheinland-Pfalz soll vor allem junge Menschen ansprechen und aufzei-

gen, dass Integration ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Eine Ziel-

setzung des Projektes ist die Einbettung der Museumsinhalte in schul- 

und fächerübergreifende Unterrichtseinheiten, Workshops, AGs und 

Projektwochen. Das Angebot „Zeitzeugen im Unterricht“ mit dem Päda-

gogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz ermöglicht eine erweiterte 

Form der Lernkultur, Zeitzeugen werden in den Unterricht eingeladen. 

Seit Juni 2012 bietet der neue Menüpunkt „Jugend-Raum“ eine jugend-

gerechte Ausarbeitung der historischen Sachverhalte der Arbeitsmigra-

tion, ab Herbst auch in Form eines Jugend-Migrationslexikons. Bereits 

jetzt präsentieren Jugendliche mit Wurzeln aus anderen Ländern in 

Videos ihre Projekte auf der Website. 

4. Interkulturelle Öffnung von Institutionen  

Dem genannten weiteren Sinne Politischer Bildung dienen auch Maß-

nahmen zur Interkulturellen Öffnung gesellschaftlicher Institutionen, die 

die Landesregierung insbesondere für die kommunale Ebene anbietet. 

Sie ermöglichen das „Fitmachen“ von Institutionen für die Herausforde-

rungen der gesellschaftlichen Entwicklung sowie mehr Teilhabe und Be-

teiligung. Beteiligungsansprüche aus einer aktiven Bürgerschaft ebenso 

wie Beteiligungsforderungen seitens der Politik an die Bürgerschaft set-

zen vor allem an der kommunalen Ebene an und führen zu neuen Her-

ausforderungen für die Kommunen. Der Wandel kommunaler Leitbilder 

als auch die Vermittlung der hierfür notwendigen Handlungskompetenz 

sind wichtige Handlungsfelder der politischen Bildung, die mit den wach-

senden Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels in den letz-

ten Jahren eine deutliche Aufwertung erfahren haben. Im Bereich der 
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Integrationsarbeit richtet deshalb die Landesregierung konkrete Ange-

bote an die Kommunen, die notwendige Wissens- und Handlungskom-

petenzen für die institutionelle Ebene zur Verfügung stellen: 

•  Am 10. und 11. Dezember 2012 führt die Kommunalakademie in Zu-

sammenarbeit mit der Landesregierung ein Seminar zur interkulturel-

len Öffnung für Führungskräfte der Verwaltung durch, insbesondere 

für Leiterinnen und Leiter der Bürgerdienste. 

Interkulturelle Öffnung einer Institution umfasst z.B. folgende Bereiche: 

•  institutionelle Entscheidungsprozesse und Organisationsstrukturen, 

•  Prozesse der Personalentwicklung, 

•  Prozesse der Qualitätsentwicklung und -sicherung, 

•  Initiierung von selbstreflexiven Lern- und Veränderungsprozessen, 

•  Leitbildentwicklung, Verankerung interkultureller Öffnung als Quer-

schnitts-Thema in allen Organisationsbereichen, 

•  Interkulturelle Orientierung bei Produkten und Dienstleistungen, 

•  Interkulturelle Orientierung bei Kooperation und Vernetzung, 

•  Förderung der individuellen interkulturellen Kompetenz der Mitarbei-

tenden, 

•  Organisationsentwicklung in Verbänden und Kommunen sowie Fort- 

und Weiterbildung von Mitarbeitern. 

5. Selbstkompetenz von Migrantinnen und Migranten e rhöhen 

Auf einer persönlichen Ebene müssen Bildungsangebote zur Sozialkom-

petenz und zur Selbstkompetenz die oben genannten Maßnahmen er-

gänzen, um wirksam Teilhabe und Beteiligung zu ermöglichen. Weiter 

bedarf es Initiativen zum Empowerment, zu Kommunikationsstrategien 

wie rhetorische Kompetenzen oder Moderationskompetenz, oder auch 

Kompetenzen zur Auseinandersetzung mit und Aufarbeitung von ein-

schränkenden Lebenserfahrungen. Bezogen auf Integrationsarbeit wären 

hier u.a. Diskriminierungserfahrungen zu nennen, die Menschen mit 

Migrationshintergrund erleiden. In diesem Zusammenhang seien auch 

Maßnahmen erwähnt, die Interkulturelle Kompetenz vermitteln in dem 
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Sinne, dass eigene kulturelle Prägungen reflektiert und neue offene 

Selbstkompetenzen entwickelt werden können. Die Landesregierung för-

dert entsprechende Maßnahmen. 
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XII. Politische Bildung im Bereich Arbeit, Soziales , Gesundheit und Demo-

graphie 

1. Sozialpolitische Schulungen 

Die Landesregierung unterstützt Verbände und Organisationen, die in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen einer freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung sozialpolitische Ziele verfolgen und deren Tätigkeit als 

förderungswürdig anerkannt ist. Das betrifft ausschließlich die Schu-

lungsarbeit auf arbeits-, sozial- und wirtschaftsrechtlichem sowie sozial-

politischem Gebiet. 

2012 werden solche Schulungen beim DGB, beim Sozialverband VdK 

und im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter der Stiftung Christlich-Sozi-

ale Politik e. V. durchgeführt. Themenfelder sind beispielsweise das be-

triebliche Gesundheitsmanagement, die Arbeitsmarktpolitik oder soziale 

Sicherung und Demografie. Mit den Schulungen werden die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer fachlich und methodisch unterstützt, die ihnen 

übertragenen Aufgaben und zu vertretenen Interessen nach außen und 

innen wahrzunehmen. 

2. Qualifizierungen der Seniorenbeiräte 

Um die gesellschaftspolitische Beteiligung älterer Menschen zu fördern, 

unterstützt das Land die Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e. V. 

unter anderem mit einer jährlichen Förderung für die Arbeit der Ge-

schäftsstelle sowie mit der Förderung von Einzelprojekten. 

Die Qualifizierung von Seniorenbeiräten für ihre Arbeit ist eine dauerhafte 

Aufgabe. Regelmäßige Informationen und Einladungen zu Tagungen und 

Veranstaltungen werden an die Seniorenbeiräte in Rheinland-Pfalz wei-

tergegeben. Einmal jährlich werden alle Seniorenbeiräte zum Austausch 

mit der Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-Pfalz“ der Landesre-

gierung eingeladen. Hier stellen alle Seniorenbeiräte ihre aktuelle Arbeit 

vor, die Landesregierung informiert die Seniorenbeiräte über aktuelle 

Vorhaben. Die Seniorenbeiräte nutzen diese Veranstaltung, um von 

neuen Projekten anderer Seniorenbeiräte zu erfahren und um sich über 

Erfahrungen bei ähnlichen Projekten direkt in der Veranstaltung oder da-

nach auszutauschen. 
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Mit der Neukonstituierung der meisten kommunalen Seniorenbeiräte 

nach der Kommunalwahl 2009 ergab sich wieder ein Qualifizierungsbe-

darf für neue Mitglieder in kommunalen Seniorenbeiräten. Diesen hat die 

Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e. V. mit einer eigens dafür 

entwickelten Seminarreihe aufgegriffen, die durch das die Landesregie-

rung gefördert wird. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den regionalen Seminaren sollen 

damit zur aktiven Mitarbeit in Seniorenbeiräten befähigt werden. Sie sol-

len die unterschiedlichen Satzungen/Statuten und örtlichen Regelungen 

kennen und einordnen können. Die Zusammenarbeit mit den kommuna-

len Parlamenten wird anhand von Beispielen und Zielperspektiven ange-

sprochen. Aufgaben und Ziele der kommunalen Seniorenbeiräte werden 

erörtert und die Kooperations- und Unterstützungsmöglichkeiten durch 

und mit den regionalen Netzwerkpartnern werden aufgegriffen. Zudem 

sollen die Teilnehmenden die Bandbreite der Tätigkeitsfelder erfahren 

und zu deren aktiven Nutzung und Anwendung in ihrem örtlichen Umfeld 

ermuntert werden. 

3. „SeniorTrainerinnen / SeniorTrainer“ 

Gefördert durch die Landesregierung werden in Trägerschaft der Arbeits-

stelle Bildung und Gesellschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz seit 

2002 ehrenamtlich engagierte Menschen ab 50 Jahren zu SeniorTraine-

rinnen und - Trainern weitergebildet. Der Start dieser Ausbildung wurde 

durch das Bundesprojekt „Erfahrungswissen für Initiativen“ unterstützt. 

Nach Abschluss der Bildungsmaßnahme sind die Teilnehmenden in der 

Lage, unterschiedliche Initiativgruppen zu beraten, zu begleiten, zu ver-

netzen und zu koordinieren sowie für neue Anliegen im Gemeinwesen 

Gruppen zu initiieren. 

Die SeniorTrainerinnen und -Trainer geben ihr Erfahrungswissen und 

ihre Kompetenzen an Menschen jeden Alters weiter, um neue Projekte 

und Initiativen zu entwickeln und bei neuen Vorhaben zu unterstützen. 

Sie stehen insbesondere auch gemeinnützigen Organisationen und Initi-

ativen zur Verfügung. 
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4. Qualifizierung der Behindertenbeiräte und -beauf tragten 

Damit die überwiegend ehrenamtlich tätigen kommunalen Behinderten-

beiräte und -beauftragte ihren anspruchsvollen Aufgaben gerecht werden 

können, bieten die Landesregierung und der Landesbeauftragte für die 

Belange behinderter Menschen regelmäßig Informations- und Schu-

lungsveranstaltungen an. Diese waren zuletzt: 

•  Tagungen „Barrierefreies Rheinland-Pfalz“ 2007 in Mainz und 2008 in 

Bingen, 

•  Schulungen „Barrierefreie Verkehrsraumgestaltung“ 2009 / 2010, 

•  Studienbesuch in Berlin 2010, 

•  Schulung „Neue Standards der Barrierefreiheit“ 2011, 

•  Grundlagenseminar für kommunale Behindertenbeiräte und -beauf-

tragte als Wochenendveranstaltung 2011. 

Für Herbst 2012 ist eine zweitägige Inklusionstour durch Rheinland-Pfalz 

geplant. 

Außerdem werden die kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte 

durch Handreichungen, Newsletter und die Website www.teilhabe-ges-

talten.rlp.de informiert. Handreichungen die Landesregierung umfassen 

zum Beispiel die Themen „Rechtliche Grundlagen zur Barrierefreiheit“ 

und „Barrierefreiheit in Nahverkehrsplänen des ÖPNV in Rheinland-

Pfalz“. 

Derzeit ist eine Handreichung für kommunale Aktionspläne zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention in Vorbereitung. Zweimal 

jährlich veranstaltet der Landesbeauftragte für die Belange behinderter 

Menschen ein Treffen für die kommunalen Behindertenbeauftragten und 

-beiräte, um sie über aktuelle, behindertenpolitisch relevante Themen zu 

informieren. Gleichzeitig findet dabei ein gegenseitiger Erfahrungsaus-

tausch statt. 
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5. Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagement s im Bereich der 

Selbsthilfe und des Ehrenamtes 

Die geleistete Selbsthilfearbeit und das damit verbundene ehrenamtliche 

Engagement in Rheinland-Pfalz sind Ausdruck für bürgerschaftliches En-

gagement und unverzichtbare Bestandteile der gesundheitlichen Versor-

gung und des sozialen Gefüges unseres Landes. Selbsthilfegruppen, -

organisationen und -verbände sind anerkannte Partner der so genannten 

„Professionellen“ bei der Versorgung und Begleitung chronisch kranker 

und behinderter Menschen. Eine wichtige Aufgabe des Staates ist es, 

Selbsthilfe- und ehrenamtliche Arbeit zu ermöglichen. Dies geschieht 

sowohl durch strukturelle als auch durch finanzielle Unterstützung, die 

allerdings zeitlich und materiell begrenzt erfolgt. Auf diese Weise leistet 

der Staat „Hilfe zur Selbsthilfe“ und stärkt die Fähigkeit der Beteiligten, 

für ihr eigenes Schicksal, für ihr eigenes Umfeld und auch für andere 

Menschen in ähnlichen Lebenssituationen einzutreten. Selbsthilfe stärkt 

Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen 

und Bürger. 

Die durch die Landesregierung geförderten Selbsthilfekontaktstellen 

(KISS) haben die Aufgabe, die örtlichen Selbsthilfeorganisationen struk-

turell zu unterstützen und in die Lage zu versetzen, diesen vielfältigen 

Aufgaben nachzukommen. Die Unterstützung geht von der Vermittlung 

von Schulungsmaßnahmen bis zur Durchführung eigener Fortbildungs-

veranstaltungen wie Öffentlichkeitsarbeit, Moderation, Organisationsbe-

ratung, Stressmanagement, erfolgreiche Pressearbeit, etc. Dazu gehört 

auch die Bereitstellung von Versammlungsräumen oder die Vermittlung 

von Versammlungsräumen vor Ort. 

Die Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (We-

KISS) veranstaltet Workshops zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, oder 

auch zur kommunalen Gremienarbeit, beispielsweise zu den Themen 

Projektvorstellungen vor Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeisterbe-

sprechung, Sozialausschuss etc. Weitere Workshops gibt es zu den 

Themen „Zeitmanagement: Mehr Zeit fürs Glück“ oder „Aktives Zuhören“. 

Die Selbsthilfe Kontakt -und Informationsstelle e. V. Trier (SEKIS) bietet 

im Jahr 2012 beispielsweise Weiterbildungsangebote zu „Kommunikation 

und Leitung in Selbsthilfegruppen“, „Wie kann ich in Verantwortung für 
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die Gruppe gut für mich selbst sorgen?“ oder „Konflikte lösen ohne Ver-

lierer“ an. 

Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. 

(LZG) stellt einen wichtiger Partner im Prozess der Qualifizierung und 

Aktivierung im Sinne einer umfassenden Bürgerbeteiligung dar. Sie bringt 

sich insbesondere als Koordinator und Initiator von Netzwerken und Ko-

operationen ein und stellt somit wichtige Strukturen zur Verfügung, um 

betroffene Gruppen zu organisieren und zu aktivieren. Das Motto der 

LZG „Gesundheit braucht Partner“ steht hierfür. 

Besonders zu erwähnen sind das Landesnetzwerk Demenz als landes-

weite Informations- und Koordinierungsstelle, die Organisation und 

Durchführung der Pflegestammtische, die Förderung des Projekts Regio-

naler Knoten für Kindergesundheit in sozial benachteiligten Lebenslage 

und das Landesleitprojekt zur gesundheitsbezogenen Prävention für 

Menschen mit Migrationshintergrund. 
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XIII. Aktivierung und Orientierung durch politische  Bildung 

2012 

Broschüre „Naturschutz gegen Rechtsextremismus. Ein e Argumentati-

onshilfe“ und Diskussionsveranstaltung hierzu am 6.  Februar 2012 in 

Mainz 

Anlass für die Erstellung der Broschüre ist die Tatsache, dass rechtsextreme 

Organisationen und Publikationen Natur- und Umweltschutzargumente auf-

greifen, um mit ihnen für sich zu werben und über die Ansprache entspre-

chend interessierter Bevölkerungsgruppen bis in die Mitte der Gesellschaft 

hinein zu wirken. Die entsprechenden Texte drücken ein Engagement für den 

Natur-, Landschafts- und Heimatschutz aus - gegen Agrogentechnik, gegen 

das Primat der Wirtschaft, gegen eine industrialisierte Landwirtschaft. Die 

Aussagen wirken auf den ersten Blick fachlich versiert und von der Sache 

überzeugt. 

Erst auf den zweiten Blick wird der politisch extreme Inhalt erkennbar. Bis zu 

diesem Kern vorzustoßen, den rechtsextremen Inhalt der einzelnen Aussagen 

also klar zu benennen, verlangt genaueres Hinsehen und Nachforschen: Was 

ist wirklich gemeint? Was steckt hinter solchen Aussagen? Kann der Einzelne 

dies ohne fachliche Vorbildung überhaupt durchdringen? Oder ist er ebenso 

überrascht wie Naturschutzakteurinnen und Naturschutzakteure, dass plötz-

lich Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten als Natur- und Umwelt-

schützerinnen bzw. -schützer auftreten? 

Mit diesen Fragen setzt sich die vorliegende Broschüre auseinander. Sie ist so 

aufgebaut, dass sie einzelne Aussagen zu naturschutzrelevanten Themen aus 

Publikationen rechtsextremer Organisationen in die Mitte stellt. Sie werden 

analysiert und ihr rechtsextremer Inhalt freigelegt. Auf diese Weise werden 

auch die Anknüpfungspunkte, die Naturschutzargumente ggfs. diesen Grup-

pierungen - unreflektiert und ungewollt - bieten, deutlich herausgearbeitet. 

Die Strategie von Rechtsextremisten, mit dem Thema Natur und Umwelt für 

sich zu werben, soll auf diese Weise durchkreuzt werden. Naturschutzakteu-

rinnen und Naturschutzakteure werden in ihrer Auseinandersetzung mit 

rechtsextremen Natur- und Umweltschutzargumenten unterstützt. Die Bro-

schüre wurde in Abstimmung mit der Präventionsagentur gegen Rechtsextre-
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mismus erarbeitet und am 6. Februar 2012 der Öffentlichkeit im Rahmen einer 

öffentlichen Diskussionsveranstaltung präsentiert. 
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XIV. Projektierung eines möglichen Nationalparks im  Hunsrück im Juni 2012 

mit gestartetem Bürgerbeteiligungsprozess 

Noch in einer sehr frühen Phase des Nationalparkprozesses, unmittelbar nach 

der Phase der Interessenbekundung durch die Regionen und weit vor der 

Phase einer förmlichen Ausweisung mit Beteiligung der Öffentlichkeit, wurde 

im Hochwald (Landkreis Birkenfeld) ein umfassender Bürgerbeteiligungspro-

zess gestartet. Aufgrund der kurzen Laufzeit des Prozesses liegen bislang je-

doch noch keine detaillierten Erfahrungswerte vor. 

Die Absicht bei der Bürgerbeteiligung zum Nationalpark besteht darin, die 

Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu nutzen und unterschied-

lichste Argumente aus den verschiedensten Perspektiven, Bedenken, Ideen 

und Anregungen in die Entscheidungsvorbereitung einfließen zu lassen. Dabei 

sind gerade auch Gegenpositionen oder kritische Haltungen hilfreich. Neben 

einer höheren Qualität der Entscheidungsvorbereitung bietet die frühzeitige 

Einbindung der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich intensiv mit dem 

Projekt und den möglichen Veränderungen zu beschäftigen. Auch Bürgerin-

nen und Bürger, die dem Projekt neutral oder positiv gegenüber stehen, sollen 

die Möglichkeit erhalten, sich darauf einzustellen und möglicherweise die Um-

setzung des Projektes unter Berücksichtigung der Sichtweisen der Bürgerin-

nen und Bürger mit zu tragen. 

Ein Projekt wie ein Nationalpark kann nur mit dem „Willen der Region“ entwi-

ckelt und umgesetzt werden. Bürgerbeteiligung bedarf, soll sie erfolgreich und 

nachhaltig gelingen, verschiedener Rahmenbedingungen. Sie erfordert eine 

transparente und umfassende, frühzeitige und ergebnisoffene Vorgehens-

weise. Die Bürgerbeteiligung ist auf einen Konsens ausgerichtet. Sie findet vor 

Ort in Form von Dialogveranstaltungen statt, die auf „Gespräche in Augen-

höhe“ in kleinen Gruppen setzen, in denen alle zu Wort kommen, statt auf 

Frontal- oder Plenarveranstaltungen. Durch diese Vorgehensweise soll ein Di-

alog „von Bürger zu Bürger“ möglich werden, um unterschiedliche Sichtwei-

sen, Erfahrungen und Einschätzungen auszutauschen. Auch sollen konkrete 

Fragen an Experten gerichtet werden, um sich umfassend informieren zu kön-

nen. 

Die Landesregierung bietet bei der Umsetzung dieses Beteiligungsmodells 

Unterstützung mithilfe neutraler, externer Moderation an, die von den Ge-
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meinden vor Ort eingefordert werden kann. Damit Bürgerinnen und Bürger 

Anforderungen, Kriterien, Argumente, Erwartungshaltungen usw. erarbeiten 

können, bestehen weitere Schritte in der Beteiligung in Arbeitskreisen. 

Hier haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich je nach Interes-

senslage und persönlicher Betroffenheit zu verschiedenen Themen einzubrin-

gen. Diese Arbeitsergebnisse werden dann mit den Anregungen der unter-

schiedlichsten Experten und Organisationen gebündelt bzw. verzahnt. Die 

beteiligten Bürgerinnen und Bürger erhalten anschließend die Möglichkeit, ihre 

Ergebnisse - d.h. die Entscheidungsgrundlagen - dem Gremium zu präsentie-

ren, das die jeweilige Entscheidung trifft. Nach einer getroffenen Entscheidung 

über die mögliche Region für den Nationalpark sind die Bürgerinnen und Bür-

ger weiterhin eingeladen, sich aktiv in die Vorschläge zur Gestaltung und Um-

setzung einzubringen. 

Der ergebnisoffene Beteiligungsprozess orientiert sich nicht nach den öffent-

lich am lautesten artikulierten Belangen oder Sichtweisen oder Einzelinteres-

sen. Vielmehr soll ein gemeinsamer Dialogprozess in der Region auch ange-

stoßen werden zur Stärkung der regionalen Entwicklung. Dieser soll eine gute 

Informationsgrundlage für alle Bürgerinnen und Bürger bieten. Hierdurch kön-

nen sich die jeweiligen Regionen in ihrer Gesamtheit nicht nur mit den mögli-

chen Projekten auseinandersetzen, sondern auch positionieren und eine bür-

gernahe Entscheidungsgrundlage erarbeiten. Der Beteiligungsprozess ist voll-

kommen transparent. Alle Schritte und Ergebnisse werden veröffentlicht. Der 

eigentliche Prozess vor Ort wird von einem eigenen online-Dialog-Angebot im 

Internet (www.dialognationalpark.rlp.de) begleitet, das etwa ab Mitte Juli 2012 

in die Erprobungsphase startet. 
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