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1.3 Bericht der Landesregierung 

Herr Staatssekretär Stadelmaier stellte in der 2. Sitzung der Enquete-Kommission am 
9. Dezember 2011 den Bericht der Landesregierung zur Kinder- und Jugendbeteiligung 
und Mitbestimmung in der Schule vor:' 

Bei ihren Maßnahmen, Projekten und Initiativen zur Kinder· und Jugendbeteiligung 
sowie zur Mitbestimmung in der Schule stützt sich die Landesregierung auch auf die 
Ergebnisse und Empfehlung der Enquete-Kommission .. Jugend und Politik". Dabei sind 
folgende Grundsätze maßgeblich: 

1. Engagement und Beteiligung sind ein lebensbegleitender Prozess. Er muss bereits 
in den Einrichtungen der Elementarerziehung beginnen und in den Schulen, der 
außerschulischen Jugendarbeit, den ausbildenden Betrieben und Hochschulen 
fortgesetzt werden. 

2. Schulen müssen das Interesse an gesellschaftlichen und politischen Fragen von 
Kindern und Jugendlichen nicht nur im Sozialkundeunterricht stärker aufgreifen, 
sondern als gesamtpädagogische Aufgabe sehen. 

3. Jugendliche zeigen ein hohes soziales und gesellschaftliches Engagement für 
Projekte verschiedenster Art. Das widerspricht der häufig formulierten Behauptung, 
sie seien generell unpolitisch, desinteressiert und gelangweilt. Es ist Ziel der 
Landesregierung, dieses Engagement zu fördern und zu unterstützen. 

4. Der Schritt vom Interesse zum Engagement erfolgt vor allem dann, wenn es Er
wachsene gibt, die diesen Prozess mit der nötigen Sensibilität und dem er
forderlichen Können begleiten. 

5. Eine offensive, umfassende und nicht nachlassende Aufklärung von Kindern und 
Jugendlichen über rechtsextreme Aktivitäten und Ideologien ist von eminenter 
Bedeutung. 

Nachfolgend werden abgeschlossene, laufende und geplante Maßnahmen aus 
unterschiedlichen Bereichen aufgeführt, die auch die Empfehlungen der Enquete· 
Kommission kontinuierlich umsetzen. 

Maßnahmen im Bereich Kindertagesstätten: 

Die jährlichen Treffen der Fachberaterinnen und Fachberater nehmen die Um
setzung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und damit auch das Thema 
Partizipation in den Blick. Der Themenschwerpunkt .. Partizipation", der im Anschluss 
an die Ergebnisse der Enquete-Kommission vorgesehen war, wurde durch die 
Benennung einer Konsultationskita zum Schwerpunkt .. Partizipation" sowie durch 
Einrichtung des Kita-Servers www.kita.rlp.de. umgesetzt. 

Konsultationskindertagesstätten: Um das .. Lernen von der Praxis für die Praxis" zu 
ermöglichen, wurden 2007 erstmals für eine Laufzeit von drei Jahren 10 
Konsultationskindertagesstätten benannt. Das Kinderhaus St. Alban/St. Jakobus in 
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Mainz war die erste Konsultationskindertagesstätte zum Themenschwerpunkt 
.. Partizipation". Die Kinderkrippe Tannenweg in lngelheim ist im aktuellen Durchlauf 
Referenzeinrichtung für das Themenfeld. Die ausgewählten Einrichtungen sind in 
ihrem konzeptionell verankerten Themenschwerpunkt beratend und unterstützend 
für andere Kindertagesstätten tätig. Sie haben sich als Referenzkindertagesstätte für 
Hospitationen geöffnet. Für diese Tätigkeit bekommen sie jeweils bis zu 15 000 
Euro jährlich. 

Die Landesregierung, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, die 
Bertelsmann Stiftung sowie die Caritas und die Diakonie veranstalten am 19. und 20. 
April 2012 eine gemeinsame Fachtagung zum Thema .. Kindertagesstätten und 
Bürgerschaftliches Engagement". Ziel der Tagung ist es, gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Praxis und Politik sowohl eine 
Bestandsaufnahme von Ansätzen und Konzepten als auch die Beschreibung von 
Entwicklungsmöglichkeiten in Kitas aus einer bürgergesellschaftlichen Perspektive 
vorzunehmen. 

Maßnahmen im Bereich Schule 

1. Grundsätzliches 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Demokratieerziehung, die Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern als zentrale 
Aufgabe von Schule bereits in §1 Schulgesetz festgehalten ist. Diese Aufgabe 
betrifft schulische Bildung in ihrer Gesamtheit. Darüber hinaus wird in der gerade 
laufenden Überarbeitung der Lehrpläne in den gemeinschaftskundliehen Fächern, 
die im Verlauf des Jahres 2012 abgeschlossen sein soll, das Thema 
Demokratieerziehung eine zentrale Rolle spielen. 

Schule ist keinesfalls der einzige Ort, an dem eine demokratische Bürgerschaft 
entwickelt werden kann. Dennoch spielt sie als ein zentraler Ort der Sozialisation 
von Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle bei der Erziehung 
verantwortungsbewusster und aktiver Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist die 
Schulart unwesentlich. Demokratie kann in den Grundschulen ebenso wie in 
Berufsbildenden Schulen erlebt und erlernt werden. Daher hat Rheinland-Pfalz 
zwischen 2002 und 2007 mit 14 Schulen am Programm .. Demokratie lernen und 
leben" der ehemaligen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung (BLK) teilgenommen. Dieses Schulentwicklungsprogramm 
hatte den Anspruch, demokratische Handlungskompetenz und die Entwicklung 
einer demokratischen Schulkultur zu fördern. Rheinland-Pfalz führte in diesem 
Rahmen den Modellversuch .. Entwicklung und Erprobung von 
Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von 
Schulen" durch. 

2. Transferprojekt Demokratie lernen und leben Rheinland-Pfalz 

Die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Beteiligungsmöglichkeiten von 
Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von Schulen, die in den rheinland
pfälzischen Programmschulen gemacht wurden, waren eine gute Ausgangslage, um 
die Demokratieerziehung im Rahmen der Schulentwicklung in die Breite der 
Schullandschaft von Rheinland-Pfalz zu tragen und zu verankern. Dazu wird seit 2008 
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das rheinland-pfälzische Transferprojekt Demokratie lernen und leben durchgeführt, 
das anders als frühere Transferprojekte zu BLK-Programmen keine Bundesmittel 
erhält und ausschließlich mit Landesmitteln finanziert wird. 

Das übergeordnete Ziel dieses Transferprojektes ist die Verbreitung und Ver
stetigung der Erfahrungen und Ergebnisse zur Entwicklung demokratischer 
Handlungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern und zur Entwicklung einer 
demokratischen Schulkultur in rheinland-pfälzischen Schulen. 

Im Transferprojekt werden und wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt und 
erprobt, welche die Zielgruppen Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 
und Lehrer, Eitern oder außerschulische Partner bei der Demokratisierung von 
Unterricht und Schulleben unterstützen sollen. 

Die erste Maßnahme war die Einrichtung und die dauerhafte Etablierung der 
Koordinierungsstelle Demokratie lernen und leben am Pädagogischen Landesinstitut 
Rheinland-Pfalz (PL). Diese Stelle koordiniert alle Aktivitäten, insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsichtsbehörde, der Agentur für 
Qualitätssicherung (AQS) und den beteiligten Verbänden und Personen. Weitere 
Aufgaben sind der Aufbau einer Bibliothek und Mediathek, die Beratung von 
Schulen und die Unterstützung der regionalen Schulnetzwerke. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Transferprojekts war der Aufbau von vier regionalen 
Schulnetzwerken, in denen Modellschulen für Partizipation und Demokratie aus allen 
Schulformen und Altersstufen kooperieren. 

Als wichtigstes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist die Landes-Hornepage 
(www.demokratielernenundleben.rlp.de) eingerichtet worden. Sie informiert über 
die Angebote des Landes zur Demokratieerziehung, den Verlauf des 
Transferprojekts sowie aktuelle Aktionen und gibt Beispiele für demokratiepä
dagogische Instrumente. Ein zweimonatlich erscheinender Newsletter der 
Serviceagentur .. Ganztägig lernen", der in Zusammenarbeit mit der Koordinie
rungsstelle herausgegeben wird, informiert über Neuigkeiten zur Partizipation an 
(Ganztags-)Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Weiter wurden Qualitätsmerkmale von Schulen der Demokratie formuliert. 
Kennzeichen von Schulen der Demokratie sind die Partizipation aller an Schule 
beteiligten Gruppen und die Entwicklung vielfältiger Partizipationsmöglichkeiten für 
Schülerinnen und Schüler, Eitern sowie außerschulische Partner. Solche Schulen 
ermöglichen den Kindern und Jugendlichen die Mitgestaltung und 
Mitverantwortung in Klassenräten, in Jahrgangsstufenversammlungen, 
Schulparlamenten oder in Projekten zur Anerkennungskultur in Schule und 
Unterricht. 

Im Bereich der Fort- und Weiterbildung spielt der Landesdemokratietag Rheinland
Pfalz eine wichtige Rolle. Unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten ist er 
ein breites Aktionsbündnis aus schulischen und außerschulischen Partnern im 
Bereich .. Demokratie lernen und leben". Er fand erstmals gegen Ende des 
Bundesprogramms im Jahr 2006 statt und wurde 2011 bereits zum 6. Mal 
durchgeführt. 

Weiterhin bietet die Serviceagentur .. Ganztägig lernen" jährlich eine Fortbil
dungsreihe zu demokratischer Schulentwicklung an. 
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Zudem werden Schulen, die Studientage, Projektwochen oder Projekttage zum 
Thema Demokratieerziehung durchführen, finanziell von der Landesregierung 
unterstützt. 

3. Reform der Landesschülervertretung 

Neben dem Programm Demokratie lernen und leben stellt die Reform der 
Landesschülervertretung, die per Schulgesetzänderung im Jahr 2009 eine 
Vertretung für alle weiterführenden Schulen ist und nicht mehr nur die Gymnasien 
und die Integrierten Gesamtschulen vertritt, einen wichtigen Aspekt dar. 

Im Koalitionsvertrag ist zudem festgehalten, dass bei der nächsten Schulge
setznovellierung eine Stärkung der Schülerrechte vorgesehen ist. 

4. Maßnahmen der politischen Bildung 

Flankiert werden die Aktivitäten zum Erleben von Demokratie mit Maßnahmen der 
politischen Bildung. 

So wird seit dem Jahr 1999 die Juniorwahl bundesweit zu Landtagswahlen, 
Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt und angeboten. Rheinland-Pfalz 
nimmt daran seit 2002 regelmäßig teil. 

Der Wahi-0-Mat wird in Rheinland-Pfalz durch die Landeszentrale für politische 
Bildung finanziert, organisiert und sowohl online als auch offline den Kommunen für 
sogenannte "Wahlecken" angeboten. Die Landeszentrale machte dieses Angebot 
bei den Landtagswahlen 2006, bei den Europa-, Kommunal- und Bundestagswahlen 
2009 und erneut bei der Landtagswahl 2011. 

Seit 2007 wird der Tag des politischen Gesprächs in Rheinland-Pfalz durchgeführt. 
Ähnlich wie beim Schulbesuchstag des Landtags besuchen an diesem Tag Menschen 
des politischen Lebens Schulen, um dort mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen. Dieser Tag ist direktes Ergebnis der Enquete-Kommission .,Jugend und 
Politik". 

Um den Wiedererkennungswert dieses Tages zu erhöhen, plant die Landes
regierung 2012 den Tag des politischen Gesprächs an 51 Schulen in den 51 
Landtagswahlkreisen durchzuführen. 

Seit 2002 lädt der Ministerpräsident einmal jährlich zu Jugend- und 
Auszubildendenforen ein. Sie bieten Auszubildenden und jungen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, aktuelle Fragen im Kontext 
Bildung, Ausbildung und Arbeit zu thematisieren. Aus den vorgetragenen Anliegen 
der Jugendlichen resultieren konkrete Handlungsschritte. Dies betrifft 
beispielsweise die Zusammenarbeit der Ausbilder in den Betrieben mit den 
Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen. 

Ein aktuelles Beispiel für etwas, was aus dieser Form der Beteiligung 
hervorgegangen ist, ist die Diskussion über das Thema .,Bildungsfreistellung". in 
den Foren wurde vorgetragen, dass den Auszubildenden die Bildungsfreistellung in 
gleichem Maße zustehen soll wie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die 
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Auszubildenden verbinden damit insbesondere den Wunsch, an den in der Regel 
mehrtägigen gesellschaftspolitischen Bildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die 
Regierungsfraktionen haben dieses Anliegen in ihren Koalitionsvertrag 
aufgenommen. Der Ministerpräsident hat die Umsetzung im 
Bildungsfreistellungsgesetz für Frühjahr 2012 angekündigt. 

Maßnahmen, um kommunalpolitisch Verantwortliche, Verantwortliche im Bereich 
Kinder- und Jugendarbeit sowie junge Menschen selbst zu erreichen 

Auf vielfältige Weise wurden und werden für die Akteurinnen und Akteure der 
Kommunalpolitik, für die pädagogischen Fachkräfte der Jugendarbeit und für die 
Kinder und Jugendlichen selber Konzepte bzw. Handlungsleitfäden entwickelt und 
weiterentwickelt sowie Fortbildungen und Veranstaltungen zur Förderung der Kinder
und Jugendpartizipation durchgeführt. 

Bisher wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 47 Kinder(stadt)pläne mit Unterstützung der 
Landesregierung erstellt. Sie werden gemeinsam mit Kindern erarbeitet, um die 
Angebote für Kinder darzustellen, aber ebenso auch, um Gefahrenquellen und 
Entwicklungsbedarfe deutlich zu machen. 

ln der Spielleitplanung wurden u. a. folgende Projekte umgesetzt: 

• Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, die Neugestaltung eines natur
nahen Außengeländes in der Kindertagesstätte oder die Umgestaltung des 
Dorfplatzes als Spiel- und Aufenthaltsort. Die Kinder und Jugendlichen 
haben dafür in Zukunfts- und Planungswerkstätten vielfältige Ideen und 
Modelle entwickelt. 

• Bespielbare Kunstobjekte und naturnahe Spielräume wurden durch Mit
machkunstund Mitmachbaustellen geschaffen. 

• Jugendtreffs wurden eingerichtet, Bushaltestellen als wichtige Treffpunkte 
von Jugendlichen wurden unter ihrer Beteiligung (in Form von 
Planungswerkstätten) neu gestaltet. 

Um Kinder in benachteiligten Wohngebieten zur aktiven Teilhabe zu gewinnen, wurden 
2006 die .,Leitlinien für Beteiligungsaktionen mit Kindern in benachteiligten 
Wohngebieten" veröffentlicht. Die Weiterentwicklung der Broschüren-Reihe mit 
Leitlinien zur kinderfreundliehen Gestaltung von Einrichtungen und Kommunen wurde 
fortgesetzt. Mit den .,Leitlinien zur kinder- und jugendfreundliehen Dorfentwicklung" 
wurde 2010 eine Broschüre vorgelegt, die für die Interessen und Bedürfnisse von 
jungen Menschen sensibilisiert und beispielhafte Maßnahmen und Methoden für deren 
Berücksichtigung bei der Dorfentwicklung aufzeigt. 

Um die Methode des .,Come in Contract", bei der verbindliche Verträge zwischen 
kommunalpolitisch Verantwortlichen und Jugendlichen geschlossen werden, zu stärken 
und umzusetzen, wurde in Kooperation mit dem Bund Deutscher Pfadfinderinnen die 
Broschüre .,Zukunft - nur mit uns! Beteiligung von Jugendlichen in der Kommune" 
entwickelt. · 

Der .,Praxisordner So geht's", der in Kooperation mit der Landeszentrale für politische 
Bildung herausgegeben wird, wendet sich sowohl an kommunale Jugendvertretungen 
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und Jugendinitiativen, ist aber ebenso eine Informations- und Arbeitsgrundlage für 
kommunalpolitisch Verantwortliche und pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit, die 
Jugendvertretungen aufbauen und unterstützen möchten. Er enthält u. a. rechtliche 
Grundlagen, Wahlmodalitäten für eine Jugendvertretung, Methoden zur ldeenfindung 
für Projekte und Projektmanagement, Mustersatzungen für Jugendvertretungen sowie 
Praxistipps und weiterführende Informationen für Jugendvertretungen. 

Die Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit im Bereich Be
teiligung werden in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum 
(SPFZ) konsequent fortgesetzt (jährlich eine zweiteilige, modular aufgebaute 
Fortbildung zum Thema .,Beteiligung von Mädchen und Jungen in der Kommune"). 

Die fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen Jugendvertretungen 
sind fester Bestandteil der Förderung der Kinder- und Jugendbeteiligung durch das 
Land, daher werden die Praxisseminare .,Fit für Mitbestimmung" und die landesweiten 
Treffen der kommunalen Jugendvertretungen kontinuierlich fortgeführt. 

Als Anerkennung des Engagements in Beteiligungsprojekten sowie zur Motivation und 
Unterstützung für weitere Beteiligungsaktivitäten wurde 2008/2009 erstmals der 
Landeswettbewerb .,Wir bestimmen mit!" ausgeschrieben. Ausgezeichnet wurden - in 
den Kategorien Schule, Jugendvertretungen und Jugendinitiativen - innovative und auf 
Nachhaltigkeit setzende Best-Practice-Projekte. Insgesamt war der Förderpreis mit 
10.000 € ausgeschrieben. Das Projekt soll fortgeführt werden. 

Der Ministerpräsident hat 2008 erstmals den Preis .,Engagement leben, Brücken bauen, 
Integration stärken" ausgeschrieben. Mit dem .,Brückenpreis" werden Projekte, 
Organisationen und Engagierte in Rheinland-Pfalz geehrt, die mit ihrem Engagement 
das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, die Begegnung und den 
Dialog von Jung und Alt, das Zusammenleben mit unseren europäischen Nachbarn, den 
Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung sowie die 
Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Hautfarbe fördern. 
Der Preis wird jährlich im Dezember anlässlich des Internationalen Tages der 
Freiwilligen vergeben. 

Im Frühjahr 2007 führte die Landesregierung den .,Engagement- und Kompe
tenznachweis im Ehrenamt" in Rheinland-Pfalz ein. Der Nachweis dokumentiert und 
zertifiziert ehrenamtliches Engagement und die im Engagement erworbenen 
Kompetenzen und ist daher insbesondere bei der Bewerbung um einen Ausbildungs-, 
Studien- oder Arbeitsplatz hilfreich. 

Um das ehrenamtliche Engagement junger Menschen sichtbar zu machen, wurde durch 
die Förderung einer Projektstelle beim Landesjugendring der so genannte 
.,KompetenzCheck- entdecke Deine Stärken" erarbeitet (2008/2009), der der 
Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wurde. Die Veröffentlichung nimmt den von vielen 
Aktiven der Jugendarbeit geäußerten Wunsch auf, das Thema Kompetenzerwerb in die 
eigene Arbeit einbinden zu können. Entstanden ist eine praktische Handreichung für 
haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte, die bei der Ermittlung und Beschreibung von 
Kompetenzen, z. B. bei der Ausstellung von Kompetenznachweisen oder im Vorfeld der 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, eingesetzt werden kann. 

Um die kommunalpolitischen Spitzenvertreterinnen und-vertreterweiter für das Thema 
Partizipation zu gewinnen, wurde im Frühjahr 2007 der Partizipationskongress .,Kinder 
und Jugendliche beteiligen - ein Gewinn für alle" gemeinsam mit der Bertelsmann 
Stiftung und in Kooperation mit den Kommunalen Spitzenverbänden, der 
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Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz und dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz 
durchgeführt. 

Veranstaltungsreihe ,.Engagierte Jugend in Rheinland-Pfalz": Auf Einladung des 
Ministerpräsidenten werden regelmäßig junge Menschen aus unterschiedlichen 
Engagementbereichen (Umweltschutz, Sport, Musik, Kommunalpolitik) aus jeweils einer 
Kommune in die Staatskanzlei eingeladen. Im Rahmen einer zweistündigen 
Veranstaltung stellen die Jugendlichen ihre Projekte vor und tauschen sich mit dem 
Ministerpräsidenten über ihre Erfahrungen sowie aktuelle politische Themen aus. Mit 
dieser Veranstaltungsreihe wird das Engagement junger Menschen ganz unmittelbar 
gehört und gewürdigt und der direkte Dialog zwischen Jugendlichen und der 
Landespolitik gefördert (durchgeführt zunächst 2010/2011). 

Seit Herbst 2010 ist die Landesregierung am Bertelsmannprojekt ,.jung bewegt - Dein 
Einsatz zählt!" beteiligt (Laufzeit zunächst bis Ende 2012). Ziel: Junge Menschen sollen 
bereits früh erfahren, wie bereichernd es ist, durch gesellschaftliches Engagement 
Verantwortung zu übernehmen. Unabhängig von Herkunft und Bildungsstand sollen 
Zugänge zu gesellschaftlichem Engagement eröffnet werden, die über alle 
Lebensphasen hinweg zur aktiven Mitgestaltung des Gemeinwesens motivieren. Das 
Projekt wird in der Stadt Mainz als Pilotkommune durchgeführt. Ende September 2011 
wurde mit einer Auftaktveranstaltung der öffentliche Startschuss für die teilnehmenden 
Einrichtungen gegeben. Fünf Schulen, zwei Kindertagesstätten und ein Kinder-, Ju
gend- und Kulturzentrum partizipieren. 

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus: 

ln engem Zusammenhang mit der Demokratieerziehung stehen die Gewalt- und 
Rechtsextremismusprävention. Beide Themen, die letztlich Sozialkompetenzen wie 
Kommunikations- oder Kooperationsfähigkeit und die Vermittlung von Normen und 
Werten ins Zentrum stellen und Kinder und Jugendliche bei ihrer Per
sönlichkeitsentwicklung unterstützen sollen, sind der Demokratieerziehung inhaltlich 
verwandt. 

Seit 1994 unterstützt die Landesregierung daher Maßnahmen zur Gewaltprävention in 
den Schulen und fördert eine Vielzahl von gewaltpräventiven und demo
kratiepädagogischen Projekten an Schulen. 

Gewaltprävention dient nicht in erster Linie der Bekämpfung von Gewalt. Im Vor
dergrund steht die Primärprävention. Diese zielt darauf ab, dass zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt durch gezielte Arbeit mit den Schulklassen persönlich
keitsstabilisierende und konfliktlösende Verhaltensweisen trainiert werden. Insgesamt 
wurden mehr als 800 Schulen mit solchen Programmen erreicht. Damit hat über die 
Hälfte der rheinland-pfälzischen Schulen an primärpräventiven Programmen 
teilgenommen. 

Im Bildungsbereich wurden u.a. folgende Maßnahmen getroffen: 

Im Jahr 2008 wurde beim rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz die Präventi
onsagentur gegen Rechtsextremismus eingerichtet. Zu ihren prioritären Aufgaben 
gehört die Intensivierung der Präventionsarbeit für Jugendliche. 

Seit 2009 werden Studientage zum Thema ,.Rechtsextremismus im Alltag - Sub
kulturen und ihre Wirkung auf Jugendliche" für Schülerinnen und Schüler der 9. und 
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10. Klassen allgemein- und berufsbildender Schulen durchgeführt. Die Studientage 
werden von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Landtag Rheinland-Pfalz, der Landesregierung, der 
Deutschen Vereinigung für politische Bildung e.V. und der Fridtjof-Nansen
Akademie lngelheim ausgerichtet. 

Die Landesregierung führt seit 2008 Schülerkongresse gegen Rechtsextremismus 
durch. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler zu informieren, zu Engagement zu 
motivieren und ihre Erfahrungen bzw. Wünsche zu erfragen und zum Gegenstand 
einer Strategie gegen Rechts zu machen. 

Wahlalter mit 16 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass künftig bereits 16-Jährige bei Kommunal
und Landtagswahlen wählen können. ln den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Lebenssituation von Jugendlichen in Deutschland in den Bereichen Familie, Schule und 
Freizeit grundlegend geändert. Aufgrund zahlreicher gesellschaftlicher Veränderungen 
setzt bei Jugendlichen der Prozess der Suche nach der eigenen Identität, nach 
Eigenständigkeit und Selbstverantwortung früher ein. So verfügen Jugendliche heute 
regelmäßig bereits zu einem früheren Zeitpunkt als mit der Vollendung des 18. 
Lebensjahres über die Fähigkeit, sich eine eigene politische Meinung zu bilden. Die 
Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zeigt zudem, dass die Bevölkerung in 
Deutschland stark altert, sodass Jugendliche immer mehr zur gesellschaftlichen 
Minderheit werden. Um einen Ausgleich für diese gesellschaftlichen Entwicklungen zu 
schaffen, muss der Stimme der Jugendlichen früher mehr Gewicht zukommen. 

Die angestrebte Änderung des Wahlrechts soll Jugendlichen zeigen, dass Politik sie 
ernst nimmt und dass ihre Meinung zählt. Können Jugendliche mittels Wahlen ihre 
Meinung äußern, fühlen sie sich eher angesprochen, sich aktiv am politischen Prozess zu 
beteiligen. Das geht über Wahlen hinaus und kann zum Beispiel bedeuten, sich in einem 
Verband, einem Verein, einer Bürgerinitiative oder einer Partei zu engagieren. 

Da nach dem geltenden Verfassungsrecht gemäß Artikel 76 Abs. 1. i.V.m. Abs. 2 der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz das Recht, bei Kommunal- und Landtagswahlen zu 
wählen und sich an Volksentscheiden zu beteiligen, mit der Vollendung des 18. 
Lebensjahres beginnt, ist für eine Absenkung des Wahlalters eine Änderung der 
Verfassung erforderlich. 

Die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben - teilweise seit mehreren 
Jahren - den Jugendlichen ab 16 Jahren die Möglichkeit eröffnet, an Kommunalwahlen 
teilzunehmen. Hessen nahm eine entsprechende Regelung aus dem Jahr 1998 bereits 
1999 wieder zurück. Die Freie Hansestadt Bremen hat in diesem Jahr als erstes Land 
das aktive Wahlrecht für 16- und 17-Jährige bei Landtagswahlen eingeführt. Nach 
Auswertung der Ergebnisse der Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft (Landtagswahl) am 
22. Mai 2011 wurde die Absenkung des aktiven Wahlalters als Erfolg gewertet. ln den 
Mitteilungen des Statistischen Landesamts Bremen (vgl. Statistisches Landesamt 
Bremen, Mitteilungen im Land Bremen, 2011, Landtagswahl Bremische Bürgerschaft, 
Teil1: Analysen und Tabellen, S. 14) wird hierzu Folgendes ausgeführt: 

.,Auch wenn keine unmittelbaren Vergleichszahlen für die Wahl im Jahre 2007 
vorliegen, kann festgestellt werden, dass nach den Ergebnissen der repräsentativen 
Wahlstatistik die jüngste Altersgruppe- sie enthielt die Gruppe der 16- bis unter 21-
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Jährigen und 2007 die 18- bis unter 21-Jährigen - die einzige war, die ihre 
Wahlbeteiligung gegen den Trend steigern konnte." 

Zurückgeführt wurde dieses Ergebnis auf eine intensive Beschäftigung mit dem Thema 
Wahlen an den weiterführenden Schulen in Bremen und Bremerhaven. 

Erproben neuer Beteiligungsformen 

Erfahrungen zeigen, dass die Zielgruppe sozial benachteiligter und bildungsferner junger 
Menschen für gesellschaftliche und politische Beteiligungsprozesse schwer zu erreichen 
ist. Kinder und Jugendliche sollten an ihren gewohnten Orten und Treffpunkten 
aufgesucht werden. Dabei spielt die Schule als Ort zur lnitiierung von Mitwirkung eine 
wesentliche Rolle. Alle Kinder und Jugendlichen im Schulalter sind erreichbar. Somit 
werden auch zielgruppenübergreifende Beteiligungsaktionen möglich. Zunächst sind 
offene Angebote wichtig, um Kinder und Jugendliche zur Mitwirkung zu motivieren. 
Eines der konkreten Beispiele in Rheinland-Pfalz ist die Umsetzung der Spielleitplanung 
im Pariser Viertel in Bad Kreuznach, das auch im Rahmen der "Sozialen Stadt" gefördert 
wird. Die Jugendarbeit hat die dortige Grundschule intensiv eingebunden: Kinder 
entwickelten mit der Methode des "Modellbaus" eigene Vorstellungen von ihrem 
Viertel. Des Weiteren wurden Kinder und Eitern über ein Spielplatzfest mit 
Fußballturnier gewonnen, Jugendliche über die Aktion "Das Pariser Viertel sucht den 
Superstar" (Musik- und Castingprojekt) erreicht. 

in dem Projekt "jungbewegt - Dein Einsatz zählt!", das die Landesregierung in 
Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung und der Stadt Mainz als Pilotkommune 
umsetzt, soll insbesondere auch die Entwicklung von Ansätzen zur Förderung 
gesellschaftlichen Engagements von "bildungsfernen" bzw. "engagementfernen" 
Kindern und Jugendlichen erprobt werden. Zur Erreichung dieses Zieles hat Prof. Dr. 
Benedikt Sturzenhecker von der Universität Harnburg im Auftrag der Bertelsmann 
Stiftung ein Unterstützungsangebot entwickelt, in dem die Fachkräfte in den Mainzer 
Jugendeinrichtungen zunächst durch intensive Beobachtung ermitteln, welche Themen 
die Kinder und Jugendlichen bewegen. Ziel ist es, sie "bei ihren Themen abzuholen", d. 
h. sie mit ihren Themen ernst zu nehmen, um sie auf diese Weise dabei zu unterstützen, 
dass sie sich für ihre Belange engagieren. Die Fachkräfte greifen dazu Aktivitäten und 
Äußerungen der Nutzerinnen und Nutzer ihrer Einrichtungen auf und bringen sie über 
mediale Reaktionen zum Beispiel anhand von Plakaten oder kurzen Videosequenzen. 

ePartizipation 

Der Kommunikations- und Kulturraum von Jugendlichen hat sich in unserer von 
Digitalität geprägten Gesellschaft in den vergangenen Jahren stark verändert. 
Besonders die Möglichkeitsräume des Web 2.0 haben zu einer zunehmenden 
Verlagerung von freizeitorientierter Beschäftigung, aber auch politischem und 
gesellschaftlichem Engagement, ins Netz geführt. Bisher gibt es wenige erprobte 
Strukturen und bewährte Konzepte, Formen von spontanem und punktuellem digitalem 
Engagement in nachhaltige Formen politischer Beteiligung zu überführen. Hier liegt die 
Chance von ePartizipationsverfahren. Als neues Beteiligungsinstrument könnte 
ePartizipation in der Lage sein, einen dynamischen Beitrag zum politischen 
Willensbildungsprozess von jungen Menschen zu leisten und die Distanz zwischen ihnen 
und der Politik zu verringern, wenn es direkt an ihren Interessen und Bedürfnissen 
ansetzt. Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg und die Verbreitung von ePartizipation 
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sind Transparenz und Offenheit, ein einfacher Zugang, ein sicherer und verlässlicher 
Umgang mit Daten, die Einbeziehung traditioneller Wege zur Beteiligung, eine 
wirtschaftliche Umsetzung, Nutzung vorhandener Erfahrungen sowie attraktive Themen 
für Beteiligungen. 

in Rheinland-Pfalz gibt es bislang keine einschlägigen Erkenntnisse und Erfahrungen mit 
Jugendbeteiligung durch die Nutzung digitaler Medien. Erste Erfahrungen werden nun 
im Rahmen des Projektes .,jungbewegt- Dein Einsatz zählt!" gesammelt. Gemeinsam 
mit der Bertelsmann-Stiftung wird die Landesregierung im Jahr 2012 ein landesweites 
Jugendforum in Rheinland-Pfalz durchführen. Ziel ist ein breit angelegter 
Beteiligungsprozess zu den Zukunftsthemen unserer Gesellschaft. 

Gemeinsam mit zentralen Akteuren aus Bildung, Jugendarbeit und Jugendbeteiligung in 
Rheinland-Pfalz wurde ein mehrstufiges Konzept erarbeitet und in einem Workshop 
beraten. Besonders wichtig war es hierbei, die Erfahrungen mit Kinder- und 
Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz und die bestehenden Strukturen angemessen zu 
berücksichtigen sowie in kritischer Auseinandersetzung mit den angedachten 
Instrumenten ein realistisches Verfahren zur Umsetzung zu vereinbaren. Geplant ist eine 
Verknüpfung von Diskussionsprozessen in Online- und Offlineformaten. Besonders 
markant hierbei ist die Absicht, Beteiligungsmöglichkeiten über Facebock zu 
organisieren. 

Die kreative Nutzung der elektronischen Kommunikationstechnologien stellt auch im 
Kontext der aktuellen Jugendproteste eine neue Dimension dar. Sowohl für die 
britischen "Riots" als auch für die Protestkulturen in den anderen Ländern bildet das 
Web 2.0 eine neue kommunikative Plattform für Absprachen, inhaltliche Debatten und 
Protestorganisation. Eine Berücksichtigung dieser (neuen) Dimension in der Entwicklung 
politischer Antworten auf die gesellschaftliche Lage marginalisierter Jugendlicher ist 
geboten. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Rahmenbedingungen für Partizipation und 
Bürgerbeteiligung aus jugendpolitischer Sicht. Die Entwicklung der neuen, Web
basierten und generationstypischen Kommunikationskultur wird in Zukunft in der 
Diskussion über "Jugendpartizipation" eine wichtige Rolle spielen. 
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1.4 Bericht des Direktors beim Landtag zur Umsetzung der Empfehlungen der 
Enquete-Kommission 14/3 ,.Jugend und Politik" 

Herr Direktor Dr. Brocker stellt die Arbeit der Landtagsverwaltung in Bezug auf die 
Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission 14/3 ,.Jugend und Politik" vor. ln 
dem Abschlussbericht dieser Enquete werde die Landtagsverwaltung als ,.Akteur" 
beschrieben. Er betont, die Landtagsverwaltung sei kein politischer Akteur. Sie sei darauf 
angewiesen, dass der Vorstand und, falls erforderlich, der Ältestenrat sie begleite, sodass 
die dort formulierten Vorstellungen jedes Jahr von Neuern in das Konzept der 
Öffentlichkeitsarbeit eingingen. 

Er macht deutlich, bei der Öffentlichkeitsarbeit spiele natürlich auch die Zahl der 
Besucherinnen und Besucher im Landtag eine Rolle. Im Jahr 1998 habe es 13.000 Besucher 
im Landtag Rheinland-Pfalz gegeben, wobei es sich hauptsächlich um Besuchergruppen der 
Abgeordneten gehandelt habe. Im Jahr 2010 sei man bei 30.000 Besucherinnen und 
Besuchern angelangt. Er erläutert, in diesen Kontext gehörten die besonderen Angebote 
für Jugendliche; denn rund 25% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesen vom 
Besucherdienst organisierten Programmen seien Jugendliche. Ende der 90er-Jahre seien 
die Jugendlichen quasi ,.mitgelaufen"; es habe, was die Angebote betreffe, keine 
nennenswerten Unterscheidungen gegeben. Das habe sich maßgeblich geändert. Zwar 
habe schon 1985 ein Jugendparlament stattgefunden, jedoch sei die Ausarbeitung 
spezifischer Materialien für Jugendliche in Umsetzung der Vorschläge der Enquete
Kommission 14/3 ,.Jugend und Politik" massiv verstärkt worden. 

Herr Direktor Dr. Brocker betont, wichtig sei allerdings nicht nur, ein Angebot zu machen, 
sondern auch zu refelrtieren, wie es angenommen werde. Deshalb habe die Enquete
Kommission 14/3 ,.Jugend und Politik" zu Recht gefordert, das Angebot mit den 
Jugendlichen zusammen auszuwerten. Es sei wichtig gewesen, zu erfahren, dass die bloße 
Teilnahme an Plenarsitzungen nicht im Mittelpunkt des Interesses der Jugendlichen stehe, 
sondern dass vor allem die besonderen Angebote, etwa die Rollenspiele, gefragt seien. Er 
führt aus, bei Erstellung des Programms für die Öffentlichkeitsarbeit werde bei jedem 
Punkt überlegt, ob spezielle Angebote für Jugendliche gemacht werden könnten. Ein 
Beispiel sei die Museumsnacht, an der der Landtag regelmäßig teilnehme. Im nächsten Jahr 
werde man sich schwerpunktmäßig dem Thema ,.Jugendangebote" widmen. So werde 
überlegt, die Ausstellung ,.Ergebnisse des Schüler- und Jugendwettbewerbs" zu zeigen, 
die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs ,.Jugend debattiert" einzubinden und 
die Praxisbeispiele zur Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission 14/3 
,.Jugend und Politik" vorzustellen. 

Er ergänzt, ein wichtiger Baustein sei die Kooperation mit dem Landeswettbewerb ,.Jugend 
debattiert" in Rheinland-Pfalz, die seit 2004 bestehe. Ganz wichtig seien auch die 
Schulklassenprogramme für Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe. Dabei würden Schulklassen 
auf die Sitzungen, die sie miterlebten, vorbereitet. Im Mittelpunkt stünden Schulklassen, die 
von Abgeordneten eingeladen worden seien; denn gerade die Anwesenheit der 
Abgeordneten sei der zentrale Baustein des Programms. Dadurch sei eine ,.Verlinkung" in 
die Wahlkreise gewährleistet, da die Abgeordneten zum Gespräch zur Verfügung stünden. 

Festzuhalten sei allerdings, dass dieses Programm erst für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I angeboten würde; die Arbeit mit Kindern bleibe also außen vor. Das hänge 
auch damit zusammen, dass die Verwaltung über keine großen personellen Kapazitäten 
verfüge und die Sachmittel nicht erhöht worden seien. Die Enquete-Kommission 14/3 
,.Jugend und Politik" habe seinerzeit erklärt, dass neben einer Qualifizierung der in diesem 
Bereich schon engagierten teilzeitbeschäftigten Studierenden und Honorarkräfte in den 
Haushalt der Landtagsverwaltung langfristig zusätzliche Planstellen sowie zusätzliche 
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Haushaltsmittel eingestellt werden sollten. in manchen Bereichen käme man durchaus an 
die Grenzen der Kapazitäten. Ein weiteres Problem sei die räumliche Situation. 

in den anderen Landtagen gebe es Beispiele dafür, wie man Kinder erreichen könne, zum 
Beispiel indem man mit anderen Medien und Instrumenten arbeite und eine altersgerechte 
Ansprache wähle. Ein Beispiel sei die Kinder-Kommission des Bayerischen Landtags, die mit 
relativ wenig Aufwand, aber mit starker Einbindung der Fraktionen arbeite. Man versuche 
damit, die Kinder in den Landtag zu holen und für sie ein Ansprechpartner zu sein. 

in Harnburg versuche man zum Beispiel mit Hörspielen die Abläufe spielerisch 
aufzubereiten. Die Kinder produzierten dabei selbst die Hörspiele. 

Ein Extremfall sei das Land Schleswig-Holstein, in dem man beschlossen habe, die 
Landeszentrale für politische Bildung in die Landtagsverwaltung zu integrieren. Er glaube 
nicht, dass das der richtige Weg sei. Zwar habe er keine verfassungsrechtlichen Bedenken: 
aber die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung sei so gut, dass es 
keinen Grund gebe, im organisatorischen Bereich irgendetwas zu ändern. 

Desweiteren geht Herr Direktor Dr. Brocker auf die Seminarangebote ein. Für 2012 seien 
u.a. folgende Angebote angedacht: drei Seminare für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 10, ein Seminar für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des 
Landeswettbewerbs .,Jugend debattiert", ein Seminar für Schülerzeitungsredakteurinnen 
und Schülerzeitungsredakteure, ein Seminar für Zeitungsvolontärinnen · und 
Zeitungsvolontäre und ein Seminar für Lehrerinnen und Lehrer. Trotz aller Angebote, die 
die Landeszentrale für politische Bildung in Sachen Parlamentarismus mache, gebe es 
Bereiche, die man im Parlament selbst fachkundig abdecken sollte. 

Auf den Schülerlandtag könne der Landtag Rheinland-Pfalz durchaus stolz sein. Seit 1985 
gebe es jedes Jahr weitaus mehr Interessenten als letztlich berücksichtigt werden könnten. 
Der Schülerlandtag sei mittlerweile ein fester Termin. Andere Landtage seien diesem 
Beispiel erst deutlich später gefolgt. 

Ein wichtiger Baustein seien auch die Schulbesuche des Landtagspräsidenten und der 
Vizepräsidenten, die seit 1993 stattfänden. Vor allem finde der Schulbesuchstag der 
Abgeordneten am 9. November jeden Jahres eine große Resonanz. Auch das sei ein 
Beispiel dafür, dass die Öffentlichkeitsarbeit von den Abgeordneten selbst getragen 
werden müsse, um Wirkung entfalten zu können. Der Schulbesuchstag sei eine 
Besonderheit, um die der Landtag Rheinland-Pfalz von einigen anderen Parlamenten 
beneidet werde. Auch hier gebe es mehr Anfragen, als berücksichtigt werden könnten. 

Der .,Tag des politischen Gesprächs" sei im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungsministerium eingeführt worden. Diese Einrichtung, die sich als ein fester 
Bestandteil etabliert habe, gehe ebenfalls unmittelbar auf eine Anregung der Enquete
Kommission 14/3 .,Jugend und Politik" zurück. 

Es gebe auch Jugendbegegnungen auf europäischer und internationaler Ebene. Neben 
den Kontakten auf Regierungsebene und den Kontakten zwischen Abgeordneten bemühe 
man sich ganz gezielt, Jugendliche zusammenzubringen, die sich miteinander austauschen 
könnten. Diese Treffen würden möglichst mit geplanten Veranstaltungen verbunden. Zum 
Beispiel sei vorgesehen, anlässlich der Veranstaltung im Harnbacher Schloss Jugendliche 
aus den zum Vierernetzwerk zusammengeschlossenen Regionen einzuladen. 

Des Weiteren würden Jugendworkshops zu aktuellen politischen Themen durchgeführt. 
Partner für solche Aktionen seien die ZIRP und die .,Allgemeine Zeitung". Im Laufe eines 
Jahres betreuten sie im Rahmen von Jugendworkshops mehrere Hundert Jugendliche und 
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brächten ihnen den Landtag näher. Im Wahljahr 2011 habe man davon abgesehen, aber im 
Jahr 2012 wolle man es wieder aufgreifen. 

Auch mit den START-Stipendiaten in Rheinland-Pfalz- besonders begabte Zuwanderinnen 
und Zuwanderer, die ein Schülerstipendium erhielten- habe man zusammengearbeitet. Im 
Jahr 2005 habe dazu eine Veranstaltung im Plenarsaal stattgefunden. Dieses Projekt solle 
- ebenso wie die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Stadtjugendpfarramt Mainz -

fortgesetzt werden. 

Der Schüler- und Jugendwettbewerb finde ebenfalls in Zusammenarbeit mit der 
Landeszentrale für politische Bildung statt. 

Ein zentraler Punkt seien die Unterrichtsmaterialien des Landtags, die den Lehrkräften an 
die Hand gegeben würden, um Besuche im Landtag in der Schule vorbereiten zu können. 
Diese Unterrichtsmaterialien seien grundlegend überarbeitet worden. Unter anderem seien 
einige Anregungen, die die Landtagsverwaltung in den letzten fünf Jahren erreicht hätten, 
aufgenommen worden. Die neuen Exemplare würden auf der Jugendhornepage des 
Landtags eingestellt, könnten aber auch in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt 
werden. 

Herr Direktor Dr. Brocker weist darauf hin, dass die Jugendhornepage immer gepflegt 
werden müsse. Aufgrund der schwierigen Personalsituation sei es problematisch, nicht nur 
das Einstellen von Inhalten zu gewährleisten, sondern auch dem Bedarf nach 
Kommunikation in diesem Bereich gerecht zu werden. Gerade von der Enquete
Kommission 1612 "Bürgerbeteiligung" erhoffe er sich, in diesem Bereich Anregungen zu 
erhalten. Da die Landtagsverwaltung die Besuchergruppen -auch jugendliche Besucher
auf die Sitzungen und Veranstaltungen vorbereiten müsse, habe er den Eindruck, dass bei 
den Fraktionen die Bereitschaft vorhanden sei, sich im Rahmen der Haushaltsberatungen zu 
überlegen, wie dies abgebildet werden könne. 

Er biete deshalb die Einsetzung eines pädagogischen Beirats an. Wenn es gewünscht sei, 
bringe sich die Landtagsverwaltung gern dort ein, auch um wiederum Anregungen für ihre 
Arbeit mitnehmen zu können. 

Im Hinblick auf die Kinderbesuchsprogramme erläutert er, dass man es u.a. mit 
Schwierigkeiten bei den sanitären Einrichtungen zu tun haben werde. Ein weiterer Punkt 
betreffe die Frage, wie man die Kinder richtig anspreche. Wenn man die Kinder mit der 
Erfahrung eines Besuchs im Landtag konfrontiere, müsse das pädagogisch so aufbereitet 
sein, dass es einen Sinn ergebe. Dafür müssten die Voraussetzungen geschaffen werden. Er 
halte ein Kinderbesuchsprogramm zwar für eine wichtige Ergänzung, frage sich jedoch, ob 
man sich nicht, bevor man über den Besuch von Grundschülern nachdenke, überlegen 
müsse, ob ein zu starkes Gewicht auf die Gymnasiasten gelegt werde. Man dürfe den 
Besuch von Realschülern und Berufsschülern nicht aus dem Blick verlieren. 

Herr Jaeger, stellv. Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Landtag, ergänzt, die Beschränkung 
auf Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe hänge damit zusammen, dass dieses 
Thema auf dem Lehrplan Sozialkunde der Gymnasien für Schülerinnen und Schüler ab der 
9. Klasse aufwärts stehe. Allerdings gebe es mittlerweile viele weiterführende Schulen, die 
im Rahmen des Fachs Gesellschaftslehre viel früher damit anfingen. Diese hätten leider 
nicht die Möglichkeit, die Angebote des Landtags über die Schulklassenprogramme 
wahrzunehmen. 

Bei Rollenspielen sei die Landtagsverwaltung sehr flexibel; sie könnten immer angeboten 
werden. Auch Ausschussbesuche seien in der Regel immer möglich; allerdings seien sie bei 
den Besucherinnen und Besuchern nicht so gefragt, da sie weniger bekannt seien. 
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Außerdem besäßen Ausschusssitzungen nicht einen so hohen .,Unterhaltungswert" wie 
Plenarsitzungen. Allerdings gebe es mittlerweile viele Abgeordnete, die zu Plenarsitzungen 
keine Schulklassen mehr einladen würden, da es sehr schwierig sei, das Erlebte in einen 
Kontext einzuordnen. Das funktioniere aber sehr gut, wenn man Seminare veranstalte. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Seminaren erklärten, ihre Einstellung zur Politik 
verändere sich in diesen drei Tagen; sie könnten Politik jetzt objektiver beurteilen. Die 
Gäste kämen eher mit einem sehr negativen Bild von Politik und von Politikerinnen und 
Politikern in den Landtag, das durch den Eindruck, der im Sitzungsbetrieb entstehen könne, 
manchmal verstärkt werde. Dort eine gute Arbeit zu leisten, funktioniere umso besser, je 
intensiver die Betreuung sei und je länger die Gruppen im Landtag verweilten. 

Es gebe auch eine große Nachfrage seitens der Grundschulen, aber man könne keine 
Grundschulklassen einladen. Man habe für diese Kinder derzeit keine Programmangebote. 
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