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Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2 -78 
21. Mai 2012 

Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 "Aktive 
Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" am Freitag, den 10. Februar 2012 

Anliegend erhalten Sie die Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit am 
Freitag, den 10. Februar 2012 durchgeführten Besuchsprogramms. 

Die Dokumentation soll, mit Ausnahme von Teil C, in den Bericht der 
Öffentlichkeitsarbeit über die durchgeführten Besuchsprogramme aufgenommen 
werden. 

Wissenschaftlicher Dienst 
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Besuchsprogramm zur Arbeit der Enquete-Kommission 16/2 .,Aktive Bürgerbeteiligung 
für eine starke Demokratie" am Freitag, den 1 0. Februar 2012 

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete
Kommission 

10 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 13 Sozialkunde des Gymnasiums 
Traben-Trarbach, 
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete
Kommission .,Bürgerbeteiligung", 
Ulla Brede-Hoffmann, MdL (SPD), 
Eilen Demuth, MdL (CDU). 

Themenschwerpunkte: .. Wählen mit 16" und .,Gendergerechte Demokratie" 

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
.,Bürgerbeteiligung" 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Positive Eindrücke: die Enquete-Kommission bietet die Möglichkeit, Entstehung von 
Politik mitzuerleben (im Gegensatz zu Plenarsitzungen), es wäre daher interessant 
gewesen, auch die Reaktionen der Politikerinnen und Politiker auf die Stellungnahmen 
der Anzuhörenden zu verfolgen; Anzuhörende erschienen parteiunabhängig; Sprache 
der Anzuhörenden war verständlich. 

Negative Eindrücke: die Klärung organisatorischer Fragen (Terminabstimmung) zu 
Beginn der Sitzung war für die Gäste nicht nachvollziehbar/transparent; zu wenig 
Praxisnähe bei den Stellungnahmen der Anzuhörenden; thematische Bandbreite der 
Stellungnahmen hätte größer sein können; bei den Stellungnahmen der Anzuhörenden 
gab es zu viele Wiederholungen bzw. Überschneidungen . 

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema .,Wählen mit 16 Jahren?" 

Es wird positiv gesehen, dass bei einer Herabsetzung des Wahlalters auch schon 16-
Jährige ihre Meinung äußern könnten. Viele Jugendliche machten mit 16 bereits 
eine Ausbildung und stünden dadurch mitten im Leben. Sie wären dann auch in 
politische Entscheidungen eingebunden. • 
Für viele Schülerinnen und Schüler besteht jedoch ein Hauptproblem darin, dass zu 
wenig politische Inhalte im Sozialkundeunterricht vermittelt würden, wodurch zu 
wenig Wissen bei den Jugendlichen vorhanden sei, um eine ausreichende 
Grundlage für das Wählen zu bilden. 
Als zentrale Voraussetzung wird daher eine ausreichende politische Bildung 
angesehen, z.B. durch die frühzeitige Einführung des Sozialkundeunterrichtes. 
Meinungsbildung solle durch entsprechenden Unterricht gefördert und 
Informationsgrundlagen verändert werden. 
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Hiergegen wird teilweise eingewendet, dass es auch genügend ältere Leute gebe, 
die keine Ahnung von Politik hätten und dennoch wählen dürften. 
Problematisch erachten viele Schülerinnen und Schüler, dass das Umfeld die 
Wahlentscheidung mit beeinflusse. 
Den Medien wird bei der Vermittlung von Politik eine sehr wichtige Rolle 
beigemessen. Hier gebe es zahlreiche Defizite: Medien berichteten lieber über 
Skandale als über politische Sachfragen, außerdem fehlten Nachrichtenformate für 
junge Menschen (z.B . .,Logo" für Jugendliche). 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema .,Gendergerechte 
Demokratie" 

Frauenförderung in der Politik müsse ausgehend von der kommunalen Ebene 
systematisch aufgebaut werden. 
Eine Frauenquote könne durchaus als .,Türöffner" dienen, um Frauen auf 
kommunaler Ebene überhaupt erst einmal zu etablieren. Später könne die Quote 
dann angehoben oder vielleicht sogar ganz überflüssig werden. 
Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler besteht das Problem nicht so sehr darin, 
Frauen anzusprechen, sondern Männer für das Thema zu sensibilisieren. 
Ebenso wird kritisch gesehen, dass bei den Männern häufig eine mangelnde 
Akzeptanz hinsichtlich des Themas herrsche. 
Eine Quotenregelung berge die Gefahr, dass es keinen weiteren Anreiz mehr geben 
würde, in diesem Bereich mehr zu tun, wenn die Quote erreicht sein sollte. 
Gegen eine Quote wird angeführt, dass es nicht sinnvoll sei, Listen etc. zwangsweise 
mit Frauen zu besetzen, auch wenn nicht genügend interessierte Frauen zur 
Verfügung stünden. 
Veraltete und überkommene Strukturen (Rollenbild) seien auf kommunaler Ebene 
häufig Schuld an einer mangelnden Beteiligung der Frauen. 

Anregungen der Schülerinnen und Schüler 

mehr politische Bildung und frühzeitiger Sozialkundeunterricht in den Schulen, mehr 
politische Inhalte und mehr politisches Fachwissen im Unterricht behandeln, 

• 

insgesamt mehr politische Auflklärungsarbeit, das Verantwortungsbewusstsein und • 
die persönliche Urteilsfähigkeit der Menschen aller Altersstufen sollten gestärkt 
werden, 
da es oftmals zu viele Informationen über Politik gibt, die nur schwer zu verstehen 
sind, sollten verstärkt solche Medien verwendet werden, die hauptsächlich von 
Jüngeren genutzt werden, 
politische Informationen sollten für junge Menschen aufbereitet und vermittelt 
werden (einfache und verständliche Sprache, jugendgerechte Themen, Formate wie 
.,Logo" für junge Menschen), 
Stufenweise Anhebung von Frauenquoten: Die Quoten sollten erst niedrig 
angesetzt werden, da bezweifelt wird, dass sich zunächst genügend Frauen finden 
würden, die sich beteiligen möchten, 
Männer sollten mehr für diese Thematik (Frauenquote, Engagement von Frauen) 
sensibilisiert werden, 
es sollten ganz gezielt Frauen angesprochen und aufgefordert werden 
mitzumachen, veraltete Strukturen sollten aufgebrochen werden (überkommenes 
Rollenbild). 
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C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schüler 1: ,.Ich bin bei dem Thema ,. Gendergerechte Demokratie" der Meinung, dass 
eingefahrene Strukturen aufgelöst werden sollten, vor allem auf kommunaler Ebene. Auf 
Landes- und Bundesebene ist es nochmal eine ganz andere Sache, denn da hat sich im 
Laufe des letzten Jahrzehnts oder in den letzten Jahrzehnten schon einiges in die richtige 
Richtung entwickelt. Ich bin aber auch klar gegen eine gesetzliche Quote, weil ich einfach 
der Meinung bin - klar das wird nicht von heute auf morgen passieren -, dass der Schritt 
direkt zur 50:50-Regelung zu krass wäre. Ich weiß halt nicht, wie es von der Umsetzung ist, 
aber ich bin da halt eher skeptisch." 

Schüler 2: ,.Ja, ich fand es auf jeden Fall gut, mit den Politikern zu reden. Das hab ich noch 
nie gemacht, zumindest nicht mit etwas höheren Politikern. Ich würde mir halt wünschen, 
dass ihr euch [die Abgeordneten] dafür einsetzt, dass Themen, die die Jugend betreffen, 
mehr in den Medien vorkommen. Eure Aufgabe ist es, dass ein sehr breites Spektrum mit 
politischen Informationen abgedeckt wird, das ist eure größte Aufgabe. Das würde ich mir 
wünschen, dass ihr das umsetzt. Und dass ihr da Aufklärungsarbeit leistet, wie mein 
Mitschüler bereits gesagt hat - bei den eingefahrenen Strukturen, vielleicht so gerade in 
den ländlichen Regionen -, dass man da den Frauen zur Emanzipation verhilft. Oder - ich 
weiß auch nicht, wie ich es nennen soll -, dass man halt die veralteten Strukturen auflöst. 
Viele Frauen sind auch einfach zufrieden( ... ), die wollen gar nicht mehr arbeiten"---

(Abg. Brede-Hoffmann): .,Aber die Mädels, die hier sitzen, sind da sicherlich nicht 
überzeugt von!" 

Schüler 3: .,Ja, was ich hier mitnehme ist, dass die Enquete-Kommission eine sehr gute 
Institution ist. Nur, inwieweit hat sie denn Entscheidungsrechte? Ist das nur so eine 
,.anregende Kommission"? Und wie sieht es mit der· Umsetzung aus?" ---

(Abg. Brede-Hoffmann): .,Es wird ein Forderungskatalog beschlossen, der ein 
Auftragskatalog an die Landesregierung wird. Wenn wir sagen, wir setzen uns für 
das Wahlalter mit 16 ein, zum Beispiel, wenn die Enquete sich dafür entscheiden 
sollte, dann müssen die Regierung und die Parlamentsfraktionen versuchen, das 
umzusetzen. Wir beschließen kein Gesetz, wir erteilen Aufträge!" 

--- Schüler 3 weiter: .,Das finde ich sehr gut, weil dort in der Enquete-Kommission auch 
wirklich versucht wird, ein breites Spektrum an Meinungen vertreten zu lassen; dass 
abschließend darüber diskutiert wird, um letzten Endes dann zu einen gemeinsamen 
Konsens- parteiunabhängig I -, wie Sie das alle betonen, zu kommen. Urid ich finde es sehr 
gut, dass Sie die Gendergerechte Demokratie auch weiter verfolgen ( ... ). Dass die Frauen 
halt aktiver werden, finde ich eigentlich auch gut!" 

Schüler 4: .,Ich fand das heute auch sehr interessant und wer weiß, vielleicht kann ich ja 
während meines Studiums viel öfters mal an einer Sitzung teilnehmen. Und ja, ich bin 
eigentlich von einer Quotenregelung - egal wie die jetzt aussehen soll und wo die 
angesetzt werden soll - nun schon überzeugt worden heute, weil ich glaube, dass das ein 
guter Türöffner sein kann für mehr teilnehmende Frauen. Ansonsten kann ich mich zum 
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anderen Thema der Jugendbeteiligung meinem Mitschüler nur anschließen: nämlich dass 
die Medien mehr auf die Jugendlichen eingehen und entsprechende Formate senden 
sollten. Ich meine, alle Parteien schicken ja auch ihre Vertreter in die Medienräte! Dass da 
vielleicht auch mal darauf hingewirkt werden sollte." 

Schülerin 1: .,Ja, ich fand das heute auch sehr interessant! Ich fand es auch gut, dass wir in 
so einer privaten Runde nochmals mit Ihnen [den Abgeordneten] diskutieren konnten und 
auch relativ offen! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass grad so in den jüngeren 
Generationen, dass es da mit der Gleichberechtigung eigentlich schon sehr weit ist. Und 
ich hab auch irgendwie so die Hoffnung, dass je jünger die Generationen sind, desto 
leichter wird es mit der Gleichberechtigung! Und desto einfacher wird es dann auch später 
- also in den höheren Positionen -, dass es dann Auswirkungen hat, also positive 
Auswirkungen auf jeden Fall! Und dass es dann auch gerechter wird, je offener wir 
werden." 

Schülerin 2: .. Also ich denke, dass die Enquete-Kommission heute auch sehr viel dazu • 
beigetragen hat, dass ich mir selber eine Meinung über das Thema bilden konnte. Man hat 
sehr viele unterschiedliche Meinungen gehört und ist dadurch nicht so sehr beeinflusst, weil 
es nicht nur auf den einen Punkt fixiert ist, sondern man kann vieles miteinander 
kombinieren. Und ich finde auch, dass die Strukturen aufgebrochen werden müssen. 
Schwierig ist halt, wie man das dann macht. Um eine Lösung zu finden, muss man jede 
Möglichkeit einmal durchdenken. Und das wird halt das Problem sein, was da dann noch so 
folgen wird." 

Schüler 5: .. Ja erst mal Danke dafür, dass das noch so möglich war. ( ... )Zuerst einmal finde 
ich es toll, eine Genderdebatte mit den unterschiedlichsten Meinungen führen zu können, 
die nicht nach fünf Minuten in Polemik ausbricht, wie ich das sonst eigentlich meistens 
erfahren und erlebt habe, wenn man über Frauenpolitik spricht. Und dann als Anregung: 
Ich würde mir wünschen, dass die Enquete-Kommission nicht auf dieses Piratenargument 
[Post-Gender-Debatte] reinfällt, aber ich denke, das wird auch eher weniger passieren, weil 
wenn man solche Strukturen überwinden oder auflösen will, muss man sie erst mal als • 
solche erkennen und mit einer Quote könnte man dagegen vorgehen. Und beim Thema 
.,Jugendbeteiligung" hoffe ich einfach, dass das wirklich ein ergebnisoffener Prozess sein 
wird, in dem man vielleicht vergleichenden Zahlen nicht so sehr Aufmerksamkeit schenkt 
wie der einzelnen Meinung der Jugendlichen." 

Schülerin 3: .,Ja, also ich fand das Thema heute auch sehr interessant, weil ich mich vorher 
schon immer ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Und da fragt l!lan sich schon, na 
ja, was wäre, wenn man jetzt wirklich immer gleiche Chancen haben würde. Man sollte 
wirklich mehr auf die Akzeptanz und auf die Beteiligung der Männer achten und hoffen, 
dass sie sich einfach mehr in die ganze Diskussion [um gendergerechte Demokratie] 
integrieren, dass sie nicht immer nur denken, ja, lass die Frauen mal machen, und sich 
hinterher darüber beschweren, was man daraus hätte machen können, sondern dass sie 
wirklich aktiv mit in den Prozess eingegliedert werden können und das dann auch wirklich 
wollen. Ich glaube, das war die Frau Oberbürgermeisterin [Birgit Collin-Langen], die hat 
auch gesagt, dass Frauen die Dinge anders sehen, und das sehe ich auch so! Und grade 
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diese andere Sichtweise sollte man auch mit einbringen. Und - als Überleitung zu der 
Jugendbeteiligung -, grade auch die ab 16-Jährigen, die sehen die Dinge vielleicht auch 
anders! Und deswegen sollte man diese Meinung auch mit einbringen in die Politik! Also 
sehe ich da jetzt eigentlich kein Problem. Und ich finde das Argument mit der Frage einer 
Grenze nach unten jetzt nicht so griffig. Ich finde schon, dass man sich ab 16 eine eigene 
Meinung bilden kann. Klar spielt dann die Bildung in der Schule wieder eine Rolle, dass 
man vielleicht den Sozialkundeunterricht vorziehen sollte. Also für mich wäre es kein 
Problem ab 16 wählen zu können, dann sollte die Bildung natürlich auch vorher da sein." 

Schülerin 4: .,Ich möchte mich jetzt zum Schluss eigentlich nur dem anschließen, was vorher 
schon gesagt wurde. Ich fand das heute auch sehr interessant und fand es schön, dass wir 
hier sein konnten und dass man sich auch so viel Mühe mit uns gegeben hat und sich Zeit 
genommen hat, sich mit uns zu unterhalten, auch mal die Meinung von jüngeren Menschen 
sich anzuhören zu dem Thema und eben nicht nur immer die der älteren Generationen, die 
eh schon stark repräsentiert sind in der Gesellschaft." 

Abg. Eilen Demuth (CDU): .,Also ich fand das Gespräch mit euch heute sehr interessant, 
denn das reflektiert auch nochmal unsere Anhörung, die wir eben hatten und wie die bei 
euch angekommen ist -zumindest der Teil, den ihr miterlebt habt. Und euch scheint die 
Meinung der Oberbürgermeisterin also dann doch als Politikerin und ihr Bericht aus ihrer 
Praxis vor Ort am meisten irgendwie gefesselt zu haben. Das ist das, wovon ihr zumindest 
am meisten gesprochen habt heute. Das finde ich interessant und ich finde auch gut, dass 
ihr euch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habt. Eigentlich sollte man noch viel 
mehr Schulklassen - das nehme ich auch von heute mit! - zu uns einladen, die sich hier 
hinsetzen. Denn es ist ja doch eher so ein Randthema, mit dem man sich jetzt nicht direkt 
beschäftigt und mit dem sich wahrscheinlich auch nicht der Sozialkundeunterricht 
vornehmlich beschäftigt. Da geben mir eure Rückmeldungen schon den Eindruck mit, dass 
man über das Thema auch gerade in unserer Generätion noch mehr sprechen muss. 
Also ich stelle oft fest- ich bin jetzt 10 Jahre älter als ihr-, ich hab die ganze Schulzeit über 
keinerlei Diskriminierung mir gegenüber aus unseren Altersgruppen erlebt oder dass man 
zwischen Männern und Frauen irgendwie aneinandergeraten würde. Was ich wohl erlebe, 
ist von den Generationen über mir, als junge Frau. Das kann ich bestätigen. Aber ich habe 
auch die Hoffnung, die ihr auch habt, dass sich das einfach in unseren Generationen 
auswächst, dass es ein bisschen nachlässt und besser wird. Denn ihr seid die Männer, die 
das dann später entscheiden, wie man mit den Frauen, die dann jünger sind als ihr, 
umgeht. Und wir natürlich dann auch, welche Rolle wir bis dahin gespielt haben und wie wir 
uns eingesetzt haben. Aber das nehme ich von heute mit, dass wir da auf jeden Fall auch 
noch mehr Aufklärung in den Schulen machen müssen und mehr Schulen tu uns einladen." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): .,Ja, ich fand"s auch richtig super! 
Ich finde die Diskussionen nach der Enquete-Sitzung immer wirklich super befruchtend. 
Denn man kommt da heraus und ist erst mal mit total vielen Infos zugeprasselt und kriegt 
dann dadurch auch nochmal eine andere Perspektive, und das finde ich halt toll. Und ich 
finde es super, dass das auch für euch so kurzfristig geklappt hat, hierher zu kommen. Und 
ich nehme einiges mit, z.B. einen Aspekt, der auch in der Sitzung vorhin gar keine Rolle 
gespielt hat, nämlich wie kriegt man die Männer dazu mitzumachen? Denn nur so geht es. 
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Es geht wirklich um Gleichstellungspolitik, nicht darum, einseitig eine Seite zu bevorzugen, 
sondern wie geht's zusammen und das Gesamte zu sehen. Das werden wir auch bei der 
Auswertung mit einfließen lassen, dass das von einer Schülergruppe hier geäußert wurde. 
Ich denke, wir werden einiges davon auch, sozusagen als "Protokoll" bekommen, und dann 
wird das auch Grundlage der weiteren Diskussion sein. 
Ich finde das ganz super und ich sag mal so: Ich hatte auch die Illusion gehabt - was eher 
kämpferisch als demotivierend klingen soll! -, obgleich das in meiner Schulzeit nicht so das 
Thema für mich gewesen ist, ich hab gedacht, o.k., wir sind gleichberechtigt. Aber als ich 
an die Uni kam und da waren nur 10% meiner Professoren Professorinnen, da war das ein 
bisschen anders. Früher hatte ich viele Lehrerinnen und die waren auch teilweise -wenn sie 
cool waren - quasi Vorbilder. Und wenn sie ein Thema auf eine andere Weise vertreten 
haben, dann fand ich das gut. Aber an der Uni waren dann plötzlich die Älteren eben 
Männer. Und das ist dann was anderes und ich glaube, da sind wir noch lange nicht soweit, 
obwohl die Frauenbewegung schon viel gemacht hat, dass wir da im Moment von einer 
gleichberechtigten Gesellschaft reden können. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, 
dass wir das politisch diskutieren und wir da nicht müde werden und das Thema nicht • 
ausgelutscht ist." 

Abg. Brede-Hoffmann (SPD): "Ich hab schon viele dieser Gespräche geführt und sie sind 
eigentlich immer spannend. Mit euch war's auch spannend. Für mich ist das immer wieder 
tatsächlich so ne Erdung, nachzuhören, wie es der Generation geht, die jetzt als nächste 
hoffentlich an meinem Stuhl kratzt. Was ist euch wichtig? Wie seht ihr die Dinge? Deine 
Sichtweise tröstet mich ungemein, dass ein junger Mann sagt, da muss man doch mal 
versuchen, mit den Männern zu reden, und du eigentlich auch damit eine Bereitschaft 
signalisiert hast, die sagt, wir Männer öffnen uns für das Thema auch, das wäre richtig toll. 
Nein, Frau Demuth, ich kann sie nicht mit dem ausgesprochenen Mut versehen, dass sich 
das quasi auswächst. Ich erlebe nicht nur meiner Frauengeneration gegenüber, sondern 
auch gegenüber der Frauengeneration der heute 40-Jährigen, dass dort die Männer die 40-
jährigen Frauen und auch mich als 60-jährige Frau sehr wohl als lästig und belastend 
empfinden. Und der Spruch, den die Frau Collin-Langen in unserer Diskussion gesagt hat, 
für jede Frau, die kommt, muss ein Mann weg gehen! Das sagen heute bei uns dann bei 
den Listenaufstellungen auch 3D-jährige Männer. Das heißt, in dem Moment, wo es um • 
diese Machtverteilung geht, wenn es tatsächlich an Machtverteilung geht, dann sind diese 
alten Muster immer noch sehr wach und die sind dann auch bei den Männern ihrer 
Generation. Leider werden die irgendwie instinkthaft geweckt. 
Deswegen: ihr Frauen müsst kämpfen und tut das auch! Und wenn ihr Männer euch dem 
öffnet, dann würde ich hier rausgehen und richtig Hoffnung haben, muss ich sagen. Das 
heißt, ich gucke euch Männer diesmal an und sage, bitte, ihn zum Beispie,l und zum Vorbild. 
Und die Gespräche mit euch und mit weiteren Gruppen - der Herr Jaeger macht das ja 
wirklich super toll! - sind glaube ich so einer der ganz wichtigen Bestandteile, auch in 
unserer Enquete. Tatsächlich das, was Fachleute in der Anhörung sagen, mit jungen 
Menschen zu diskutieren, ob sie das auch so sehen, das ist schon eine ganz spannende 
Sache. Deswegen auch danke, dass ihr die Zeit hattet und wenn es euch auch gefallen hat, 
dann umso besser!" 
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D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 
16/2 .,Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Teilnahme an der 4. Sitzung der Enquete-Kommission 
Kaffeepause 

10.00 Uhr 
11.15Uhr 
11.30 Uhr Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Workshop zur Vorbereitung auf 

das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
12.15 Uhr 
13.00 Uhr 
14.30 Uhr 
15.00 Uhr 

Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms 
Ende des Besuchsprogramms 

Im ursprünglichen Programmablauf war vorgesehen, dass die Gruppe gegen 13.00 Uhr 
nochmals an der Sitzung der Enquete-Kommission teilnimmt. Da diese jedoch bereits um 
13.00 Uhr beendet wurde, entfiel dieser Programmpunkt. Das Gespräch mit den 
Mitgliedern der Kommission wurde deshalb vorgezogen, fand dafür jedoch eine halbe 
Stunde länger statt als ursprünglich geplant. 

E. Auswertung des Besuchsprogramms 

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten 
Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Programmpunkte wurden zusätzlich 
anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und 
Grafiken dargestellt werden. 

Tabelle 1: Zufriedenheit mit den einzelnen Programm punkten: 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr !'JUt !'JUt weni!'ler !'JUt nicht !'lar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 1 9 in die Arbeit der EK 16/2 
Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 2 8 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
und Workshop zur Vorbereitung des 1 8 1 
Gesprächs mit Mitgliedern der EK 1612 
Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 10 
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Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes .,Begrüßung und inhaltliche Einführung" 
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Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes .,Sitzungsteilnahme" 
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes .,Gesprächsvorbereitung" 
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Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes .,Gespräch mit den Mitgliedern 
der EK 16/2" 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 

12 
10 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 

Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

nein einmal mehrmals 
8 1 1 

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen? 

ja nein 
10 0 

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 
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