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

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

16 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 12 Sozialkunde des Eduard-Spranger
Gymnasiums Landau, 
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete

Kommission, 
Martin Haller, MdL (SPD), 
Matthias Lammert, MdL (CDU). 

Moderation: Christine Ehrhardt, Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Themenschwerpunkte: "Wählen mit 16 Jahren?" und "Transparente Enquete" 

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Im Mittelpunkt der Sitzung der Enquete-Kommission am 1. Juni 2012 standen die 
kontroverse Beratung und die Abstimmung über den Entwurf des ersten 
Zwischenberichts der Kommission. Da die teilnehmende Klasse bereits im Vorfeld zum 
Besuchsprogramm einige Kommissionssitzungen per Livestream verfolgt hatte, war die 
Gruppe sowohl von der betreuenden Lehrkraft als auch von der Landtagsverwaltung 
darauf hingewiesen worden, dass die Sitzung für die bisherige Arbeit der Kommission 
nicht repräsentativ war. Die Schülerinnen und Schüler stellten fest, dass in der Sitzung 
eine emotionsgeladene Stimmung zu spüren gewesen sei, dass Unruhe im Plenarsaal 
geherrscht habe und Interessenskonflikte bzw. Streit zwischen den Fraktionen deutlich 
geworden seien. Diesen Streit empfanden viele Schülerinnen und Schüler als nicht 
zielorientiert. Zu kurz kamen den Schülerinnen und Schülern dabei zudem die 
inhaltlichen Aspekte des Zwischenberichts. Darüber hinaus bemängelten die 
Schülerinnen und Schüler, dass einige Aspekte in der Debatte zu oft wiederholt worden 
seien. 

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

Vorstellung der Ergebnisse der Zwischenauswertung einer repräsentativen Umfrage 
zum Thema .,Wählen mit 16?" im Rahmen einer Facharbeit im Leistungskurs 12 
Sozialkunde: 

Von insgesamt 300 Fragebögen, die an Schulen in der Südpfalz versendet worden 
waren (4 Realschulen, 6 Gymnasien und 3 Gesamtschulen), sind bisher insgesamt 
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150 Fragebögen zurückgekommen und ausgewertet worden (Stand: Ende Mai 

2012). Teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe. 
Erste Ergebnisse der Untersuchung zeigen: 

:» Eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre würden 57 Befragte 
befürworten, während 77 dagegen sind und 16 keine Meinung dazu haben. 

:» Die Trennung von aktivem und passivem Wahlrecht sehen 95 Befragte 
positiv, 45 sind dagegen und 14 haben keine Meinung dazu. 

:» Auf die Frage, was getan werden könnte, um darüber hinaus eine politische 
Aktivierung der Jugendlichen zu fördern, wurden genannt: Mehr 
Sozialkundeunterricht an Schulen (66x), mehr politische Projekte an Schulen 
(61 x), mehr Beteiligungsangebote im Internet (57x). Stärkung der 
Jugendorganisationen der Parteien (54x). mehr Kompetenzen für 
Jugendparlamente (34x) sowie Stärkung kommunaler Jugendarbeitskreise 
(23x). 

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

Einige der bereits über 16 Jahre alten Schülerinnen und Schüler hätten durchaus 
gerne ein solches Recht wahrgenommen, sehen aber in diesem Zusammenhang 
mehr politische Aufklärung und Bildungsarbeit als wünschenswerte Voraussetzung 
an, um die 16-Jährigen entsprechend auf das Wählen vorzubereiten. 
Den Schülerinnen und Schülern fehlte in der ganzen Demokratie-Diskussion 
allgemein der Begriff der .,Verantwortung". Diese sei nur über einfühlsame 
Erziehung und ein Bewusstsein zu erreichen, sich generell für etwas einsetzen zu 
wollen und nicht erst dann, wenn man selbst unmittelbar davon betroffen ist. 
Darüber hinaus spiele ein respektvoller Umgang miteinander eine wichtige Rolle. 
Denn viele Jugendliche fühlten sich oftmals nicht richtig ernst genommen von den 
Erwachsenen und glaubten daher, dass ihre Meinung kein Gewicht habe. 
Schließlich sei bei der ganzen Diskussion um eine Herabsetzung des Wahlalters auch 
zu hinterfragen, inwiefern es sinnvoll sei, das Wahlalter von der Volljährigkeit zu 
trennen. 
Eine Grenze, die bei 18 Jahren liegt und sowohl das aktive als auch passive 
Wahlrecht sowie die Volljährigkeit mit einschließt, sei deshalb positiv zu bewerten, 
da diese dadurch nochmals den hohen Wert der Demokratie verdeutliche. 

Standpunkte und Anregungen der Schülerinnen und Schüler zum Thema 
,.Transparente Enquete" 

Sehr positiv wurde von Seiten der Schülerinnen und Schüler die Internet-Präsenz der 
Enquete-Kommission 16/2 bewertet, insbesondere auch das Angebot des 

Livestreams bzw. die Möglichkeit, sich die Sitzungen im Nachhinein nochmals 

anschauen zu können. 
Der Livestream gebe viel mehr Einblicke in die Arbeit der Enquete-Kommission als 
die einzelnen schriftlichen Dokumente (Vorlagen). 
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ln diesem Zusammenhang kam jedoch die Frage auf, wie viele Bürgerinnen und 

Bürger dieses Angebot tatsächlich nutzen. 

Es wurde die Überlegung vorgebracht, dass allein schon durch die gewährleistete 

Transparenz der Arbeit der Enquete-Kommission bei den Bürgerinnen und Bürgern 

ein Gefühl der Beteiligung entstehen könne. 

Positiv gesehen wird insgesamt auch die Überparteilichkeit in der Arbeit der 

Enquete-Kommission. 
Kritisiert wurde jedoch der Umfang der Vorlagen und Berichte auf dem Blog. Von 
Seiten der Schülerinnen und Schüler wurde angeregt, sowohl die schriftlichen 

Dokumente als auch die Sitzungen der Enquete-Kommission inhaltlich 

zusammenzufassen und aufzubereiten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger 
schneller und zielgerichteter über die Arbeit der Kommission informieren können als 

bisher. 

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs 

Schüler 1: .,Ja, ich finde generell sehr positiv, dass die Enquete-Kommission auch in ihrer 

Arbeit versucht- durch die Mittel des Internats und Livestream und soweiter-das wirklich 

so transparent zu machen, das ist eine positive Entwicklung und das sollte man auch 
weiterverfolgen. Heute die Debatte hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich hab"s vorhin 

schon gesagt in der Vorstellungsrunde. Das war sicherlich ein Problem und meiner Meinung 
nach hätte man dieses Problem vielleicht auch mit sechs umfassenderen Wortmeldungen 

abhandeln können statt mit 20! Aber gut. Ja, das war nur so jetzt der konkrete Eindruck zur 
Sitzung, da gehört halt ein bisschen Geplänkel mit dazu. Das steht aber so ein bisschen 
dem Eindruck, den wir von ein bisschen weiter weg zu dieser Kommission bekommen 

haben, eigentlich ein bisschen entgegen. Aber generell ist das doch ein positiver 
Eindruck." 

Schülerin 1: "Ja, also ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass man die Enquete

Kommission so im Internet verfolgen kann und sich auch die Sitzungen angucken kann. Das 
haben wir ja im Unterricht, also einen Teil davon, schon mal angeschaut gehabt und da war 

ich eigentlich nicht so darauf eingestellt auf den Streit am Anfang. Weil, als wir uns es 

[Livestream] angeguckt haben, war es eher so eine lockere Atmosphäre und so und dann 
jetzt am Anfang gleich so der Streit. Ja, aber sonst finde ich es eigentlich ganz gut, dass 

man das alles mitbekommen kann." 

Schülerin 2: "Ja, ich finde auch, dass die Bürgerbeteiligung ein sehr wichtiger Punkt ist, wo 
auch diskutiert wird. Und ich finde es auch gut, dass es deswegen solche Enquete

Kommissionen gibt, die darüber beraten. Und zu der Sitzung heute: Ich denke, das haben 
wir ja schon oft genug gesagt." 

Schülerin 3: "Eigentlich wurde, glaube ich, schon alles gesagt. Ich kann mich dem 
eigentlich nur anschließen." 

Schülerin 4: "Also ich fand es eigentlich sehr interessant, dass wir auch mal an so etwas 

teilnehmen konnten, dass es uns ermöglicht worden ist, und ich fand es jetzt auch sehr 

positiv. [Schüler 1] fand es jetzt zwar nicht so gut, dass es so viele Meldungen dazu gab und 
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es auch in sechs Sätzen, wie er es gesagt hat, abgehandelt werden konnte, aber ich fand es 
eigentlich auch mal sehr interessant, so eine Diskussion mitzuerleben." 

Schülerin 5: "Ja, ich denke, es wurde zwar schon viel gesagt, aber ich glaube auch, gerade 
diese Emotionsgeladenheit hat vielleicht eine etwas größere Transparenz zwischen Volk 
und Politikern, sag ich jetzt mal grob, geschaffen, weil es halt eben doch immer auch eine 
andere Stufe ist, als im Landtag oder so. Und ich denke, das trägt auch zum Verständnis 
dieser Enquete-Kommission bei. Vielleicht noch mal zur Transparenz: Also ich muss sagen, 
bevor wir das im Unterricht behandelt hatten, wusste ich jetzt nicht so wirklich, was eine 
Enquete-Kommission ist und was die so macht. Das sollte auch verstärkt werden. Gut, 
Facebook ist ein oft genanntes Beispiel, aber eigentlich generell, dass überhaupt so was 
existiert, dass es mal stärker dargelegt wird. Und ich glaube auch, dass dann auch ein 
Interesse oder auch eine Beteiligung größer wird." 

Schülerin 6: "Was ich jetzt auch gut fand, war zu sehen, das Politiker auch nur Menschen 
sind, weil ja doch auch Kritik an dem kollegialen Umgang geäußert wurde. Und dem Rest 
kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Grade die Transparenz, dass man es auch live 
verfolgen kann, denke ich, weckt im Bürger eigentlich ein Gefühl der Beteiligung." 

Schüler 2: "Was ich auch allgemein sehr spannend fand -wir haben ja auch die Enquete
Kommission ein bisschen verfolgt- ist, wie überparteilich Politik doch auch sein kann. Das 
war jetzt vielleicht heute bei dem Beispiel nicht unbedingt der Fall, aber ich finde, das 
macht Politik auch für Jugendliche attraktiver, das motiviert irgendwie auch, sich aktiv mit 
Politik zu befassen und Politik zu verfolgen. Was natürlich auch besser möglich ist, wenn es 
eben sehr transparent gehalten ist. Das fand ich sehr positiv und gerade eben auch dann, 
wenn man in diese Situation kommt, dass man auch das erste Mal wirklich bei der Wahl 
entscheiden darf bzw. entscheiden kann. Und es ist ja auch, denke und glaube ich, auch 
eine Herausforderung. Das kam ja auch beim Thema "Wahlalter mit 16" so ein bisschen 
raus, wie schwierig es eigentlich auch ist, für sich persönlich eine Partei oder Person zu 
finden, die einen am besten repräsentiert. Das ist ja auch eine große Herausforderung und 
da kann transparente Politik natürlich helfen." 

Schüler 3: "Ich finde den Punkt, den die [Schülerin 5] gebracht hat, eigentlich relativ gut. 
Ich glaube, dass die Möglichkeiten bzw. die Transparenz in der Politik in meinen Augen 
schon ausreichend sind. Ich meine, die Online-Präsenz dieser Enquete-Kommission ist 
hervorragend. Ich kann alle Dokumente herunterladen, ich kann Videos anschauen. Das 
Problem ist nur, falls ich mich wirklich so intensiv damit befassen wollte, dass ich wirklich 
weiß, was los ist, dann bräuchte ich auch genauso viel Zeit wie Sie [die Abgeordneten]! Das 
heißt, ich muss dann drei, vier Stunden Arbeit investieren, um wirklich zu wissen, was los ist. 
Ich glaube, um eine breite Masse wirklich transparent und gut zu informieren, braucht man 
sozusagen die Informationen in einem kleineren Umfang, d.h. Zusammenfassungen. 
lrgendwas, was man halt in einer halben Stunde oder in 20 Minuten am Tag aufnehmen 
kann. Ich meine, es gibt ja auch Datenbanken der Parlamente, wo ich alle Drucksachen 
finde, alle kleinen Anfragen, alle Gesetzesvorlagen. Das betrifft den Bürger ja alles! Aber 
der Bürger kann das nicht alles abarbeiten, nicht mal die einzelnen 
Parlamentsabgeordneten können das alles. Ich glaube, es wäre sinnvoll, im Zuge des 
Erreichens einer so großen Transparenz, dass es wichtig ist, zusammengefasste kurze 
Informationen zu veröffentlichen, damit sich die Bürger einfach informieren können." 
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Schüler 4: .,Ja, also ich kann mich bei der Transparenz nur anschließen. Also den 

Livestream mal zu verfolgen, bietet schon wesentlich mehr Einblicke als, sagen wir mal, nur 
irgendwelche Dokumente durchzulesen, und das hat dadurch einen wesentlich 

anspruchsvolleren und ansprechenderen Wert. Und ja, natürlich ist es nochmal 

beeindruckender, live dabei zu sein, jetzt auch diesmal im Plenarsaal. Das war auch mal ein 

Erlebnis, da zu sitzen, wo sonst die großen Politiker sitzen, und hatte von da aus auch einen 
hohen Unterhaltungswert. Ja, und ich denke, natürlich soll es jetzt nicht nur um die 

Unterhaltung gehen, sondern auch um die Inhalte, aber wenn man Jugendliche erreichen 

will, soll es auch schon einen gewissen Spaßfaktor haben." 

Schüler 5: "Ja, ich fand es auch sehr interessant, heute als Zuhörer teilzunehmen. Genauso 

wie ich es auch sehr gut finde, dass dieser Livestream im Internet übertragen wird, um 

dadurch die Bürgernähe zu steigern. Und ebenfalls interessant finde ich solche 
Diskussionsrunden wie hier jetzt mit Abgeordneten, die Schülern oder auch anderen 
Bürgern direkt einfach ihre Positionen mal darstellen. Das finde ich sehr vorbildlich." 

Schüler 6: .,Ja, also ich finde auch, dass diese höhere Transparenz, die durch die Enquete

Kommission gewährleistet wird, generell zu einer höheren Bürgerbeteiligung führen kann 
oder sollte, was ich auch gut finde. Und dass man die Sitzung auch nicht nur als Livestream 

sehen kann, sondern auch hinterher. Wobei man hier, um an [Schüler 3] anzuknüpfen, 

vielleicht auch wirklich noch eine Zusammenfassung veröffentlichen sollte. Und was ich auch 

gut fand, war jetzt hier das Gespräch. Das war dann doch sehr offen." 

Schüler 7: .,Soweit kann ich mich den Vorgängern anschließen. Ich denke, die Diskussion 
am Anfang der Sitzung war unerwartet, jedoch war es schön, das auch mit anzusehen, weil 

ich denke, das gehört eben auch zur Politik dazu!" 

Schüler 8: "Ja, also im Grunde muss ich sagen, es war sehr interessant; das definitiv: Ja! 
Und um nochmals auf die Sache mit dem lnternet-Stream zurückzukommen: Okay, die Idee 

an sich ist gut, auch das Angebot selber finde ich eigentlich schon wichtig, aber die Frage 
für mich ist eben doch eher, wie stark das dann eigentlich auch genutzt wird bzw. wie viele 

auch wirklich auf diesen Stream zurückgreifen." 

Schüler 9: .,Herr Haller sagte vorhin in der Sitzung, dass die grundsätzliche Problematik 

besteht, dass Menschen und insbesondere Politiker mit einer Selbstverständlichkeit durchs 

Leben gehen und dadurch bestimmte Personengruppen ausschließen. Dass dann hier mit 

dieser Enquete-Kommission das Bestreben besteht, dem entgegenzuwirken, finde ich sehr, 

sehr gut." 

Schüler 10: "Ja, mir fällt jetzt sozusagen das Schlusswort zu. Ich versuche es mal etwas 
zusammenzufassen. Also insgesamt haben wir doch einen recht positiven Eindruck 

gewonnen. Ich darf hier stellvertretend ein Lob an die Enquete-Kommission für die große 

Transparenz der lnternetpräsenz, aber auch für dieses Gespräche hier, das ich auch 
persönlich sehr gut fand, aussprechen und ich hoffe, dass Sie unsere Anregungen 

aufnehmen. Etwas Kritik am debattenhaften Stil heute, aber es gehört ja, wie gesagt, dazu. 

Und ich denke, ich kann auch stellvertretend für den Kurs noch unseren Dank an Sie für das 

Gespräch jetzt hier und das ganze Besuchsprogramm aussprechen." 

Abg. Martin Haller (SPD): "Also ich möchte mich erst mal bei euch bedanken! Also eine 

wirklich hervorragend vorbereitete Klasse hier, das kann man anders wirklich nicht sagen, 
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das erlebt man auch nicht immer so. Das hängt dann auch immer damit zusammen, ob der 
Lehrer so was möglich macht. Und deswegen auch schon mal Dankeschön hierfür. Ihr wart 
wirklich top vorbereitet. Und es tut einfach auch mal gut, wenn man als Politiker dann auch 
mal mitbekommt, dass wir nicht alles falsch machen und nicht alles, was wir machen, kritisch 
gesehen wird. Und grade so Sachen wie, dass es halt auch ankommt und als transparent 
angesehen wird, das ist einfach ein schönes Gefühl, und ich glaube, es ist auch unglaublich 
wichtig, dass Politik zeigt: Wir sind da nicht irgendwie abgehoben und machen da was, was 
nur uns was angeht, sondern wir sind dafür da, das zu machen, was eure Anliegen sind. 
Dafür werden wir bezahlt. Und ich glaube dieser Punkt, der muss noch mehrrüberkommen 
und muss wirklich auch ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger wieder reinkommen. 
Und das mit der Transparenz ist dabei natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt." 

Abg. Matthias Lammart (CDU): .. Ja, auch ich will mich bedanken. Also ich muss sagen, es 
war sehr erfrischend, und es ist nicht immer so, dass die Schülergruppen so aktiv sind. Das 
muss man wirklich auch mal sagen, ohne jetzt Honig um den Mund zu schmieren. 
Manchmal sind dann zwei, drei Vorwitzige, die in der Schülergruppe irgendwas sagen - ist 
so! Die stellen dann meist fünf, sechs Fragen, alles andere ist irgendwo abgetaucht. Und 
hier merkt man schon das Interesse und das Hellwache, was sicherlich auch an der 
Vorbereitung der Lehrer liegt. Auch dafür mal Dankeschön. Auch das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Leider gibt es auch viele Lehrerinnen und Lehrer, wo man wieder bei 
den Lehrern ist - ich bin sehr lehrerpositiv eingestellt -, aber es gibt durchaus natürlich 
auch den einen oder anderen, der vielleicht mehr machen könnte. Ja, auch das muss man 
natürlich immer dazu sagen, deswegen auch da an ihre Seite ein besonderes Lob. Und auch 
das Feedback fand ich jetzt schon spannend. Wir nehmen gerne Punkte mit. Wir sind ja, 
wie gesagt, bei der CDU noch in der Diskussion und da ist auch noch nicht alles 
abschließend da, deswegen freuen wir uns auch über jeden Punkt. Ob Umfragen oder 
Argumente und vor dem Hintergrund: Vielleicht gibt's ja wieder mal eine Gelegenheit, 
nochmal hierher zu kommen. Die Enquete tagt ja immerhin noch, naja, mindestens 
anderthalb Jahre denke ich, und da würde es sich sicherlich anbieten. Die nächsten Phasen 
sind ja auch nochmal spannend, so dass ihr da vielleicht auch nochmal in einem halben Jahr 
oder so kommen könntet. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, dann auch nochmal 
den Fortschritt zu erkennen." 

Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): .. Da ich ja versuche, das Feedback 
ernst zu nehmen, versuche ich mich jetzt nicht zu wiederholen. Weil, wie ihr ja gesagt habt, 
wir uns im Blog und in der Enquete ein bisschen wiederholt haben. Deswegen jetzt drei 
Punkte, die für mich wichtig sind, die ich jetzt noch hier sagen möchte: Das eine ist die 
Zusammenfassung auf dem Blog. Das nehme ich auf jeden Fall mit! Das haben wir auch bei 
der Sitzung zu Beteiligungshemmnissen schon begonnen. Da hatte ich danach zusammen 
mit dem Wissenschaftlichen Dienst eine Zusammenfassung der Anhörung geschrieben. Das 
werde ich jetzt für die zukünftigen Sitzungen, wenn wir eine Anhörung haben, auch 
machen, damit wir eine Zusammenfassung haben. Aber euer Aufruf bestätigt mich nochmal 
darin. Dann würde ich mir wünschen, dass wenn die Umfrage zum Thema .. Wählen mit 16" 
komplett fertig ist, dass sie uns zugeleitet wird. Das Ergebnis, wenn die anderen 
Fragebögen noch ausgewertet sind, die noch angekündigt sind, würde mich sehr 
interessieren. Und dann nochmal der Aufruf: Nutzt das Blog! Also ihr könnt kommentieren, 
auch im weiteren Verlauf der Enquete-Kommission eure Meinung kundtun. Wir werden sie 
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in den Diskussionen mit einbringen. Wir machen mit politischer Bildung weiter, 

Transparenz, alldiese Themen! Auch einfach im Blog mitdiskutieren." 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.45 Uhr Begrüßung und kurze inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete

Kommission 16/2 "Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
sowie Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete

Kommission 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 
11.30 Uhr 

12.30 Uhr 

12.45 Uhr 

13.30 Uhr 

Teilnahme an der 8. Sitzung der Enquete-Kommission 
Kurze Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 

Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und 
Besuchsprogramms 

Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Ende des Besuchsprogramms 

Auswertung des 

Da die 8. Sitzung der Enquete-Kommission lediglich eine Stunde dauerte, fand das 
Gespräch mit Mitgliedern der Kommission unmittelbar im Anschluss an die Sitzung statt. 

Daher konnte die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Gespräch nicht wie 
bei den vorherigen Besuchergruppen in vollem zeitlichem Umfang erfolgen. Aufgrund des 

engen Zeitrahmens, der von Seiten der Schule so gewünscht wurde, musste ebenfalls auf 

eine ausführliche Nachbereitung der Sitzungsteilnahme verzichtet werden. 

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 Programmpunkten: 

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen? 

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 
Begrüßung und inhaltliche Einführung 

2 14 
in die Arbeit der EK 16/2 

Teilnahme an der 8. Sitzung der EK 16/2 3 13-

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 15 1 

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 
5 10 1 

und Auswertung des Besuchsprogramms 
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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 .,Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2" 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 1612 
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Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes .,Nachbereitung der Sitzungsteilnahme" 
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Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

I ~inmal I ~ehrmals 

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

14 ,-------~--------------------------------------· 
12 -+----
10 +---

8 +----
6 +---
4 +---
2 -1--

o+--
nein einmal mehrmals 
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Tabelle 3: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm 

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

I nein I keine Angabe 

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms 

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

20 .-------------------------------------------------

16 

15 +----

10 +----

s+---

0 +----
ja nein 

10 


