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Fit für eine lebendige Demokratie
Der 7. Demokratietag im rheinland-pfälzischen Landtag

Volksentscheide, Stuttgart 21, neue Par-
teien, E-Partizipation, Wahlalter ab 16.
„Die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern an politischen Prozessen hat 
derzeit einen ungekannt hohen Stel-
lenwert in politischen und öffentlichen 
Diskussionen“, so Hans Berkessel von 
der Deutschen Gesellschaft für Demo-
kratiepädagogik e.V. Landesverband 
Rheinland-Pfalz, in seiner Einführung 
beim 7. Demokratietag. 

Während noch längst nicht absehbar 
sei, wie diese Prozesse die politische 
Landschaft verändern, stehe eines jetzt 
schon fest: „Die Demokratie wird leben-
diger“.  Die Schule als Demokratie und 
Schule in der Demokratie seien zwei 
Perspektiven in den breitgefächerten 
demokratiepädagogischen Aktivitäten. 
In den letzten sieben Jahren sei es ge-
lungen, demokratische Schulstrukturen 
zu schaffen, welche Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit gäben, sich auf 
Augenhöhe zu beteiligen. Hans Berkessel: 
„Im pädagogisch-didaktischen Bereich 
kommt es nicht mehr nur auf eine reine 
stoffliche Vermittlung von Inputs an, 
sondern mehr auf die tatsächlich erwor-
benen Kenntnisse und Kompetenzen, auf 
die Fähigkeit, an einem demokratischen 
Leben teilzuhaben.“
Der 7. Demokratietag Rheinland-Pfalz 
führte die Debatte um die Ausweitung 
der Bürgerbeteiligung zusammen mit 
dem Anspruch der Demokratiepädago-
gik „Demokraten zu bilden“. Berkessel 
fragte, was junge Menschen lernen, 
erfahren und können müssen, um fit für 
die Demokratie der Zukunft zu sein. Der 
Demokratietag, führte er weiter aus,  
diene als Forum des Austauschs zwischen 
Institutionen und Multiplikatoren der 
Demokratiepädagogik und der politischen 
Bildung, der zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven, jungen Menschen und der Landespo-
litik. Der symbolische Veranstaltungsort, 
der Landtag von Rheinland-Pfalz, zeige 
deutlich, dass diese Debatte inmitten der 
politischen Diskurse angekommen sei. 
Während der ganztägigen Veranstaltung 
mit 250 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern wurde über die Konsequenzen 
einer verstärkten und früheren Bür-

gerbeteiligung für unsere Demokratie 
und demokratiepädagogischen Praxis 
innerhalb und außerhalb von Schulen 
diskutiert. Die Ideen, Erfahrungen, Ziele 
und Forderungen der jungen Demokraten 
wurden in die Landesregierung und in 
das Landesparlament hinein getragen. In 
einem halben Jahr, so der Moderator der 
Tagung, Holger Wienpahl, soll überprüft 
werden, was aus den Initiativen und Ideen 
geworden ist.
Bevor der Demokratie-Tag begann, gingen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
den wiederum breiten und informativen 
„Markt der Möglichkeiten“ mit ihrem ein-
maligen Überblick über demokratisches 
Handeln und bundesweite Initiativen.
Musikalisch schwungvoll startete der 
Demokratietag mit einem Bläser-Terzett, 
einem Keyboard, einem Saxophon und 
einer Trompete, gespielt von Schülerinnen 
und Schülern des Landesmusikgymnasi-
ums Montabaur.

Mehr Demokratie wagen
Die Vizepräsidentin des rheinland-pfäl-
zischen Landtages, Hannelore Klamm, 
nahm das berühmte Wort von Willy 
Brandt auf, der Demokratietag müsse 
mehr Demokratie wagen. Vieles scheine 
selbstverständlich zu sein, die Demo-
kratie sei in die Jahre gekommen, aber 
angesichts neuer Initiativen, einer demo-

kratischen Umbruchphase, fragten mehr 
und mehr junge Menschen, wie sie an 
politischen Entscheidungen beteiligt wer-
den könnten. Demokratie müsse immer 
wieder neu gelernt werden - auch von den 
Medien, die eine entscheidende Rolle in 
der Demokratie spielten. Die Vizepräsi-
dentin erwähnte die Enquetekommission 
über Bürgerbeteiligung und betonte, man 
müsse gemeinsam nachdenken über das 
Fitmachen der jungen Menschen für die 
Demokratie.

„Die Demokratie endet nicht
am Schulzaun“
Der während des Demokratietags noch 
amtierende Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz, Kurt Beck, wies daraufhin, 
dass die Demokratie gegen die Obrigkeit 
erkämpft worden sei und sie sich ständig 
behaupten und durchsetzen musste, z.B. 
unter der Fahne des Hambacher Schlosses 
oder bei der Überwindung der Mauer am 
9. November 1989. Diese demokratischen 
Errungenschaften gelte es zu verteidigen. 
„Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, 
nicht die gewählten Volksvertreter haben 
alle Gewalt in der Hand“. Aber was man 
sich erkämpft habe, dass müsse uns auch 
etwas wert sein. Deshalb plädierte Beck 
auch für mehr Bürgerentscheide, ohne die 
gewählten Parlamentarier entmündigen 
zu wollen. Diese bürgerliche Mitbestim-
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mung müsse bereits im Kindergarten und 
in der Schule beginnen, „altersgerecht“, 
wie der Ministerpräsident betonte. „Am 
Schulzaun endet die Demokratie, das 
stimmt nicht. Manches im Schulalltag 
kann in demokratischer Form mit gestal-
tet werden.“ Und das müsse sich an den 
Hochschulen fortsetzen. Er wies darauf 
hin, dass auch am heutigen Demokratie-
tag Vorschläge erarbeitet werden könn-
ten, die er dann der Enquetekommission 
zur weiteren Behandlung vorliegen wer-
de. Beck führte aus, dass von vier Milli-
onen Rheinland-Pfälzern 1,4 Millionen 
ehrenamtlich tätig seien. Wenn man diese 
aktiven Menschen für verantwortungs-
volle demokratische Mitarbeit gewinnen 
könne, „dann gehen wir in die Richtung 
Bürgergesellschaft. Alle paar Jahre zu 
wählen, ist nicht genug.“ Man müsse 
Formen finden, wie die Bürgerinnen und 
Bürger über die Gestaltung ihrer Zukunft 
mitbestimmen können, „denn wenn man 
nicht mitentscheidet, entscheiden andere 
über einen“.

Demokratie buchstabieren
Schülerinnen und Schüler der Freien 
Montessori Schule Landau gestalteten 
Spielszenen zum Thema „Lebendige 
Demokratie“: Der Vater bestimmt, so 
wird‘s gemacht oder alternativ: alle Fami-
lienmitglieder sprechen gemeinsam über 
den Sommerurlaub und legen gemeinsam 
fest, wo es hingehen soll. Seit 2007 ist sie 
eine der 44 rheinland-pfälzischen Modell-
schulen für Partizipation und Demokratie.
Zum Thema Demokratie in der Schule 
stellten sich die Mädchen und Jungen mit 
Großbuchstaben in eine Reihe und drück-
ten mit jedem Buchstaben einen Wunsch 
für die demokratische Schulgestaltung 
und Schülerbeteiligung aus.
D = Diskussionen führen
E =  Eigenverantwortung tragen
M = Mitgestalten
O = Offene Ohren für unsere Anliegen
K = Kritik äußern können
R = Rechte wahrnehmen
A = Angstfrei handeln können
T = Toleranz erfahren
I = Initiative ergreifen

Talkrunde für eine 
lebendige Demokratie
Wie Demokratie und Partizipation per-
sönlich prägt und wirkt, taten Beteiligte in 
einem ganz persönlichen Gespräch kund.
Siglinde Burg, ehemalige Schulleiterin 

der Grundschule Süd in Landau, die für 
ihr Demokratielernen 2010 einen „Deut-
schen Schulpreis“ gewann, arbeitete viel 
in Bürgerinitiativen mit. In der Schule 
gebe es viel Einzelkämpfertum, besser 
seien Projektarbeit und Lehrerteams. In 
den weiterführenden Schulen sollten die 
Mädchen und Jungen „Botschafter der 
Demokratie“ sein. Burg: „Meine Arbeit 
hat sich gelohnt“. 
Die Sechstklässerin der IGS Landau, Jule 
Haug, engagiert sich als „Botschafterin“ 
ihrer Schule. „Ich kann mit den anderen 
etwas erreichen, wir können Ideen ein-
bringen und Sachen verändern“. 
Die Vorsitzende des Vereins Makista - 
Macht Kinder stark für Demokratie e.V., 
Sonja Student, setzt sich seit Jahren für die 
Kinderrechte ein. „Kinder sollen wissen, 
Demokratie und Kinderrechte gehören 
zusammen“. 
Benedikt Oster, 24 Jahre jung, zog 2011 für 
die SPD als jüngster Abgeordneter in den 
rheinland-pfälzischen Landtag ein. Nach 
einer Ausbildung zum Straßenwärter ar-
beitete er beim Landesbetrieb Mobilität, 
wo er sich als Jugend- und Auszubilden-
denvertreter engagierte. Seit 2011 ist er 
gewerkschaftlicher Landesjugendleiter 
Rheinland-Pfalz. „Nach drei bis vier Mo-
naten im Parlament habe ich gelernt, 
dass ich mich einbringen kann. Wer in der 
Demokratie einschläft, der wacht  in der 
Tyrannei auf.“
Yvonne Stoßhoff studiert Kulturwissen-
schaften an der Universität Koblenz und 
ist Mitglied des Moderationsteams beim 
„jugendforum rlp.“, das unter dem Motto 

„liken, teilen, was bewegen“ die Beteili-
gung von Jugendlichen fördert. Ihr Fazit: 
„Ich mische mich jetzt ein, ich könnte 
nicht mehr zurückgehen“. Das „jugend-
forum rlp.“ ist eine gemeinsame Initiative 
der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und der 
Bertelsmann-Stiftung zur Förderung der 
politischen Teilhabe von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Eine Reihe 
der jugendlichen ModeratorInnen des 
„jugendforums rlp.“ stellte sich auch beim 
7. Demokratietag im Mainzer Landtag vor. 
Sie besuchten die Panels, beobachteten 
die Diskussionen und trugen die zentralen 
Panelergebnisse in der anschließenden 
Plenumsdiskussion den anwesenden Po-
litikerInnen vor. Die Hauptaufgabe für das 
Jugendforum ist zurzeit die Erstellung des 
Manifests „Unsere Zukunft bestimmen 
wir“. Dieses Manifest wird an den Minis-
terrat, an alle Landtagsmitglieder und an 
die Enquetekommission geschickt. Alle 
am Jugendforum Rheinland-Pfalz betei-
ligten Jugendlichen sollen innerhalb eines 
Jahres eine Rückmeldung erhalten, was 
mit ihren Vorschlägen passiert ist. 

Lebendige Mitarbeit und 
Mitbestimmung: Die Panels

Panel 1 „Fit für die repräsentative De-
mokratie“
Von Zeit zu Zeit ein Kreuzchen machen 
– die Wahl als entscheidende Gestal-
tungsmöglichkeit in unserer Demokratie 
– erscheint vielen nicht mehr als genug. 
Die niedrige Wahlbeteiligung, das geringe 
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Wissen über das politische System und 
die als Politikerverdrossenheit charak-
terisierte Abwendung von der Politik 
werden als Symptome einer Krise des 
parlamentarischen Systems gewertet. 
Bürgerbeteiligung und direktdemokrati-
sche Elemente werden gewissermaßen 
als Korrekturmaßnahmen an der reprä-
sentativen Demokratie verstanden. Was 
heißt es also, wenn Jugendliche fit für 
die repräsentative Demokratie werden? 
Welche Rolle spielt die politische Bil-
dung? Welche Auswirkungen hat eine 
Absenkung des Wahlalters? Wie lassen 
sich Vorteile des Repräsentationsprinzips 
vermitteln? Was müssen Kinder und Ju-
gendliche lernen und erfahren, um sich 
repräsentiert zu fühlen, aber sich auch 
einbringen zu können?
Unter der Moderation von Gernot Stiwitz 
aus dem Bildungsministerium gingen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern diesen 
Fragen nach, angeregt durch einen Im-
pulsvortrag von Dr. Jürgen Winkler, Politik-
wissenschaftler an der Universität Mainz. 

Panel 2: „Fit für Eigeninitiative und En-
gagement“
Wenn Bürger nicht beteiligt werden, 
beteiligen sie sich selbst. Diese Form der 
Eigeninitiative hatte großen Einfluss auf 
die zunehmende Bedeutung der Bürger-
beteiligung in der öffentlichen und politi-
schen Debatte - spätestens seit Stuttgart 
21 oder die Occupy-Bewegung. Was 
müssen junge Menschen nun lernen und 
erfahren, um sich aus eigenem Antrieb 
heraus zu engagieren, ob für oder gegen 

etwas, ob für eigene oder fremde Interes-
sen? Wie können sie lernen und ermutigt 
werden, sich auf konstruktive Weise in 
gesellschaftliche Diskussions- und Ent-
scheidungsprozesse einzubringen? Wel-
che Möglichkeiten haben junge Menschen 
heute und in Zukunft, bürgerschaftliches 
Engagement zu lernen und zu erproben? 
Darüber diskutierten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unter der Moderation von 
Jürgen Tramm, Leiter der Serviceagentur 
„Ganztägig lernen“ Rheinland-Pfalz u.a. 
den Impulsvortrag von Birger Hartnuß, 
Referent in der Staatskanzlei Rheinland-
Pfalz.

Panel 3 „Fit für mehr Bürgerbeteiligung“
Moderation: Jens Voll, Referent aus dem 
Ministerium für Integration, Familie, Kin-
der, Jugend und Frauen,
Impulsvortrag: Dr. Markus Linden, Politik-
wissenschaftler an der Universität Trier.

Großprojekte umzusetzen, ohne Inter-
essierte an den Planungs- und Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen, kann sich 
die Politik, aber auch die Wirtschaft, heute 
immer weniger erlauben - das haben 
die Diskussionen um Fluglärm oder der 
Volksentscheid zur Hamburger Schulre-
form gezeigt. So werden Bürger heute 
an Entscheidungen beteiligt, die vormals 
von oben getroffen wurden. Eine durch 
Partizpation und Mitgestaltung geprägte 
Demokratie bietet die Chance, zu besse-
ren, zumindest aber stärker akzeptierten 
Ergebnissen zu gelangen. Gleichzeitig 
steigt die Gefahr, dass es meinungsstarken 

Minderheiten gelingt, ihre Partikularinte-
ressen als Mehrheitsmeinung darzustel-
len. Was müssen junge Menschen also 
lernen und erfahren, um sich konstruktiv 
in solche Beteiligungsprozesse einbrin-
gen zu können? Wie können Kinder und 
Jugendliche schon heute in Bereichen 
mitbestimmen, in denen sie es vormals 
nicht konnten? Wie kann Beteiligung als 
Ernstfall gestaltet werden? Wie lernen 
Jugendliche, Interessen abzuwägen?

Panel 4 „Fit für E-Partizipation“
Moderation: Nils Schwentkowski, Projekt 
Manager, Bertelsmann Stiftung,
Impulsvortrag: Jürgen Ertel und Nadi-
ne Karbach, Projektkoordinatoren bei 
youthpart.

Auf internetgestützten Beteiligungsver-
fahren ruhen große Hoffnungen in der 
Bürgerbeteiligung: Dank E-Partizipation 
wird Beteiligung einfacher, schneller und 
auf einer breiteren Basis möglich. Gerade 
für junge Menschen, die mit dem Internet 
aufgewachsen sind, bietet das Internet 
neue Zugänge und mehr inhaltliche Mög-
lichkeiten. Die Nutzung von Social Media 
ermöglicht es, neue und breite Zielgrup-
pen zu erreichen, wirft aber auch Fragen 
des Datenschutzes und der Anonymität 
auf. Zugleich stellen sich durch die neuen 
technischen Möglichkeiten auch demo-
kratie-theoretische Fragen zur Transpa-
renz des politischen Betriebs und zum 
Verhältnis zwischen dem Basis- und dem 
Repräsentationsprinz. Was müssen also 
junge Menschen  lernen und erfahren, um 
Angebote und Projekte zur E-Partizipation 
erfolgreich nutzen zu können? Unterschei-
den sich die nötigen Kompetenzen über 
die medienspezifischen hinaus von ande-
ren Beteiligungsmethoden? Wie können 
Jugendliche erfahren, dass das Internet 
auch ein politisches Medium sein kann?
Themenrunden in allen Panels vertief-
ten einzelne Aspekte. Eine Fishbowl-
Diskussion nahm die Ergebnisse der 
Themenrunden  auf und konzentrierte sie 
auf drei Punkte, die in die anschließende 
Plenumsdiskussion „Austausch mit der 
Politik“ eingebracht wurden.

Politische Forderungen
und ihre Grenzen

Bevor der Austausch begann, unterhielt 
Nina Bach das Auditorium mit anspruchs-
voller Unterhaltung, mit Musik und Tanz. 
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An der Plenumsdiskussion beteiligten 
sich die Staatssekretäre Margit Gottstein 
aus dem Integrationsministerium  und 
Hans Beckmann aus dem Bildungsmi-
nisterium sowie die Abgeordneten Pia 
Schellhammer, Bündnis 90/ Die Grünen, 
Ulla Brede-Hoffmann, SPD, und Wolfgang 
Reichel, CDU.
Aus dem Panel 1 wurden folgende Forde-
rungen eingebracht:
• Sozialkundeunterricht auf allen Stufen 
der Sekundarstufe I
• Einführung verpflichtender Partizipati-
onsformen
• Demokratiepädagogik als Modul im 
Studium
Der gelernte Sozialkundelehrer Beck-
mann fragte, wo die Stunden hergeholt 
werden sollten. Demokratieerziehung, 
so Beckmann, erfolge nicht nur in Sozi-
alkunde, sondern fächerübergreifend, 
z.B. in der Gesellschaftslehre der IGS und 
Realschule plus. „Demokratieerziehung 
ist ein Auftrag an alle Fächer und an 
jeder Schule“, außerdem gebe es Demo-
kratiepädagogik in den drei Phasen der 
Lehrerbildung.

Aus dem Panel 2 gab es folgende Rück-
meldungen:
• Die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht 
genug ausgebildet für Demokratiepäda-
gogik, sie dürfen nicht nur in Frontalun-
terricht ausgebildet werden.
• Das Verantwortungslernen muss in den 
Lehrplan aufgenommen werden. Der 
Erwerb von Sozialkompetenzen muss 
gefördert werden.
• Junge Menschen wollen sich engagie-
ren. Aber es fehlt ihnen die Zeit, sich 
einbringen zu können. Die Freistellung 
vom Unterricht sollte deshalb erleichtert 
werden.
Ursula Brede-Hoffmann blickte auf die 
Ganztagsschule, die bereits Kontakte zu 
Verbänden und Vereinen schaffe.  Auch 

In der GEW-Zeitung 5/13 wird auf An-
regung von Hans Berkessel das Thema 
„Demokratie lernen und (er)leben in 
Rheinland-Pfalz“ der Schwerpunkt sein.
Folgende Artikel sind geplant:
• Die Bedeutung von Demokratie-Bildung 
und  Erziehung für die Entwicklung un-
serer Schulen
• Das Netzwerk Modellschulen für Parti-
zipation und Demokratie

Vorschau zum Schwerpunkt in der Mai-Ausgabe
• Der Klassenrat – Ergebnisse einer (lan-
desweiten) Kampagne
• Das Jugendforum RLP – Erfahrungen 
mit einem web 2.0-basierten online-
Beteiligungsprojekt
• Das neue Jahrbuch Demokratiepädaogik 
2/2013: Wege zur demokratischen Lern-
kultur und Genderdemokratie
• Demokratisch Handeln – ein Wettbe-
werb als Förderprogramm zur politischen 

Bildung und demokratischen Partizipation
• Literaturhinweise, Initiativen, Aktivi-
täten

Weitere Beiträge sind willkommen.
Redaktionsschluss: 1. April 2013.

red.

nach 17 Uhr könnten diese noch immer 
Training, Kurse und Übungsstunden abhal-
ten: „Freistellung vom Unterricht, nein! 
Schule und Unterricht haben Lernziele“. 
Staatssekretärin Margit Gottstein be-
tonte, dass Schule und außerschulisches 
Engagement keine Gegensätze seien. 
Da spiele der Faktor Zeit eine wichtige 
Rolle. Ein anderer Faktor sei die soziale 
Herkunft: Kindern aus bildungsfernen 
Milieus müssten erst die Wege in die 
Vereine und Verbände eröffnet werden. 
Staatssekretär Beckmann ergänzte: Wenn 
die Schülerinnen und Schüler nicht mehr 
in Sportvereine gingen, dann liege es nicht 
an der Schule, sondern auch am veränder-
ten Freizeitverhalten.
Wolfgang Reichel: „Wir brauchen eine 
Anerkennung der freiwilligen Arbeit“. Die 
CDU denke über eine Ehrenamtskarte 
nach.
Pia Schellhammer dämpfte die Erwartun-
gen mit dem Hinweis, dass die Anforde-
rungen an Schule und junge Menschen 
immer mehr zunehmen würden. „Die 
Schülerinnen und Schüler stehen unter 
einem unheimlichen Leistungsdruck.“

Panel 3 brachte folgende Vorschläge in 
das Gespräch ein:
• In der LehrerInnenausbildung sollen 
partizipative Methoden gelehrt werden, 
auch in Bezug auf die Notengebung.
• Volksentscheide und Volksbegehren 
sollen erleichtert werden. Dazu braucht 
es eine Änderung der Landesverfassung.
• SchülerInnen sollen in allen Bereichen 
mehr mitbestimmen können.
Die Landtagsabgeordnete Brede-Hoff-
mann verwies auf das Lehrer-Schüler-
Eltern-Gespräch. Hier entstehe Transpa-
renz: „Wir müssen die Beschlüsse der 
Schulparlamente ernst nehmen“. Ihre 
Kollegin Schellhammer plädierte für 
Volksentscheide. Es sei ein Wert an sich, 
Entscheidungen selbst treffen zu können. 

Staatssekretärin Gottstein: „Wir versu-
chen seitens des Ministeriums, regionale 
und kommunale  Projekte zu fördern, 
Projekte, die Kinder und Jugendliche 
betreffen und wo Mitbestimmung gelebt 
wird. Wir wollen die Beteiligung der Kin-
der und Jugendlichen aber nur, wenn es 
keine Pro-forma-Beteiligung ist.“

Panel 4 trug folgende Ergebnisse vor:
• Digitales Radiergummi für Internetbe-
nutzer, z.B. bei Facebook
• Verbindlichkeit und Wirksamkeit
• Kinder und Jugendliche an der Verfah-
rensentwicklung beteiligen, z.B. Jugend-
forum.
Staatssekretärin Gottstein bekannte, 
wenn es den Radiergummi gebe, würde 
sie auch bei Facebook mitmachen. „Ich 
möchte mit 70 nicht mit Tätigkeiten kon-
frontiert werden, die ich mit 40 gemacht 
habe“. Auch Staatssekretär Beckmann 
würde sich zu Facebook bekennen, wenn 
es den Radiergummi gebe. Wichtig sei, 
„dass wir nur soviel hineinschreiben, 
dass wir keinen Radiergummi brauchen“. 
Dennoch möchte er die repräsentative 
Demokratie mit der Nutzung des Inter-
nets verbinden. Ursula Brede-Hoffmann 
forderte Kurse, um dort zu lernen, wie wir 
gekonnt mit dem Netz umgehen können, 
aber auch Kurse, wie wir uns schützen 
könnten. Sie sagte aber auch: „Menschen, 
die unseren Schutz verdienen, können 
nicht immer geschützt werden.“

Tagungsmoderator Holger Winpahl dank-
te am Schluss allen Mitwirkenden und 
Sponsoren des 7. Demokratietages und 
versprach mit Blick auf die Politik und 
die Vorschläge der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer: „Wir bleiben dran.“ 

Text + Fotos:
Gerlinde und Paul Schwarz
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Rechtsextreme, fremden- und men-
schenfeindliche Einstellungen in Form 
von gelebter Intoleranz, autoritären 
Denkmustern, Ausgrenzung und Ge-
waltbereitschaft gegenüber Andersden-
kenden, Menschen mit Migrationshin-
tergrund u. a. Minderheiten sind längst 
nicht mehr nur im rechtextremistischen 
Milieu angesiedelt, sie bestimmen zu-
nehmend unsere Alltagswelt und reichen 
bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft 
hinein. 

Mit diesem Problem haben auch die Schu-
len in vielfältigen Erscheinungsformen zu 
kämpfen: Schulhof-CDs, rechte Parolen, 
Fremdenfeindlichkeit und Mobbing, „al-
ternative“ rechtslastige Freizeitangebote 
in sozialen Brennpunkten, sowie von der 
rechten Szene gebotene jugendspezi-
fische Identifikationsangebote für Schüle-
rinnen und Schüler, deren Schullaufbahn 
durch Misserfolge, fehlende Perspektiven 
und Scheitern gekennzeichnet ist. Manch-
mal werden solche Identifikationsmuster 
und auch das Verhalten beeinflussenden 
„Werte“ am entsprechenden „Outfit“ 
sichtbar und daran, dass rechtsextremis-
tische Symbole getragen werden - letz-
teres entweder provokativ offen oder 
auch unscheinbarer auf Schulmappe und 
anderen Schulutensilien. 
Auch die Schule muss dringlich angemes-
sene Strategien der Intervention und vor 

allem der Prävention entwickeln. Sie be-
nötigt hierfür Unterstützung auch durch 
außerschulische Partnerinstitutionen. Da-
mit sich Schulen aktiv und dauerhaft mit 
dem Thema Rechtsextremismus ausein-
andersetzen können, werden ergänzend 
zu den bisherigen Angeboten des Landes 
und der Kommunen, schülerbezogene In-
formations- und Präventionsmaßnahmen 
durchgeführt. In Verbindung mit Trägerin-
stitutionen der politischen Jugendbildung 
sollen Schüler/innen eines ganzen Jahr-
gangs (9./10. Klassen) über die Ziele, die 
Methoden und die damit verbundenen 
Gefahren rechtsextremistischer Organi-
sationen und ihrer (Freizeit-)Angebote 
informiert und zugleich für demokratische 
Alternativen sensibilisiert werden. 
Die Studientage „Rechtsextremismus im 
Alltag“ versuchen einen Überblick zur ak-
tuellen Situation, insbesondere in Rhein-
land-Pfalz, zu geben, Gefahren bis hin zu 
zunehmender rechtsextrem motivierter 
Gewaltbereitschaft und Lösungsansätze 
aufzuzeigen. Nach einführenden Filmen 
und Vorträgen erhalten die Jugendlichen 
Gelegenheit sich mit den Themen „rechts-
extreme Musik“, „Rechtsextremismus 
im Internet“, „Rechtsextremismus und 
Gewalt“ und „Menschenrechte statt 
Fremdenfeindlichkeit“ in Workshops 
und Arbeitsgruppen aktiv auseinander 
zu setzen. 

Im Anschluss an den Studientag wer-
den mit den beteiligten Schulen (Lei-
tung, Kollegium, Schülervertretung und 
Schulelternbeirat) weitere Maßnahmen 
vereinbart, um die Nachhaltigkeit der In-
formations- und Präventionsveranstaltung 
zu sichern. 
Die Studientage „Rechtsextremismus im 
Alltag“ erfreuen sich großer Beliebtheit: 
Seit September 2009 haben bereits mehr 
als 30 Schulen und über 3.500 Schüle-
rinnen und Schüler das Präventionsan-
gebot genutzt. Um der hohen Nachfrage, 
welche die Kapazitäten weit übersteigt, 
erfüllen zu können, wurden inzwischen 
in mehreren Durchgängen insgesamt über 
30 Lehramts-Studierende ausgebildet. 
Nach mehreren Hospitationen und einem 
Intensiv-Workshop führen sie seit März 
2010 in Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Referenten die Studientage eigenstän-
dig durch. In mehreren Fortbildungen 
und im ständigen Erfahrungsaustausch 
grundlegend informiert und sensibilisiert 
für dieses wichtige gesellschaftspolitische 
Thema nehmen sie die inhaltlichen und 
methodischen Erfahrungen mit ins Refe-
rendariat und in ihre Ausbildungsschulen. 
Die Nachfrage nach den Studientagen 
ist ungebrochen hoch. „Wir erhalten 
beständig neue Anfragen von Schulen. 
Mit dem Angebot der Studientage treffen 
wir anscheinend einen großen Bedarf 
der Schulen“, so Hans Berkessel, der die 
Studientage koordiniert. Kürzere Warte-
zeiten für die Schulen erhoffen sich die 
Veranstalter von der Ausweitung des 
Studientagsangebots, deren Finanzierung 
durch die Unterstützung der Landesregie-
rung aber auch durch andere Sponsoren 
gesichert werden soll.

pm

Studientage „Rechtsextremismus im Alltag“ sehr gefragt

Ich beabsichtige, mit einem 9. oder 10. Jahrgang unserer Schule an einem der Studientage 
„Rechtsextremismus im Alltag“ in der Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim an einem der 
folgenden Termine im Jahr 2013 teilzunehmen: 

24.04.  13.05.  28.05.  03.06.  11.06.  04.07. 

16.09.  02.12.  11.12.2013 					(gewünschter Termin bitte ankreuzen)

Mein Terminvorschlag fürs 1. Halbjahr 2014: ____________________________

 Name, Vorname: __________________________________________

 Schule, PLZ, Ort:___________________________________________

 Datum, Unterschrift: _______________________________________

Die Bewerbungen werden nach dem Datum des Eingangs und nach Kriterien einer schulart- und 
regionalbezogenen Verteilung von den Veranstaltern ausgewählt.
Für die bis zu 100 teilnehmenden Schüler/innen der Schule wird lediglich ein Teilnehmerbeitrag 
von 8,- € für Essen und Getränke erhoben, alle übrigen Kosten (auch die Reisekosten) werden 
von den Veranstaltern übernommen. 

Bewerbungen per Mail (oder Fax) an: HansBerkessel@aol.com; Fax-Nr.: 06132/87 927

Bewerbungen zu den Studientagen 2013 
sind ab jetzt möglich. Benutzen Sie dazu 
bitte nebenstehenden Coupon.


