
„Demokratie ist ein Fest!“ 

Einmischen & Mitgestalten – Die Messe für Kinder- und Jugendbeteiligung – unter diesem Namen 
fand am 31. Oktober 2013 der achte Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz statt. Anlässlich des Tages 
öffnete das ZDF Konferenzzentrum in Mainz seine Türen für 500 interessierte Gäste, die sich an 
zahlreichen Infoständen verschiedener Initiativen und Organisationen rund um das Thema 
„Demokratie“ informieren und – weit mehr als das: engagiert mitmachen sowie neue Partizipations- 
und Gestaltungsideen formulieren konnten. Unter anderem stellte sich der Landtag Rheinland-Pfalz, 
die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik, der WOCHENSCHAU Verlag sowie das 
Förderprogramm Demokratisch Handeln vor.  

Die Djembefolas der IGS Anna Seghers (Mainz) eröffneten den Demokratie-Tag mit tiefen, 
rhythmischen Klängen aus ihren Trommelinstrumenten. Das harmonische Zusammenspiel der 
Schülerinnen begeisterte das Publikum und war ein gelungener Auftakt für einen erfahrungsreichen 
Tag.  

Lebendige Demokratie 

Nach der Begrüßung durch den Koordinator des Demokratie-Tages und Regionalberater des 
Förderprogramms Demokratisch Handeln, Hans Berkessel, sprach die Ministerpräsidentin des Landes 
Rheinland-Pfalz Malu Dreyer als Schirmherrin der Veranstaltung. In ihrer Rede betonte sie, dass die 
Demokratie bereits in ihren kleinsten Erscheinungsformen gelernt werden muss, um sich dann 
weiterzuentwickeln. Egal ob es um die Gestaltung eines Schulhofes oder um Teilnahme an Wahlen 
mit 16 Jahren gehe, das demokratische Miteinander-Sein und die Beteiligung an demokratischen 
Prozessen mache die Demokratie lebendig: „Wir wollen eine lebendige Demokratie und aktive 
Bürgerinnen und Bürger, die sich an Staat und Gesellschaft beteiligen. Dafür ist es wichtig, dass 
Kinder und Jugendliche möglichst früh lernen, mitzubestimmen und Verantwortung zu übernehmen 
und das auch in ihrem Lebensumfeld erfahren“.  

Neben musikalischen Beiträgen bot das Programm der Tagung, das auf zwei Bühnen, einen 
Workshop-Raum und ein Kino aufgeteilt war, interessante Beiträge zu demokratischen 
Handlungsfeldern. Kinder und Jugendliche kamen mit Politikern zum Thema der 
entwicklungspolitischen Verantwortung ins Gespräch, es gab eine Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Neue Bildung – gerecht, inklusiv, demokratisch“ und zahlreiche demokratische Initiativen konnten 
sich vorstellen. Auch das Förderprogramm Demokratisch Handeln präsentierte im Workshop 
„Einmischen, Mitgestalten, Aktiv Werden – so kann es gehen!“ unter der Leitung von Arila Feurich 
Projektbeispiele des Wettbewerbs. Dazu waren drei Projekte aus dem Rheinland-Pfalz eingeladen. 
Nach einer kurzen Kennenlern-Runde aller Workshopteilnehmer bildeten sich drei Kleingruppen und 
kamen mit den Projekten des Wettbewerbs ins Gespräch.  

Vorgestellt haben sich das Schulradio des Albert-Einstein-Gymnasiums Frankenthal, die Ruanda-AG 
des Gymnasiums Kusel und Josua Schmitz mit seiner Projektidee: „Festplatte kaputt“. Nach einem 
kurzen Bericht, was in den Projekten passiert bzw. welche Ideen sich mit ihnen verbinden, haben die 
Workshopteilnehmer Gelegenheit gehabt, Fragen zu stellen und von eigenen Aktivitäten zu erzählen. 
So wurde die Möglichkeit gegeben, das eigene Netzwerk eines jeden zu erweitern und neue 
Anregungen und Ideen mitzunehmen. Die Projekte des Förderprogramms haben ihre Arbeit krativ 
und motiviert einem interessierten Publikum vorgestellt. 



Nach fünf spannenden Stunden neigte sich der Demokratie-Tag dem Ende entgegen und als 
besonderes Schmankerl  konnten die Teilnehmer der Tagung an einer Führung über das ZDF Gelände 
teilnehmen. Ein Blick hinter die Kulissen ermöglichte eine Perspektive auf die Arbeit des Senders und 
die Fernsehwelt.  

(Stephan Langer, Darina Isserlis, Arila Feurich, 04.11.2013 Jena) 


