
#Demokrati eGewinnt – Der 11. Demokrati e-Tag Rheinland-Pfalz
Wenn Kinder- und Menschenrechte missachtet werden, 
wenn rechtsextreme Gewalt zunimmt, 
wenn rechtspopulisti sche Bewegungen Zulauf fi nden, 
wenn Intoleranz gesellschaft liche Akzeptanz fi ndet, 
wenn Hass nicht nur im Internet off en ausgelebt wird, 
wenn die europäische Idee in Vergessenheit gerät, 
wenn religiöser Extremismus und Terrorismus auch hier 
einen Nährboden fi nden – 
dann werden demokrati sche Gewissheiten und unser 
demokrati sches Zusammenleben auf die Probe gestellt. 

Beim 11. Demokrati e-Tag Rheinland-Pfalz treff en sich über 
500 Jugendliche und Erwachsene, die sich dem entgegen 
stellen: Mit Kreati vität, Engagement und Elan setzen sie 
sich ein für die Zukunft  der Demokrati e – für Menschen-
rechte, Vielfalt, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, für 
Akzeptanz und Integrati on. Sie engagieren sich dafür, dass 
Kinder und Jugendliche Demokrati e von klein auf leben 
können – in Kita, Schule und Jugendarbeit. 

Denn nur wenn es gelingt, dass Kinder und Jugendliche 
zu mündigen Bürger*innen einer aufgeklärten und werte-
basierten Demokrati e heranwachsen, heißt es auch in 
Zukunft : Demokrati e gewinnt!

Sie engagieren sich auch für dieses Ziel – ob als Lehrkräft e
oder Schüler*innen in der Schule, Pädagog*innen oder 
Jugendliche in der Jugendarbeit, als Akteure in zivilgesell-
schaft lichen Initi ati ven oder Mitarbeiter*innen in staat-
lichen Organisati onen? 

Dann laden wir Sie und Euch herzlich ein, dabei zu sein am 
23. September 2016 im ZDF in Mainz!

Mit einem bunten Programm aus Mitmach-Akti onen, 
Ausstellungsständen, Workshops, Vorträgen, politi schen 
Diskussionen und kulturellen Beiträgen soll der Demo-
krati e-Tag Ihnen und Euch eine lebendige und vielfälti ge 
Plattf  orm für Diskussion, Weiterbildung, Austausch und 
Vernetzung bieten.

Liebe Jugendliche, liebe Kinder, liebe Gäste! 
Demokrati e gewinnt! Das ist das Mott o des 11. Demokrati etages Rheinland-

Pfalz. Es ist gut und mit Bedacht gewählt. Es macht deutlich, dass unsere Demo-
krati e eine große Errungenschaft  ist und wir auf ihre Stärke vertrauen können.

Die Demokrati e ist aber auch Gefahren ausgesetzt und wir müssen sie daher immer 
wieder verteidigen. Entscheidend ist dabei, dass wir uns neuen Heraus forderungen 

stellen. Denn auch die Demokrati e verändert sich und wir können sie akti v weiterentwickeln. 
Mir ist es deshalb ein großes Anliegen, dass es leben dige Formen der Mitsprache und Beteili-

gung der Bürger und Bürgerinnen gibt.

Dies gilt ganz besonders für junge Menschen. Ich fi nde es sehr wichti g, dass Kinder und Jugendliche 
schon früh mitreden und mitbesti mmen können. So lernen sie nicht nur, Verantwortung zu übernehmen, sondern machen 
auch die Erfahrung, dass ihre Sti mme und ihr Handeln etwas bewegen und verändern können.

Dies ist das Anliegen des Demokrati etages Rheinland-Pfalz. Er zeigt gute Beispiele gelungener Parti zipati on, bietet Lern- 
und Vernetzungsmöglichkeiten und setzt Impulse, wie Kinder- und Jugendbeteiligung noch besser gelingen kann. 

Der Demokrati etag wird getragen von einem starken Bündnis aus zivilgesellschaft lichen und staatlichen Organisati onen. 
Wir alle freuen uns auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Als Schirmherrin lade ich Sie alle ganz herzlich ein, beim 
11. Demokrati etag am 23. September 2016 beim ZDF in Mainz dabei zu sein.

Malu Dreyer
Ministerpräsidenti n des Landes Rheinland-Pfalz 

Organisati on und Anmeldung
Termin:  23. September 2016, 10:00 bis 16:00 Uhr
Ort:  ZDF-Konferenzzentrum, 55127 Mainz

Teilnahmebeitrag:
Erwachsene: 10 €, Jugendliche: 5 € (zahlbar vor Ort)

Reisekosten:
Reisekosten für Lehrkräft e und Jugendliche werden ge-
mäß eigener Richtlinien erstatt et, die für andere Teilneh-
mergruppen nur in Ausnahmefällen. Mehr Informati onen: 
www.demokrati etag-rlp.de/anmeldung

Zielgruppe:
Alle Erwachsenen und jungen Menschen, die sich für 
Demokrati epädagogik, Kinder- und Jugendbeteiligung oder 
Engagement engagieren.

Fortbildung (TIS-Nr. 16i403701):
Der 11. Demokrati e-Tag ist als Fortbildungsveranstaltung 
des Landes Rheinland-Pfalz für Lehrkräft e aller Schularten 
und für Mitarbeiter/innen in Einrichtungen der staatlichen 
und verbandlichen Jugendarbeit anerkannt. Dienstbefrei-
ung kann beantragt werden.

Anmeldung für Erwachsene, Jugendliche & Gruppen bis 13.09.2016: 
www.demokrati etag-rlp.de/anmeldung

Bitt e beachten Sie, dass die Anmeldung nur solange möglich ist, wie Plätze verfügbar sind!

Demokratie-Tag
Rheinland-Pfalz

#Demokrati eGewinnt
23. September 2016
ZDF-Konferenzzentrum Mainz
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Veranstalter & Herausgeber: 
Deutsche Gesellschaft  für Demokrati epädagogik e.V. 
Landesverband Rheinland-Pfalz, c/o Hans Berkessel,
Johann-Hinrich- Wichern-Str. 3, 55218 Ingelheim
Verantwortlich: Clemens Brüchert, stellv. Vorsitzender

Tagungsmanagement: 
beta - Die Beteiligungsagentur
Tel.: 0341 2217058-1
E-Mail: info@demokrati etag-rlp.de

www.demokratietag-rlp.de

Veranstalter:

Medienpartner:

Gemeinsam mit einem breiten Bündnis zivilgesellschaft licher und staatlicher Partner.
Alle Partner und Unterstützer fi nden Sie unter www.demokrati etag-rlp.de

Veranstalter und Partner
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