
Messe für Kinder- und 
Jugendbeteiligung

An rund 70 Ausstellungsständen 
präsenti eren sich Projekte und Organi-
sati onen, die sich für Demokrati e und 
Beteiligung engagieren. Die Teilneh-
mer*innen können die Vielfalt der 
Angebote entdecken, sich informieren 
und mit anderen Engagierten und Ex-
pert*innen in Kontakt kommen.

Workshops und Beispiele 
guter Praxis

Beim Demokrati e-Tag können die 
Teilnehmer*innen erleben, wie der 
Einsatz für Demokrati e in Schule und 
Jugendarbeit prakti sch gelingt. Zahl-
reiche Organisati onen präsenti eren 
ihre Beispiele guter Praxis und laden in 
Workshops zum Mitmachen, Diskuti e-
ren und Austauschen ein.

Diskussionen mit Engagier-
ten aus Politi k und Praxis

Ob in Diskussionsrunden oder im 
„Heißen Eck” – beim Demokrati e-Tag 
diskuti eren die Teilnehmer*innen 
aktuelle Themen rund um Demokrati e 
und Engagement – nicht nur mit den 
anderen Teilnehmer*innen, sondern 
auch mit den Verantwortlichen aus 
Politi k und Praxis.

„Demokrati e beginnt mit Dir!” – Der 13. Demokrati e-Tag Rheinland-Pfalz
Beim 13. Demokrati e-Tag Rheinland-Pfalz treff en sich unter dem Mott o „Demokrati e beginnt mit Dir!” über 
700 Jugendliche und Erwachsene, die sich engagieren. Herzlich laden wir Sie und Euch ein, dabei zu sein!

Wir wollen ins Gespräch kommen und uns austauschen – über Demokrati e, über Parti zipati on und Engagement, über 
Kinder- und Menschenrechte, über Vielfalt, Akzeptanz und Integrati on. Vor allem aber wollen wir gemeinsam zeigen, wie viel 
jede*r für die Zukunft  der Demokrati e beitragen kann – vor Ort, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland und in Europa.

Das Programm des 13. Demokrati e-Tags richtet sich gleichermaßen an Jugendliche wie Erwachsene und ist off en gestaltet: Die 
Teilnehmer*innen können aus den vielfälti gen Programmangeboten die auswählen, die sie interessieren. Daneben bleibt genü-
gend Zeit, um die Info-Stände zu besuchen, neue Kontakte zu knüpfen und sich von den vielfälti gen Angeboten für die eigene 
Arbeit inspirieren zu lassen.

Liebe Jugendliche, liebe Kinder, liebe hauptberufl ich 
und ehrenamtlich in Jugendarbeit und Schule Täti ge, 

liebe Gäste! 
Demokrati e beginnt mit Dir! Das ist das Mott o des 13. Demokrati etages Rheinland-Pfalz. Ich fi nde, 

dass dies ein sehr gutes und wirklich aktuelles Mott o ist. Denn unsere Demokrati e ist gegenwärti g 
besonderen Herausforderungen und Gefahren ausgesetzt. Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, 

Terror und Extremismus bedrohen unser friedliches Zusammenleben - hier bei uns, aber auch in Europa 
und der Welt. Für die Demokrati e ist dies eine große Bewährungsprobe. Und dabei ist es wichti g, dass jeder 

und jede Einzelne Verantwortung übernimmt. Nicht wegsehen, sich einmischen, sich engagieren – 
darauf kommt es an in einer lebendigen Demokrati e. 

Der Demokrati etag wird dabei auch einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen, um aus den Erfahrungen der Geschichte zu lernen für 
unsere Zukunft . In diesem Jahr begehen wir die Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren und erinnern an das Ende des Ersten 
Weltkrieges. Dies bietet die Chance, Lehren für die Demokrati e von heute zu ziehen. Wir müssen den zunehmend nati onalisti schen 
und populisti schen Anschauungen und Parolen mit Überzeugung entgegen treten und den Wertekonsens einer off enen, pluralisti schen 
Demokrati e und Gesellschaft  verteidigen. 

Beim Demokrati etag vor einem Jahr haben wir gemeinsam das Bündnis "Demokrati e gewinnt!" ins Leben gerufen. Dieses Bündnis ist 
seitdem stark gewachsen und es gibt vielversprechende Ansätze einer akti ven Kooperati on der Bündnispartner auf vielen Ebenen. 
Am 18. Oktober werden wir vorstellen, wie sich dieses Netzwerk bisher entwickelt hat und was es bewegen konnte. 

Ich freue mich schon sehr auf den Demokrati etag und viele anregende Begegnungen in Ingelheim.

Malu Dreyer
Ministerpräsidenti n des Landes Rheinland-Pfalz 

Organisati on und Anmeldung
Termin:  18. Oktober 2018, 10:00 bis 16:00 Uhr
Ort:  kING und WBZ, Neuer Markt 5, 55218 Ingelheim

Teilnahmebeitrag:
Erwachsene: 15 €, Jugendliche unter 27: 5 € (zahlbar vor Ort)

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

Zielgruppe:
Alle Erwachsenen und jungen Menschen, die sich in den 
Feldern Demokrati epädagogik sowie Kinder- und Jugendbe-
teiligung engagieren.

Fortbildung (TIS-Nr. 18i405001):
Der 13. Demokrati e-Tag ist als Fortbildungsveranstaltung 
des Landes Rheinland-Pfalz für Lehrkräft e aller Schularten 
und für Mitarbeiter*innen der freien und öff entlichen Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt. 
Dienstbefreiung kann beantragt werden.

Anmeldung für Erwachsene & Jugendliche bis 04.10.2018:
www.demokrati etag-rlp.de/anmeldung

Voranmeldung von Gruppen bis 14.09.2018. Bitt e beachten Sie, dass die Anmeldung nur solange möglich ist, wie Plätze verfügbar sind!

Demokratie-Tag
Rheinland-Pfalz

18. Oktober 2018
kING & WBZ Ingelheim am Rhein

Demokrati e beginnt mit Dir!
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Deutsche Gesellschaft  für Demokrati epädagogik e.V. 
Landesverband Rheinland-Pfalz, c/o Hans Berkessel,
Johann-Hinrich- Wichern-Str. 3, 55218 Ingelheim
Verantwortlich: Hans Berkessel, Vorsitzender

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

www.demokrati etag-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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Sei dabei!
Am 18. Oktober 2018

im WBZ und kING in Ingelheim am Rhein

Anmeldung für Erwachsene & Jugendliche 
bis 04.10.2018
Voranmeldung von Gruppen bis 14.09.2018

www.demokrati etag-rlp.de

Demokrati e beginnt mit Dir!
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