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

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

19 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 11 Sozialkunde des 
Schlossgymnasiums Mainz, 
Monika Fink, Mdl (SPD). 
Marcus Klein, Mdl (CDU), 
Gunther Heinisch, Mdl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Moderation: Christine Ehrhardt, Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Themenschwerpunkte: .,Kinder-, Schüler- und Jugendbeteiligung" und .. Wählen mit 16 
Jahren?" 

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission 

Positive Eindrücke: Während der Sitzung herrschte ein positives Klima und eine lockere 
Atmosphäre, es war nicht alles .. so trocken". Es herrschte insgesamt eine konstruktive 
und konsensorientierte Arbeitsweise innerhalb der Enquete-Kommission. Außerdem 
war ein spürbar kooperatives Verhalten zwischen den Fraktionen bei einigen 
Fragestellungen erkennbar. Die Tatsache, dass bei der Auswertung des zweiten 
Tagesordnungspunktes die Fragen der Anhörung nochmals vorgetragen wurden, trug 
dazu bei, dass man dem Ganzen inhaltlich besser folgen konnte. 

Negative Eindrücke: Während der Sitzung standen Abgeordnete auf und telefonierten, 
außerdem war der Geräuschpegel während der Sitzung allgemein zu hoch. Für einige 
Schülerinnen und Schüler war es zunächst etwas schwierig, der Diskussion der 
Kommissionsmitglieder inhaltlich zu folgen, da der Einstieg in die Thematik zu Beginn 
sehr abrupt gewesen sei. Die Sitzordnung sowie die Nicht-Anwesenheit von 
Kommissionsmitgliedern wurden als kritikwürdig empfunden. 

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema .,Kinder-, Schüler- und 
Jugendbeteiligung" 

Eine Schülerin vertrat die Auffassung, dass doch gerade Kinder, die in der Kita sind, 
keine Probleme damit haben sollten, sich untereinander abzustimmen und sich 
aufeinander einzulassen, sondern viel eher diejenigen, die zu Hause bleiben. Warum 

sei mehr Beteiligung in der Kita dann in dieser Form überhaupt nötig? 
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Einige Schülerinnen und Schüler in den unteren Klassenstufen hätten vielleicht noch 
nicht das Problembewusstsein, sich in der Schülervertretung (SV) aktiv einzubringen. 
Zudem fehle es ihnen an der nötigen Reife dafür. 
Hiergegen gab es den Einwand: Wenn es z.B. um das Thema Schultoiletten ginge, 
könnten durchaus auch Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse mitentscheiden und 
sich zum Thema einbringen. 
Wenn gerade junge Schülerinnen und Schüler immer mit dem Argument des 
mangelnden Problembewusstseins von Mitbestimmung fern gehalten würden, 
hätten sie vielleicht später in der 9. Klasse kein Interesse mehr daran, sich zu 
beteiligen, weil es ihnen nie wirklich nahegebracht wurde und sie deshalb keine 
große Chance darin sehen würden, etwas bewirken und verändern zu können. 
Klassensprecher oder SV-Mitglieder seien häufig ohnehin nur die sowie schon 
besonders engagierten Schülerinnen und Schüler. 

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema "Wahlalter ab 16 Jahren?" 

Kritik an der Argumentation von Herrn Abg. Klein: Einerseits würde stets gelobt, 
was die jungen Schülerinnen und Schüler, gerade die Fünftklässler und 
Kindergartenkinder, heute alles schon könnten, andererseits sei seine Fraktion 
dennoch so strikt gegen das Wählen mit 16. 
Es mache einen Unterschied, ob man etwas tun dürfe (Stichwort: Volljährigkeit) oder 
ob man eine Meinung zu etwas habe, die man auch kundtun wolle. 
Gegen das Wählen mit 16 wurde angeführt, dass man mit 16 noch nicht wirklich 
wisse, was man verändern wolle oder müsse, weil junge Leute z.B. noch keine 
Steuern zahlten und noch nicht so weit im Leben stünden. 
Kritisch gesehen wurde auch die mangelnde Eigenständigkeit mit 16 und dass viele 

in diesem Alter noch "unter den Fittichen der Eitern" stünden. 
Einige Schülerinnen und Schüler vertraten die Auffassung, dass die (schulische) 
politische Bildung nicht ausreiche, um mit 16 wählen zu können. Denn bei vielen sei 
in diesem Alter noch keine ausreichende Ernsthaftigkeit dafür vorhanden, die erst 
mit zunehmendem Alter heranreife. 
Manche Schülerinnen und Schüler haben den Eindruck, dass es deswegen so 

unterschiedliche Positionen zum Thema "Wählen mit 16?" gebe, da einige Parteien 
befürchteten, dass wenn junge Leute wählen könnten, sie dadurch Stimmen an 
andere Parteien verlieren würden. 
Wer mit 16 kein Interesse an Politik habe, werde auch nicht wählen gehen. 
Eine Meinung zu etwas zu haben und sich Informationen beschaffen zu können, wird 
von vielen als Grundlage für eine Wahlentscheidung angesehen. Einige Schülerinnen 
und Schüler empfinden es daher als ungerecht, dass beispielsweise eine 
demenzkranke 95-jährige Frau berechtigt sei, weiterhin wählen zu gehen, bei der 
jedoch fraglich sei, ob sie dazu überhaupt noch in der Lage sei; Jugendliche 
hingegen dürften nicht wählen, obwohl beide Kriterien bei ihnen erfüllt seien. 

Parteien müssten sich durch eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre mehr 
auf die Jugendlichen und deren jugendspezifischen Themen einlassen bzw. die 
Parteiprogramme verstärkt auch im Hinblick darauf ausrichten, was wiederum zu 

einem breiteren Spektrum der Zufriedenheit führen würde. 
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Allgemein kritisch gesehen wird von einigen Schülerinnen und Schülern, dass das 

Wählen überhaupt von einem Wahlalter abhängig gemacht wird, da es schließlich 
auch unter den 16-Jährigen sehr große Reifeunterschiede gebe und sogar manch 

Dreißigjähriger keine Ahnung und Interesse an Politik habe. 

Anregungen der Schülerinnen und Schüler 

Es sollten verstärkt Klassenratsstunden an Schulen eingeführt werden, um Probleme 
und Anliegen besprechen zu können und eine geeignete Plattform für mehr 
Mitsprache und Beteiligung zu haben. 
Bereits in der 5. und 6. Klassenstufe sollte die SV mehr bekannt gemacht werden, 
um junge Menschen bereits frühzeitig auf die Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb 

der Schule hinzuweisen. 
Mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten auch bei den Inhalten der Lehrpläne. 
Mehr .,beratende Funktion" für Jungendliche, z.B. in Ausschüssen, anstatt Wählen 

mit 16. 

C. Statements der Abgeordneten in der Abschlussrunde: 

Abg. Monika Fink (SPD): .,Ich würde mal anfangen. Ich finde es unwahrscheinlich toll, dass 
ihr alle, Sie alle, so eine hohe Meinung von dem Wähler habt. Das finde ich wirklich 
hervorragend! Dass ihr denkt: Derjenige, der wählen geht, ist gut informiert, ist 
vollkommen überzeugt. Also das hätte ich nicht gedacht. Weil die Erfahrungen, die ich in 
meinem etwas längeren Leben schon gesammelt habe, zeigen, dass ganz viele Wähler nicht 
so gut informiert sind, sonst würden nämlich noch viel, viel mehr wählen gehen. Oder auch 
die Nichtwähler, die gehen schon gar nicht! Es wird ja eher weniger. Also ich glaube, dass 
auch viele Leute aus Gewohnheit wählen gehen, nicht weil sie es als ihre staatsbürgerliche 
Pflicht ansehen, nicht alle sind gut informiert. Aber wenn ihr den Anspruch habt, gut 
informiert zu sein, dann könntet ihr alle mit 16 gehen, dann würdet ihr euch ja informieren 
und erst dann wählen gehen. Ich glaube, wir sollten es nicht an dem Fixpunkt 

"-' 18Nolljährigkeit festmachen, sondern daran, dass es für diejenigen, die gehen wollen, die 
Möglichkeit dazu gibt. Und da hat sie recht, da gebe ich ihr recht: Nur die gehen auch 
wählen und die machen das ganz bewusst. Ich nehme von hier mit: Genau das, was ich 
landläufig in allen Schule im Moment mitnehme - ich mache ja auch jede Menge 
Schulbesuche - dort ist die Schulnation gespalten. Es gibt solche und solche. Ich glaube, da 
müssen wir abwägen und da müssen wir sicher noch manche Diskussion bestehen. Ich 
finde, wir sind auf dem richtigen Weg, das Wahlalter herunterzusetzen, aber es gibt noch 

ein paar Bedingungen, die wir dabei erfüllen sollten." 

Abg. Marcus Klein (CDU): .,Ich nehme auch viele Argumente für die weitere Diskussion in 
der Enquete mit und für das, was für mich da eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte: 
Demokratie. Bürgerbeteiligung, das sind Instrumente, sind die Vorbereitungen dafür. Wenn 
wir heute über Demokratie 2.0 und Web 2.0 gesprochen haben, dann kam es mir ein 
bisschen auch so vor, vielleicht geht's auch nur mir so, dann kommt es mir so vor, als 
wüssten wir da noch nicht hundertprozentig genau, wo wir da hinwollen und was wir damit 

wollen. Wir wollen Information, wir wollen große Offenheit und Zugriffsmöglichkeiten, aber 
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was wir mit dem Instrument, mit diesem mächtigen Instrument der Bürgerbeteiligung 
tatsächlich am Schluss wollen, das wissen wir noch nicht so tausendprozentig. Da müssen 
wir noch diskutieren und uns vieles angucken, was es da an Möglichkeiten gibt. Und über 
diese Möglichkeiten sollten wir doch sprechen. Über diese Möglichkeiten, Leute zu 
ermutigen sich mehr einzubringen, ihre Gedanken einzubringen, die Bildung dafür zu 
haben und die Instrumente dafür vorzufinden. Und wenn wir über das Wahlrecht mit 16 
sprechen- und dem will ich mich auch nicht entziehen, da will ich jetzt nochmal kurz darauf 
zurückkommen - wenn wir über das Wahlrecht mit 16 sprechen, dann ist es meine feste 
Überzeugung, dass wir da wirklich über ein Randproblem sprechen. Ihr, wie ihr hier sitzt, da 
wird keiner davon betroffen sein. Ihr werdet bei der nächsten Kommunalwahl, das wäre das 
früheste, was wir zu regeln haben, 18 sein. ---

Schüler: "Dann sind wir halt Vorkämpfer!" 

Ja, ihr seid Vorkämpfer, nee klar! Aber deswegen: Es sind wirklich wenige, die davon 
betroffen sind. Und da mache ich es lieber an diesem Fixpunkt 18 fest, mit dem eben auch 
andere Dinge zusammenfallen und das ist, wenn ich es durchdenke, richtig und 
konsequent. Und der Punkt - mit der dementen Oma, den du angesprochen hast - das ist 
nicht witzig! Ich halte auch Vorträge zur Vorsorge, Betreuungsverfügung. Da sind die Leute 
auch wirklich schlecht informiert. Das ist so: Wenn du einmal 18 bist, dann bist du immer für 
dich verantwortlich, ob du es irgendwann noch kannst oder nicht. Das mag nicht richtig 
sein, aber das ist ein Problem, das noch schwerer zu lösen ist als die Absenkung des 
Wahlalters auf 16. Ich kann den Leuten nicht sagen, sie müssen ab 70 dann jährlich zur 
ärztlichen Untersuchung. Also das kann man wohl auch nicht machen! Und außerdem 
stehen dem ja noch andere Probleme im Weg. Also noch mal in der Zusammenfassung: Ich 
nehme das schon mit und ich nehme das ernst. Ihr diskutiert das ja auch wirklich mit guten 
Argumenten hin und wider. Mir würde das jetzt auch leidtun, wenn übermorgen Wahl ist 
und derjenige, der sich interessiert, darf nicht mitstimmen, aber es gibt nun mal 
Altersgrenzen. Und wenn es dich beruhigt: mir ging es damals genauso. Ich war in der 
Klasse nicht der Älteste und durfte nicht zur Bundestagswahl gehen. Hat mir schon 
gestunken, und ich hätte mich auch entscheiden können - vielleicht hätte ich sogar die 
Grünen gewählt - aber das kann nicht der entscheidende Punkt sein. Es gibt diese Linie, 
die ist eben jetzt bei 18 und ich bin der Ansicht, dass es dabei bleibt." 

Abg. Gunther Heinisch (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): "Ja, was ich mitnehme für die 
weitere Arbeit ist, dass wenn wir über die Beteiligung an Schulen reden und über 
Demokratisierung von Schule, dass wir dann einfach als Merkposten haben sollten, mehr 
mit Schülerinnen und Schülern, mit Leuten aus den Schulen zu reden, und nicht eine 
Enquete zur Beteiligung machen, Experten anhören und uns dann als Politiker ausdenken, 
was wir aufs Papier schreiben. Deswegen fand ich die Diskussion sehr gut, weil es halt eben 
auch eine Diskussion mit einer Gruppe ist, die dann auch davon betroffen wäre. Insofern 
denke ich, das wäre vielleicht für die Enquete auch noch wichtig, dass wir im weiteren 
Prozess, bevor wir Empfehlungen abgeben, nochmal gucken sollten, wie wir ins Gespräch 
mit den Leuten kommen, die dann in den Bereichen auch aktiv sind, die wir da 
ansprechen." 
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[Die drei Abgeordneten mussten aufgrund anderer terminlicher Verpflichtungen die 
Gesprächsrunde an dieser Stelle verlassen.] 

Schülerin 1: .,Ja, ich fand das jetzt hier eigentlich mal ganz schön, weil man gemerkt hat, 
Politiker sind irgendwie ja doch Menschen! ln der Diskussion, da hat man eben auch 
gemerkt, also die unterhalten sich ja eigentlich auch ganz normal, die schwingen da nicht 
irgendwie große Reden. Und ich fand das jetzt wirklich mal ganz schön, weil man eben 
persönlich mit denen geredet hat. Ich hab mir überlegt, weil es ja auch wirklich um Bildung 
und Demokratie und so geht, und uns das ja betrifft, deswegen fände ich es eigentlich mal 
schön, wenn man einführen würde, dass zu diesen Sitzungen eben auch mal Schüler 
eingeladen werden, die währenddessen ein bisschen mitdiskutieren und Beiträge bringen 
könnten, um denen mal so einen Einblick zu geben, wie wir eben darüber denken, weil wir 
ja davon betroffen sind." 

Schülerin 2: .,Also, ich fand es auch sehr interessant und fand auch gut, dass uns die 
Politiker zugehört haben und mit uns diskutiert haben." 

Schülerin 3: .,Ja, ich fand's ganz gut, dass wir alle ganz gut mitdiskutiert haben, dass sich 
immer weitere Fragen gestellt haben und dass die Politiker uns auch verstanden haben und 
gut drauf antworten konnten, und dass sie sich auch was von unserem Gespräch, unserer 
Diskussion hier, mitnehmen konnten." 

Schülerin 4: .,Ja, also ich fand's auch sehr angenehm, dass die Abgeordneten so offen 
waren, dass wir halt auch alles fragen durften und sie auf alles eigentlich geantwortet haben 
und sich so gut beteiligt haben." 

Schülerin 5: .,Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen und ich fände es echt gut, so wie 
die [Schülerin 1] gesagt hat, dass irgendwie vielleicht doch paar von uns an der Sitzung 
teilnehmen könnten und dann irgendwie die Meinung sagen. Ich meine, es geht ja dann 
auch um uns und dass wir das einfach sagen. Ich finde gut, dass sie das mit dem 
Kindergarten und so was in dem Alter schon anfangen, weil so lernen die Kinder am 
meisten." 

Schüler 1: .,Ja, also ich fand jetzt die Diskussion direkt mit den Abgeordneten hier um 
einiges interessanter als die Sitzung der Enquete-Kommission. Es fiel mir ein bisschen 
schwer, da rein zu finden, und dann fand ich's ein bisschen trocken. Aber die Diskussion 
hier hat mir viel besser gefallen, weil- zumindest kam es mir so vor- da die Abgeordneten 
auch untereinander viel mehr diskutiert haben." 

Schüler 2: .,Ja, ich stimme ihm zu. Und ich fand die Frau Fink sehr sympathisch, weil sie 
Herrn Klein widersprochen hat." 

Schüler 3: .,Also, ich fand's auch gut, dass die Abgeordneten erst mal ihre Meinung gesagt 
haben und man dadurch ein bisschen die Standpunkte der Parteien verstehen konnte. Und 
dass sie bereits im Kindergarten anfangen, Demokratie zu vermitteln. Und dass man einen 
Eindruck davon bekommen hat, was die Kommission jetzt leistet und was das Ziel ist. Dass 
die im Kindergarten so was machen, abstimmen, das wusste ich nicht. Also, aus dem Alter 
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bin ich schon etwas draußen und deswegen weiß ich nicht mehr so richtig, was da abgeht. 
Ich finde es interessant und echt gut, dass so was gemacht wird." 

Schüler 4: .,Mir ist noch aufgefallen, dass die einzelnen Abgeordneten auch relativ 
festgelegt waren auf ihre Meinung, ihre Meinung standhaft verfolgt haben, und noch nicht 
mal ansatzweise irgendwelche anderen Meinungen akzeptiert oder auch diskutiert haben. 
Wenn ich jetzt Herrn Klein sehe: Er hat ja gesagt, er hat seine Meinung, und er ist nicht 
wirklich auf die anderen Meinungen eingegangen, sondern hat gesagt: Seine Meinung ist 
so und er möchte jetzt da nicht von seinem Standpunkt weichen." 

Schüler 5: .,Was ich sehr erfreulich fand war, dass die Politiker auch wirklich auf unsere 
Argumente eingegangen sind. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so wäre: Ja, schön für 
dich, aber ich sehe das so und dabei bleibt's! Und dann, was ich auch interessant fand war, 
dass man gleich erkennen konnte, welcher Politiker da Sympathien für bestimmte 
Meinungen empfindet. Das fand ich auch sehr schön mal zu sehen." 

Schüler 6: .,Ich fand es gut, dass Frau Fink, was der [Schüler 2] gesagt hat, gut auf uns 
eingegangen ist. Das war teilweise nicht so der Fall. Ich fand die Sitzung der Enquete
Kommission eher naja, aber die Diskussion, also das Gespräch hier, fand ich war gut." 

Schüler 7: .,Ja, ich fand, in der Sitzung war das Ganze ein bisschen unklar, vieles war mir zu 
schwammig formuliert teilweise, und ich fand, jetzt in der Diskussion hier, war das komplett 
anders. Und ja, was ich mitnehme für mich auch persönlich ist, oder was ich auch 
vorschlagen würde für andere: Warum man nicht Schüler als beratende Funktion einsetzt. 
Z.B. in so einem Enquete-Ausschuss. Ich fände es eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn 
man Schüler anhört oder so und immer jemand hat, der auch die Meinung der Schüler 
repräsentieren kann." 

Schüler: .,Ja, das fänd ich super!" 

Schüler 8: .,Ja, ich fand's eigentlich auch ganz gut. Was ich nur ein bisschen Schade fand 
war, dass die [Abgeordneten] alle wieder weg mussten. Weil die Diskussion hier, war 
durchaus ganz gut, fand ich. Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn wir noch ein 
bisschen länger hätten diskutieren können." 

Schüler 9: )eh fand interessant, dass in der Kommission, da schien es so, als wären sich alle 
ziemlich einig gewesen. Es ist mir nur ein Punkt aufgefallen, wo sich wirklich zwei Leute 
widersprochen haben. Aber hier drin waren die ja wirklich sehr unterschiedlichen 
Standpunkte deutlich zu erkennen. Aber ich fand, was der Herr Klein gesagt hat, dass er 
gemeint hat, dass uns das Wahlalter mit 16 ja gar nicht mehr betrifft und wir deswegen 
auch nicht drüber diskutieren brauchen, fand ich ein bisschen ... Wo würden wir denn da 
nur hinkommen, wenn man nur das diskutiert, was einen selbst betrifft! Ja, das ist sehr 
egoistisch und egozentrisch." 

Schülerin 6: .,Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich finde, dass wir hier darüber 
diskutieren, etwas für die Leute zu tun, die jetzt 13, 14 oder so sind, um ihnen dann später, 
wenn sie 16 sind, es zu ermöglichen, vielleicht auch selbst mitzubestimmen, wenn sie das 
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wollen. Ich wollte auch noch sagen, dass ich das Gespräch eigentlich sehr gut so fand und 
ich hätte es besser gefunden, wenn die Zeit ein bisschen länger gewesen wäre, weil wir mit 
dem Wahlalter mit 16 jetzt eigentlich nur einen Punkt richtig angeschnitten haben. Wir 
hätten auch noch mit anderem weiterdiskutieren können." 

Schüler 10: "Also, erst mal finde ich, dass man auch Fragen der Schüler in die Kommission 
oder so einfließen lassen sollte. Und im Augenblick mit dem Wahlalter mit 16, dass man da 
auch direkt Leute in diesem Alter in die Diskussion einladen sollte, so dass deren 
Meinungen direkt in die Kommission mit eingehen und jetzt nicht nur an drei Leute [Anm.: 
Vertreter der Fraktionen beim Besuchsprogramm] weitergegeben werden. Weil es ist ja 
nicht unbedingt so, dass diese die Meinungen einfließen lassen müssen! Ich finde, das sollte 
man ein bisschen ändern." 

Schüler 11: ",ch fand halt besonders gut, dass die Abgeordneten mal direkt unsere 
Meinung gehört haben und nicht durch Vertreter oder so, sondern direkt unsere Meinung 
gehört haben. Die Sitzung der Kommission war am Anfang schwer verständlich, aber zum 
Ende hin wieder ganz gut war." 

Schüler 12: ",ch fand die Diskussion wirklich sehr interessant und ich muss sagen, ich find's 
toll, dass die Vertreter auf unsere Argumente auch eingegangen sind. Und was ich auch 
ganz toll fand, dass ich jetzt die Standpunkte der einzelnen Parteien viel besser 
nachvollziehen kann als vorher. Und ja, so was kann durchaus wiederholt werden. 

Lehrer: "Ja, ich sag dann auch nochmal was. Sie haben ja den Demokratie-Tag 
angesprochen und ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, als Lehrer am Demokratie-Tag 
teilzunehmen, der in Wörrstadt stattfand. Da war u.a. auch der Ministerpräsident Herr Beck 
dabei und der sagte - und das ist ein Satz, der mir noch in Erinnerung geblieben ist in 
seiner Rede: Es geht darum, dass wir nicht Demokratie spielen, sondern dass wir wirklich 
Demokratie machen in der Schule. Und da habe ich dann lange darüber nachgedacht. Für 
mich bedeutet das dann aber auch, dass es nicht nur hier und da mal eine Stunde mehr 
Klassenrat gibt, sondern es muss grundlegend was verändert werden. Dass nämlich z.B. die 
Schüler viel mehr Einfluss nehmen können und mitentscheiden dürfen, was inhaltlich im 
Unterricht überhaupt stattfindet. Dafür müsste dann die Politik ihrerseits auch wieder die 
Lehrpläne anders organisieren und flexibilisieren. Das wäre Demokratie! Dann kann man 
sagen: Wir spielen nicht nur Demokratie! Sondern wie im Kindergarten der Stuhlkreis 
entscheiden kann, was als nächstes für ein Spiel dran kommt, so sollte die Klasse in einem 
gewissen Rahmen bzw. könnten und sollten die Schüler dann selbst entscheiden dürfen, ob 
sie den inhaltlichen Schwerpunkt dahin setzen oder dorthin. Das bedeutet dann, dass die 
Lehrkräfte umso vorbereiteter sein müssen und schneller und viel weniger rumnerven 
müssen und auf vieles gefasst sein müssen. Also: Wenn wir über Demokratie reden dann 
denke ich, muss es tatsächlich auch in diese Tiefe vordringen. Und ich habe die 
Befürchtung, dass jetzt nach dieser Enquete-Kommission zur Bürgerbeteiligung am Ende 
sich vielleicht doch gar nicht viel weiterentwickelt. Das ist meine Befürchtung und wenn's 
doch besser wird, umso besser." 

Schülerin 7: "Ja, ich fand es auch gut, dass wir so diskutieren konnten. Nur teilweise hatte 
ich das Gefühl, dass man uns schon irgendwie stark beeinflussen wollte und auch stark nur 
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in eine Richtung argumentiert hat. Aber ansonsten fand ich auch gut, dass die auf unsere 
Argumente in gewisser Weise eingegangen sind. Ja, aber deren Argumentation fand ich 
halt irgendwie ziemlich einseitig und dass sie uns weniger Gegenargumente gebracht 
haben." 

D. Ablauf des Besuchsprogramms 

09.00 Uhr 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 
12.30 Uhr 
13.30 Uhr 

Begrüßung und 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 
Teilnahme an der 12. Sitzung der Enquete-Kommission 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 
Mittagessen im Landtagsrestaurant 
Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Auswertung des Besuchs
programms 

14.30 Uhr Ende des Besuchsprogramms 

Da die 12. Sitzung der Enquete-Kommission bereits nach gut einer Stunde beendet war, 
musste das Gespräch mit den Mitgliedern der Kommission unmittelbar im Anschluss an die 
Sitzung stattfinden. Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Gespräch 
musste daher entfallen; die Nachbereitung der Sitzungsteilnahme fand im Anschluss an das 
Gespräch statt. Da die drei Abgeordneten aus zeitlichen Gründen bereits gegen 12.00 Uhr 
ihre Teilnahme am Besuchsprogramm beenden mussten, wurden deren Statements in der 
Abschlussrunde des Gesprächs vorgezogen. 

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 17 
in die Arbeit der EK 16/2 

Teilnahme an der 12. Sitzung der EK 16/2 1 14 3 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 17 2 

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 7 11 1 
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Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes ,.Begrüßung und inhaltliche Einführung" 

sehr gut 

Begrüßung und inhaltliche Einführung 
in die Arbeit der EK 16/2 

gut weniger gut nicht gar nicht 

Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes ,.Sitzungsteilnahme" 

Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 

Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes .,Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2" 

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht 
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Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes .,Nachbereitung der Sitzungsteilnahme" 

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme 

20 

15 

11 

10 -1-------

5 

0 

sehr gut gut wenigergut nicht gar nicht 

Tabelle 2: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

I ~ein I ~ehrmals 

Grafik S: Anzahl der Besuche im Landtag 

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht? 

20 ~-----------------------------

15 -1--------------------------------------

10 +--------------------v-----------------------
6 

5 
5 -1----

0 -1----
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? 

ja nein 
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