
Diskussionen

Junge Menschen diskuti eren mit hoch-
rangigen Politi ker:innen des Landes. 
Wir schaff en einen Ort der Begegnung 
für diejenigen, die sich für Zukunft s-
kompetenzen und eine starke Demokra-
ti e einsetzen.

Workshops

Die Workshops fi nden in Präsenz statt  
und laden zum Austausch und Mitma-
chen ein. Wählen Sie Ihre Workshops 
gezielt aus, die Auswahl erfolgt vor Ort. 
Lernen Sie, wie eine demokrati sche 
Gesellschaft  in der Praxis gelingen kann.

 Markt der

Projekte und Organisati onen zeigen, 
wie man sich für Demokrati e und Ge-
sellschaft  einsetzen kann. Entdecken Sie 
kreati ve Lösungen für eine lebenswerte 
Zukunft . Die Aussteller:innen freuen 
sich, Kontakte zu knüpfen und Men-
schen für ihre Projekte zu begeistern.

Satelliten-
Veranstaltungen

Verschiedene Veranstaltungen be-
gleiten den Demokrati e-Tag, z.B. in 
Altenkirchen, Trier, Mainz, Worms, 
Ludwigshafen, auf dem Hambacher 
Schloss und in Scy-Chazelles in 
Frankreich. 
Seien Sie vor Ort dabei.
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Demokrati sch denken und handeln für eine 

Zukunft  in Frieden und Vielfalt.
Ingelheim am Rhein / Weiterbildungszentrum 
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Der Demokrati e-Tag im 
Europäischen Jahr der Jugend
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Veranstalter:

Medienpartner:
Gemeinsam mit einem breiten Bündnis 
zivilgesellschaft licher und staatlicher Partner.
Alle Partner des Demokrati e-Tags und der 
Satelliten-Veranstaltungen fi nden Sie unter 
www.demokrati etag-rlp.de 

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

Geschäft sstelle Bündnis „Demokrati e gewinnt!“ / Demokrati e-Tag RLP
Fridtjof-Nansen-Akademie für politi sche Bildung 
im Weiterbildungszentrum Ingelheim gGmbH
Fridtjof-Nansen-Platz 3, 55218 Ingelheim
Telefon: 06132/42207-50/-51 | E-Mail: info@demokrati etag-rlp.de

Herausgeber & Eventorganisati on: 

Veranstalter und Partner

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

Täti ge, liebe Gäste!
Mit dem Krieg in der Ukraine

wurde erstmals seit dem Zweiten 
Weltkrieg ein souveräner Staat in 

Europa von einem anderen Staat mi-
litärisch angegriff en. Die Folgen sind 

unermessliches Leid, Zerstörung und 
Tod. Der Krieg greift  aber auch unsere demokrati sche Lebenswei-
se und unsere freiheitlichen Werte, wie Vielfalt und Selbstbesti m-
mung aber auch unser Europäisches Miteinander an.

Gleichzeiti g haben wir mit der Corona-Pandemie und der Klimakrise 
das Gefühl, dass der Krisenmodus zu einer neuen, erschreckenden 
Normalität geworden ist. Jede dieser Krisen geht jeden und jede et-
was an. Es geht um unsere globale Existenz und die demokrati schen 
Grundfesten unseres Zusammenlebens.

Das Ziel verlieren wir trotzdem nicht aus den Augen: Wir möchten
in einer friedlichen Gesellschaft  zusammenleben, in der jeder 
und jede sich frei entf alten kann. Die aktuellen Krisen haben uns 
gezeigt, dass es Menschen gibt, die unsere demokrati schen Grund-
werte in Frage stellen und unterlaufen wollen. Demokrati e, Frie-
den und Vielfalt sind keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen sie 
jeden Tag leben und uns dafür einsetzen. Dafür braucht es Euch 
und Sie, liebe Kinder, liebe Jugendliche und liebe Erwachsene,
dafür braucht es eine starke und engagierte Zivilgesellschaft  mit 

Bürgern und Bürgerinnen, die sich einbringen und mitgestalten. 
Und es braucht dazu sichtbare Netzwerke, wie das Bündnis 
„Demokrati e gewinnt!“.

Der 17. Demokrati e-Tag steht unter dem Mott o „Demokrati sch 
denken und handeln für eine Zukunft  in Frieden und Vielfalt“. 
Der lange Titel drückt zum einen unseren demokrati schen 
Leitgedanken und zum anderen unsere Zukunft svision aus. Er 
soll uns ermuti gen, das Gestaltungspotenzial aus den Krisen 
zu nutzen, akti v zu werden und sich zu fragen: In welcher 
Welt möchte ich leben? Der Demokrati e-Tag ist dafür ein 
wichti ges Forum.

Der diesjährige Demokrati e-Tag ist in das Europäische Jahr 
der Jugend eingebunden. Es ist Auft rag und Herausforde-
rung zugleich, in politi schen Entscheidungen die Sti mme 
junger Menschen zur Geltung kommen zu lassen.

Ich freue mich sehr auf den 17. Demokrati e-Tag und auf 
eine rege Teilnahme vor Ort in Ingelheim.

Malu Dreyer
Ministerpräsidenti n des Landes Rheinland-Pfalz 

Organisati on und Anmeldung
Termin: 29. September 2022, 10:00 bis 20:00 Uhr

Ort: 55218 Ingelheim am Rhein, 
 Fridtjof-Nansen-Platz 3, im Weiterbildungs-
 zentrum (WBZ), kING und weitere Satelliten-
 Veranstaltungsorte in Rheinland-Pfalz

 Livestream und Off ene Kanäle Rheinland-Pfalz

Teilnahmebeitrag:
Die Teilnahme ist kostenfrei 

Reisekostenerstatt ung:
Mehr Informati onen auf www.demokrati etag-rlp.de

Zielgruppe:
Schüler:innen, Lehrkräft e, junge Menschen und Erwachsene,
die sich in den Feldern Demokrati ebildung/-pädagogik, 
Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Erwachsenenbildung 
engagieren.

Fortbildung (TIS-Nr. 22i405001):
Der 17. 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.

> für Programmanbietende & Ausstellende: mitgestalten.demokrati etag-rlp.de
> für Teilnehmende: anmeldung.demokrati etag-rlp.de
Bitt e beachten Sie, dass die Anmeldung nur solange möglich ist, wie Plätze verfügbar sind!

17. Demokrati e-Tag Rheinland-Pfalz

Demokrati sch denken und handeln für eine Zukunft  
in Frieden und Vielfalt 
Global auft retende Krisen wie der Klimawandel oder die Pandemie der 
letzten beiden Jahre verunsichern unser Denken und lösen vermeintliche 
Selbstverständlichkeiten auf. Zudem gibt es wieder einen Krieg in Europa, 
der durch den Angriff  Russlands auf die Ukraine ausgelöst worden ist. Wie 
man als demokrati sche Gesellschaft  hierauf antworten kann, beschäft igt 
Jugendliche und Erwachsene.

Der 17. Demokrati e-Tag Rheinland-Pfalz am 29. September 2022 fokus-
siert unterschiedliche Aspekte. Wir betrachten, was zum demokrati schen 
Denken und Handeln gehört. 

Im Vordergrund steht der Frieden als wichti ges politi sches Thema. Es geht 
um den Umgang von Demokrati en mit dem Angriff  einer Diktatur. Die 
neue (wiederkehrende) bipolare Weltordnung und wankende Demokrati en 
innerhalb Europas spielen dabei eine Rolle.

Bei dieser schwierigen Problemati k möchten wir die Zukunft  nicht aus dem 
Blick verlieren. Wir möchten daher Möglichkeiten des Umgangs für unsere 
Zielgruppen, die sich mit dieser bedrohlichen Situati on auseinandersetzen 
müssen, aufzeigen.

Ein weiteres Augenmerk möchten wir auf unser Zusammenleben als 
Gesellschaft  richten, die sich in vielen Aspekten ausdiff erenziert. Wie wir 
miteinander diskriminierungsfrei umgehen können, im Gespräch bleiben 
und dabei unterschiedliche Meinungen diskuti eren können, steht im Fokus. 
Dazu gehört auch, sich als vielfälti ge demokrati sche Gesellschaft  zu akzep-
ti eren und Unterschiedlichkeit auszuhalten.

Mit dem Demokrati e-Tag im ‚Europäischen Jahr der Jugend‘ richten wir 
unsere Veranstaltung bewusst europäisch aus und gestalten den Tag mit 
einem Projekt auch jenseits der Grenzen von Rheinland-Pfalz.

        Möglichkeiten

Anmeldung

NEBUCAST
Live.Production.Solutions



Ingelheim am Rhein
 im Weiterbildungszentrum (WBZ), kING 
& weitere Satelliten-Veranstaltungsorte

 in Rheinland-Pfalz
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Veranstaltung: in Präsenz / Livestream & TV- Übertragung durch die Off enen Kanäle Rheinland-Pfalz

NEBUCAST
Live.Production.Solutions

Veranstalter: Medienpartner:

MINISTERIUM FÜR BILDUNG
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Anmeldung für
Programmanbietende & Ausstellende:
mitgestalten.demokrati etag-rlp.de

Anmeldung für
Teilnehmende: 
anmeldung.demokrati etag-rlp.de

www.demokrati etag-rlp.de


