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Begrüßung 

 

Stellv. Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung 

Rheinland-Pfalz 

Frau Marianne Rohde 

zur Preisverleihung des 33. Schüler- und Jugendwettbewerbs 

am 28. Mai 2019 im Frankfurter Hof zu Mainz 

 

vielen herzlichen Dank der Schülercombo des Mainzer Willigis-Gymnasiums unter 

Leitung von Norbert Krams für diesen schwungvollen Auftakt  

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

sehr geehrter Herr Landtagspräsident Hering, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Landtags, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen zur 33. Preisverleihung des gemeinsamen Schüler- und 

Jugendwettbewerbes von Landtag Rheinland-Pfalz und Landeszentrale für politische 

Bildung. Wieder einmal ist der Frankfurter Hof bis auf den letzten oder mindestens 

vorletzten Platz besetzt und darüber freue ich mich sehr.  

Mein erster Gruß am heutigen Vormittag gilt den 247 Preisträgerinnen und 

Preisträgern unseres Wettbewerbes. Das ist heute Euer Tag und im Geiste rollen wir 

für Euch den roten Teppich aus! Aber: Ihr selbst wisst es ja am besten: vor den 

Erfolg haben die Götter den Schweiß gestellt – auch oder gerade für 

Preisträgerinnen und Preisträger. Für einige von Euch war es ja schon eine lange 

Herfahrt, dann die Suche nach Saal und Plätzen und das möglichst noch alle neben- 

bzw. hintereinander. Und schließlich auch noch die Reden. Manche von Euch mögen 

fragen: muss das sein? Da sage ich: Ja, es muss sein. Und: es ist ein Ausdruck der  

Wertschätzung Eures Engagements, zu dem ihr angemessen beglückwünscht 

werden sollt.   

 

Deshalb ist nicht nur der Landtagspräsident Hendrik Hering gekommen, der mit mir 

zusammen die Preise überreichen wird. Er hat sich aus dem Landtag moralische 

Unterstützung mitgebracht.   
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Seien Sie, Herr Landtagspräsident, und ihre Verstärkung 

 

Heijo Höfer,Landtagsabgeordneter der SPD und  

Michael Wäschenbach von der CDU-Fraktion Landtagsfraktion  sowie 

Tabea Rößner, Bundestagsabgeordnete der Fraktion Bündnis `90 / DIE GRÜNEN  

 

herzlich willkommen. 

 

Wenn Sie sich in der nächsten Woche die Ausstellung mit Euren Arbeiten im 

Abgeordnetenhaus anschauen können, werden Sie genauso beeindruckt sein wie 

die Jury,  die die Qualität der eingereichten Arbeiten, die tollen Ideen und den 

enormen Einsatz in diesem Jahr besonders hervorgehoben hat;  sie war ganz schön 

gefordert bei der Sichtung und Bewertung. Die Entscheidungen sind Ihr nicht leicht 

gefallen, das haben die Jurymitglieder  jedenfalls betont. Am Ende haben sie aber 

ganze Arbeit geleistet. Nach Abschluss ihrer Tätigkeit konnten elf 2. Preise und 

sechs 1. Preise sowie ein Sonderpreis für die schulartübergreifend beste 

Klassenarbeit vergeben werden. Einige Mitglieder haben es sich nicht nehmen 

lassen heute zu kommen und so begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Erbar, Frau 

Bairamer, Herrn Dr. Lautzas, Frau Weischedel  und Herrn Simon und sage von 

dieser Stelle aus nochmals herzlichen Dank. Von den Preisträgerinnen und 

Preisträgern gibt es dafür jetzt einen donnernden Applaus, denn schließlich haben 

Sie dafür gesorgt, dass ihr heute hier sein könnt.  

 

Mindestens ebenso freuen wir uns aber über die vielen Preisträgerinnen und 

Preisträger, die heute hier sind – fast 250 Jugendliche!  Im 33.  Jahr seines 

Bestehens  haben 1.119 Jugendliche an dem Wettbewerb teilgenommen. 

 

Die Beiträge kamen aus den unterschiedlichsten Schulen und Schularten und aus 

allen Teilen von Rheinland-Pfalz – in diesem Jahr im wahrsten Wortsinn von  A – Z: 

von Ahrweiler bis Zell. Die Gewinnerinnen und Gewinner umfassen Jugendliche der 

Realschule Plus, des Gymnasiums, einer Förderschule, der Berufsbildenden 

Schulen. Zusammen haben sie 246 Arbeiten eingereicht.  
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Vieles davon wäre ohne die Unterstützung Eurer Lehrkräfte und 

Betreuungspersonen nicht zustande gekommen. Deshalb gilt Ihnen, die Sie heute 

hier sind, aber auch allen, die nicht dabei sein können oder nicht so erfolgreich wie 

Sie abgeschnitten haben, unser herzlicher Dank für Ihr Engagement.  

Die große Anzahl der teilnehmenden Klassen, Gruppen und Einzelpersonen in 

diesem Jahr zeigt auch, dass wir mit den zur Wahl stehenden drei Themen Euer 

Interesse getroffen haben. 

 

Klar, dass Frauen im Jubiläumsjahr der Einführung des  Frauenwahlrechts vor 100 

Jahren eines der Themen sein mussten. Unter dem Titel Frauen bewegen die Welt“ 

ließen viele Jugendliche ihrer Kreativität freien Lauf. Mit  123 von 246  eingereichten 

Arbeiten – hat sich genau der Hälfte der der Beiträge mit den gesellschaftlichen 

und politischen Veränderungen  und Rollenbildern befasst.  

Auch das Thema Soziale Netzwerke – Fluch und Segen zugleich?  regte viele 

Jugendliche zur Auseinandersetzung an: 80 Arbeiten, fast ein Drittel, wurden 

eingereicht.  

 

Mit dem „Leben in einem Europa der Regionen“ haben sich 43 Arbeiten  (18 

Prozent)  auf vielfältige Art und Weise beschäftigt.  

 

Bei den Arbeitsformen und der Gestaltungsart der Wettbewerbsbeiträge lässt sich 

feststellen,  dass die Einzelarbeiten und Gruppenarbeiten leicht zugenommen haben. 

Der langanhaltende Trend zur medialen Bearbeitung der Themen ist zugunsten von 

bildnerischen und Textarbeiten etwas geschrumpft. 

 

Ihr, liebe Jugendliche, habt ganze Arbeit geleistet. Das wollen wir nicht nur heute 

Morgen bei der Preisverleihung, sondern auch nächste Woche Dienstag bei der 

Ausstellungseröffnung Eurer Wettbewerbsarbeiten im Abgeordnetenhaus würdigen. 

Andreas Jaeger  und Janine Stephan vom Landtag haben bereits alle Arbeiten 

gesichtet, damit sie angemessen in der Ausstellung präsentiert  und vier Wochen 

lang besichtigt werden können.  

 

Dafür Ihnen herzlichen Dank und schön, dass Sie hier sind. 

 



 4 

Bevor Herr Gube die Preisträgerinnen und Preisträger und ihre Arbeiten mit Hilfe 

einer Power-point-Präsentation kurz vorstellen wird, freuen wir uns auf das Grußwort 

des Landtagspräsidenten Hendrik Hering. 

 

Herr Landtagspräsident, Sie haben nun – nach einem kurzen musikalischen 

Intermezzo von der Schülercombo des Willigis-Gymnasiums – das Wort zu Ihrem 

Grußwort.  

 

Nochmals allen ein „Herzliches Willkommen“ zur 33. Preisverleihung beim Schüler- 

und Jugendwettbewerb von Landtag und Landeszentrale für politische Bildung in 

Rheinland-Pfalz und einen unvergesslichen Tag in der Landeshauptstadt! 

 


