
2016
Musik

�  Das Thema „Flucht und Asyl“ in der Musik des 20. Jahr-
hunderts

�  Jiddische Lieder und Songs über die Pogrome 
�  Gesellschaftliche Umwälzungen durch Zuwanderung 
     und ihr Niederschlag in Schlagern und Liedtexten
�  Welche Lieder und Musik aus anderen Kulturen finden 
     sich bei uns wieder?
�  Gemeinsames Musizieren als Weg zu Integration von

Fremden in unserem Land
�  Musik als Brücke zwischen den Kulturen – Anspruch

und/oder Wirklichkeit?
�  Sound-Collage: Musikalische Vielfalt im Leben und 
     Zusammenleben
�  Olympiaden, WM und EM – nichts geht ohne National-

hymnen
�  Musik als Begleiter und Unterstützer bei sportlichen 
     Aktivitäten
�  Weltschmerz und Unverstandensein – die Zeit des 
     Heranwachsens in Musik- und Liedtexten
�  Sage mir was Du hörst – und ich sage Dir zu welcher

Gruppe Du gehörst
�  und, und, und …

Themenbearbeitung
Fortsetzung von Innenseite

Religion/Ethik

�  Das Menschenbild der Bibel und des Korans – 
     Parallelen und Unterschiede
�  Nächstenliebe bis zur Selbstverleugnung – 
     wo sind die Grenzen?
�  und, und, und …

Bildende Kunst

Zu allen drei Themen sind künstlerische Ausarbeitungen
möglich. Sie sollten jedoch auch eine ausreichende Re flexion
der Themenstellung und der konkreten Fragestellung erken-
nen lassen.

�  Bilddokumentationen zu Flucht und Vertreibung 
     in der Kunstgeschichte
�  Graffiti, Plakate und Comics – zeitgenössischer Ausdruck

des Protestes gegen Fremdenfeindlichkeit in unserem Land
�  Bildnerische Auseinandersetzung mit den Traumata 
     von Flucht und Asylsuche – besonders bei Kindern und 
     Jugendlichen
�  Fotocollagen zur Situation der Zuwanderer und ihrer 
     Integration
�  Athleten und Sportidole in der antiken Plastik
�  Olympische Spiele in Bilddarstellungen der hellenisti-

schen Zeit
�  „Menschenskinder“ – Ausstellung im Bahnhof Rolands eck

mit einer Gegenüberstellung von historischen Gemälden
und zeitgenössischen Reportage-Fotos: ein Blick auf Kind-
heit und Erwachsenwerden vom Mittel alter bis zur Ge-
genwart

�  Bildende Kunst als Medium zur Entwicklung einer 
     individuellen Identität?
�  Meine Träume und Vorstellungen vom Ich – 
     eine graphische oder malerische Herausforderung
�  und, und, und …

Welches der drei Themen soll bearbeitet werden?
Flucht und Asyl
Die Rolle des Sports in unserer Gesllschaft
Wie bin ich wirklich? 
Individualität und Anpassung im digitalen
Zeitalter

� Bei mehreren Teilnehmenden (Gruppen- oder Klassenarbeit)
     bitte auf einer separaten Liste die Vor- und Zunamen sowie
     den Geburtstag der Teilnehmenden aufführen und dieser 
     Anmeldung sowie später zusätzlich auch der Arbeit beifügen.

Name der/des Teilnehmenden/Gruppen-/Klassensprecher(in)

Straße

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon

Name der betreuenden Lehrkraft, Jugendleiterin/-leiters

Straße

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon
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Mitgedacht –
mitgemacht

Kontakt
Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz

Ansprechpartner: Dieter Gube

Telefon 061 31–16 4098, Fax 0 61 31–16 2980

dieter.gube@politische-bildung-rlp.de

�  Der Einsendeschluss für die Arbeiten
     ist der 31. März 2016

�  Die Preisverleihung findet statt 
     am 28. Juni 2016  

Anmeldung

Realschule plus

Gesamtschule

       Gymnasium Sek. I

Gymnasium Sek. II

       Förderschule

       Berufsbildende Schule

       Freie Jugendarbeit

Einzelarbeit

Gruppenarbeit

Klassenarbeit

Die Themen

�   Flucht und Asyl

�   Die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft 

�   Wie bin ich wirklich? 
    Individualität und Anpassung im digitalen Zeitalter
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Mitmachen
und tolle

Preise
gewinnen!

„die Arbeit eigenständig ohne Hilfe anderer Personen
und nur unter Hinzuziehung der angegebenen Hilfs -
mittel erstellt“ wurde. 
� Zugelassen werden Klassen-, Gruppen- und Einzel-
arbeiten in Textform, als bildnerische Arbeit oder als
mediale Arbeit (siehe nebenstehend „Die Form“)

Die Anmeldung

Die Anmeldekarte dieses Pro spektes schickt Ihr bitte 
sofort weg, wenn Ihr Euch zum Mitmachen entschieden
habt. Diese in Druckschrift ausgefüllte Anmeldung ist
unbedingt vor Einreichen des Wettbewerbsbeitrages
einzusenden an die: Landes zentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz, Am Kronberger Hof 6, 
55116 Mainz, Ansprechpartner: Dieter Gube
Telefon 061 31 – 16 4098, Fax 061 31 – 16 2980,
dieter.gube@politische-bildung-rlp.de
Weitere Exemplare dieser Ausschreibung können, 
auch im Klassensatz, bei der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Rheinland-Pfalz nachbestellt werden.

Die Einsendung � Einsendeschluss: 31. März 2016

Der fertigen Arbeit ist bitte nochmals ein Blatt mit An -
gabe von Schule oder Jugendinstitution und Vor- und
Nach namen sowie Geburtsdatum aller Mitwirkenden in
Druck schrift beizufügen und an die o.g. Adresse zu senden.

Die Bewertung

� Die eingereichten Arbeiten werden nach Schulart 
und Jahrgangsstufen getrennt beurteilt.

� Jeder Beitrag wird von zwei Prüferinnen und Prüfern
– unabhängig voneinander – bewertet.

� Die „preisverdächtigen“ Arbeiten kommen in eine End-
auswertung, die von einer Jury vorgenommen wird.

� Die Jury wird von der Landeszentrale für politische 
Bil dung einberufen. Von ihr werden die Hauptpreis -
träger innen und -preisträger ermittelt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Teilnahmebedingungen
Die Form

� Klassenarbeit: Die Arbeit wird von allen Schülerinnen 
und Schülern einer Klasse angefertigt. Umfang max. 
30 Seiten DIN A4 (ohne Anmerkungsteil)

� Gruppenarbeit: Eine Arbeitsgruppe soll höchstens 5
Teilnehmende umfassen. Umfang maximal 20 Seiten
DIN A4 (ohne Anmerkungsteil)

� Einzelarbeit: Ein(e) Schüler(in) oder ein(e) Jugend-
liche(r) verfasst die Arbeit. Umfang maximal 15 Seiten 
DIN A4 (ohne Anmerkungsteil)

� Textarbeiten: im Format DIN A4, in Computerschrift 
(11–14 Punkt, 1,5-zeilig). Die Blätter sind nur einseitig zu
beschriften, mit einem linksseitigen Rand von max. 3 cm

� Wandzeitungen und Plakate: Format DIN A1
� Bilder und Collagen: Format DIN A2 oder DIN A3
� Videodokumentationen: VHS-Kassette oder DVD, 

Länge: maximal 12 Minuten
�  Tondokumentationen: CD oder MP3, 

Länge: maximal 12 Minuten
� Computerpräsentationen: als Powerpoint-Datei (ppt) 

mit einem Ausdruck
� Internet: Website mit einer eingereichten Offline-

Version auf CD/DVD

Die Teilnahme

Teilnehmen können alle rheinland-pfälzischen Jugend -
lichen im Alter von 13 bis 20 Jahren, ob als Schüler(in),
Auszubildende(r) oder Berufsanfänger(in).

Die Beteiligung am Wettbewerb kann erfolgen:
� innerhalb der Schule im Rahmen der Unterrichtsarbeit
mit Betreuung durch eine Lehrkraft. Bei der An mel dung ist
die betreuende Lehrkraft anzugeben.
� in Jugendtreffs und Jugendhäusern mit Betreuung
durch eine(n) Jugendleiter(in). Bei der Anmeldung ist
die/der betreuende Jugendleiter(in) anzugeben. 
� in Eigenverantwortung ohne Betreuung. Hier ist dem
Wettbewerbsbeitrag eine Erklärung beizufügen, dass

Die Landeszentrale für politische Bildung hat zu allen
drei Themenstellungen eine weiterführende Literatur-
liste zusammengestellt, die eingesehen werden kann 
auf der Homepage www.politische-bildung-rlp.de
unter: 
Veranstaltungen/Schüler- und Jugendwettbewerb/
Literatur zu den drei Themen des Wettbewerbs 2016



Die Nutzungsrechte an den Arbeiten
Die Arbeiten und deren Nutzungsrechte gehen an die Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz über. Aus Kostengründen können die Arbeiten nicht zurückgeschickt werden. 
Bitte kopieren Sie die Werk stücke ggf. vor der Einsendung.

        Einsendeschluss: 31. März 2016
        Preisverleihung: 28. Juni 2016

Arbeitsmethoden
�  Eine Literaturrecherche in Schul-, Stadt- und Universi-

tätsbibliotheken zum Erarbeiten einer theoretischen
Grundlage ist für alle drei Themen stellun-

     gen gleichermaßen zu empfehlen

�  Eine Befragung kann in vielen Fällen hilfreich sein:
Asylsuchende zu den Gründen ihrer Flucht; Sport-

    redakteure von Zeitungen und Rundfunk zu ihrer Ein-
schätzung der Bedeutung des Sports; Jugendliche zu
ihren Auftritten in den sozialen Netzwerken

�  Untersucht Dokumente, z.B. politische Manifeste zur
Asylproblematik; Berichte über Flucht und Einleben in
eine neue Gesellschaft; Analysen von Soziologen zur
Selbsteinschätzung von Jugendlichen heute

�  Ein Interview kann hilfreich sein, z. B. mit Politikerin-
nen und Politikern zum Stand der Flüchtlingsintegra-
tion vor Ort; mit Sportlern und Übungsleitern über
ihre Erfahrungen in Vereinen; mit Schülerzeitungs-

    redakteuren über die Selbstdarstellung und das
Selbstwertgefühl bei Schülerinnen und Schülern 

�  Eine Auswertung oder Erstellung von Statistiken: 
    zu Ausmaß und Folgen der Wanderungsbewegungen

zu uns und in andere Länder Europas; zur Bedeutung
des Sports für die Wirtschaft oder zu den Zahlen der
Aktiven

�  Brainstorming und Mindmapping können einen Über-
blick über die Themen schaffen: Zur Erarbeitung kon-
troverser Positionen, für eine Debatte, zur Arbeits -
teilung, für Meinungsvielfalt

�  Schließlich sei noch verwiesen auf die Möglichkeiten
von Rollenspielen, Zeitleisten, Wandzeitungen, Power-
point-Präsentationen oder auch eine Website zu den
drei vorgeschlagenen Themen

Sinnvoll und für die Beurteilung der Jury sehr vorteilhaft
ist in allen Fällen eine kurze Projektbeschreibung.

Die Aufgaben
Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Themen wählen: 
Eure Wettbewerbsbeiträge dazu werden von einer Fachjury
bewertet.  

Flucht und Asyl

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns heute wie kein ande-
res – so entwickelte sich in letzter Zeit eine Willkommenskul-
tur, die zeigt, dass Deutschland bunt ist. Doch weil mit den
großen Zuwanderungen auch fremde Kulturen und andere
Religionen einhergehen, kommen schnell Ängste und Zweifel
auf. Nun seid Ihr gefragt – was bereichert unser Alltagsleben
und macht es bunter? Was ist dagegen nicht mit unserer Vor -
stellung von Demokratie vereinbar? Habt Ihr Ideen, wie eine
erfolgreiche Integration aussehen kann?  Wir sind auf Eure
persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und Vorschläge
gespannt, die sich rund ums Thema Flucht und Asyl drehen.  

Die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft

2016 ist das Jahr des Sports – Großereignisse wie die Fußball-
Europameisterschaft der Männer und die Olympischen Spiele
in Rio de Janeiro lassen den Sport besonders in den Mittel-
punkt rücken. Seit jeher magnetisiert Sport und lädt zum
gemeinsamen Mitfiebern ein. Doch weshalb ist das so?
Welche Möglichkeiten gibt es, die euphorisierende Wirkung
des Sports für die Gemeinschaft zu nutzen? Wie kann er uns
auch abseits des Stadions verbinden? Schließlich ist Sport viel
mehr als nur Bewegung – Themen wie Doping, Gewalt und
Rassismus müssen ebenso thematisiert werden wie Sexis-
mus und Homophobie. Was sind die Ursachen dafür und wie
geht Ihr damit um? Wenn Ihr selbst sportlich aktiv seid, könnt
Ihr das Thema auch gerne aus Eurer Perspektive schildern: 
Wo und warum macht Ihr Sport und was fasziniert Euch
daran?  

Wie bin ich wirklich? Individualität und 
Anpassung im digitalen Zeitalter

Jugendzeit ist Selbstfindungszeit. In diesem Alter setzt Ihr
euch bewusst mit Eurer Persönlichkeit auseinander – wer bin
ich und wer will ich sein? Dieser Weg zur eigenen Persönlich-
keit ist spannend, aber auch gar nicht so einfach. Wie nehmen
mich die anderen wahr? Und wenn zum ersten Mal Liebe
eine Rolle spielt – wem will ich gefallen und was bin ich
bereit, dafür zu tun? Besonders im Fokus kann hier die Selbst-
präsentation in sozialen Netzwerken stehen. Wie viel davon
bin wirklich ich selbst und wer sind meine wahren Freunde?
Sagt uns, wie Ihr persönlich mit dem Thema „Ich“ umgeht.
Denn es ist bunt, schillernd, aufregend – und Ihr seid mitten-
drin!

Karte zur Post!
Bitte die Teilnahmekarte ausschneiden und 

in einem frankierten Briefumschlag an die

Landeszentrale für politische Bildung 

Rheinland-Pfalz in Mainz schicken.

Viel Glück beim Mitmachen und Gewinnen!
Wolfgang Faller
Direktor der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz

Joachim Mertes
Präsident des Landtags 
Rheinland-Pfalz

Liebe Jugendliche,
als im Sommer die Themen für diesen Wettbewerb fest -
gelegt wurden, konnte niemand ahnen, welche Aktuali-
tät das erste Thema „Flucht und Asyl“ durch den gewal-
tigen Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden aus
dem Balkan, aus Syrien oder gar Afghanistan gewinnen
würde. Darüber sollen aber auch die Bootsflüchtlinge
nicht vergessen werden, die über das Mittelmeer nach
Europa gelangen wollen. Viele Fachleute sprechen von
einer Jahrhundertaufgabe, die unsere Gesellschaft be -
wältigen muss. Die Zuwanderungen werden das Zusam-
menleben verändern: Wie können Menschen mit ande-
ren kulturellen, religiösen und ethnischen Hintergrün-
den in unserem Land integriert werden? Dazu bedarf es
der Reflexion, der Auseinandersetzung mit den Proble-
men und vor allem des  Zupackens und Helfens – passend
zum Wettbewerbsmotto: Mitgedacht – mitgemacht!
Eine wichtige Rolle bei der Integration in unsere Gesell-
schaft kann der Sport spielen. Er führt nicht nur jung
und alt, Jungen und Mädchen zusammen – Sport kann
eine völkerverbindende und freundschaftsbildende
Funktion übernehmen. Fairer und friedlicher Wettkampf
der Besten ist die olympische Grundidee, welche bei der
Olympiade 2016 wieder zum Tragen kommen soll. Sind
diese Ideale noch zeitgemäß? Was fasziniert Euch am
Sport – warum seid Ihr selbst sportlich aktiv?
Die junge Generation befindet sich im Aufbruch. Sie ist
anspruchsvoll, will mitgestalten und neue Horizonte
erschließen, so die jüngste Shell-Jugendstudie. Was aber
trägt zu einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit
bei, die diesen Ansprüchen gerecht wird? Wichtig in
einer Zeit, in der viele Jugendlichen fragen: wie bin ich
wirklich? Was unterscheidet mich von Anderen? Oder
wollt Ihr lieber angepasst in Eurer Gruppe oder Clique
mitmachen? Und wie ehrlich ist Euer (Ab-)Bild in den
sozialen Netzwerken?
Diese aktuellen Herausforderungen für Politik, für die
Gesellschaft und für jeden Einzelnen können bei den
drei Themen des Wettbewerbs 2016 bearbeitet werden:
Mitgedacht – mitgemacht! 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge. 20
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�
Noch Fragen?
Weiterführende Literaturlisten zu  

allen drei Themen auf der Website: 

www.politische-bildung-rlp.de

�  Veranstaltungen/Schüler- und Jugend-

wettbewerb/Literatur zu den drei Themen 2016

Tolle Preise für die Gewinner
1. Preise � Tagesfahrten mit dem Bus (ggf. auch Klassen-
anschaffungen), die sich die Preisträgerklassen selbst orga-
nisieren können. � Berlin-Seminar mit jugendspezifischen
und politischen Highlights & Jugendspezifisches Landtags-
seminar mit Rollenspiel für Gruppen- und Einzelsieger.

2. Preise � Bücher, Spiele, Videos und weitere Sachpreise
� Regionale Tagesausflüge (mit der Bahn), die sich die Preis-
trägerklassen selbst organisieren können.

�  Modelle und Vorbilder für ein erfülltes Leben in der Vergan-
genheit: historische Lehrstücke oder Orientierungen für die
Gegenwart?

�  Ein Blick über die Grenzen – Erwachsenwerden in anderen
Ländern

�  Soziale Netzwerke: Fluch und Segen eines medialen Phäno-
mens

�  Partnerschaften – Freundschaften – Gruppenbildung: 
     niemand muss alleine bleiben
�  Ich bin nichts – die Marke ist alles. Gruppenzwänge und 
     die Entwicklung von Persönlichkeit
�  Bodybildung – Piercing – Tätowierung; warum will ich 
     auffallen und was sind die (unbeabsichtigten) Folgen?
�  und, und, und …

Deutsch

Analyse verschiedener Textformen, wie zum Beispiel:

�  Essay zu Flucht in Vergangenheit und Gegenwart – 
     Parallelen und Unterschiede
�  Asyl ist ein Menschenrecht! Plädoyer für eine menschen-

freundliche Praxis
�  Politische Rhetorik von Befürwortern und Gegnern einer

Willkommenskultur
�  Erzählungen und Erfahrungsberichte zum Einleben in

einem fremden Land
�  Das Thema Flucht in der deutschsprachigen Literatur
�  Darstellung und Bewertung von Zukunftsentwürfen für 
     ein Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen
�  Andere Kulturen als Bereicherung für uns!
�  Umfrage in der Schule: was verbinden meine Mitschüler 
     mit der Integration von Fremden? Was können wir konkret

an unserer Schule verbessern?
�  Positionspapier: Welchen Beitrag zur Willkommenskultur

kann ich/können wir selber leisten?!
�  Sport und Sportler in der Zeitgenössischen Literatur und 
     in den Medien
�  Reportage über die Schattenseiten des Sports: 
     Gewalt und Rassismus

Themenbearbeitung
Alle drei Themen laden in diesen Fächern zu einer spezifi-
schen Betrachtung einzelner Aspekte ein: 

Geschichte/Erdkunde/Sozialkunde 

�  Entwicklung des Asyls und Asylrechts
�  Gründe für Fluchtbewegungen in der Geschichte und

heute
�  Flüchtlinge und Asylsuchende in Deutschland – woher

kommen sie und warum?
�  Kriege und Unruhen, Flucht und Vertreibungen: eine un-

trennbare Folgeerscheinung – warum?
�  Vertreibungen damals und heute: Folgen für die Betroffe-

nen und für die Aufnehmenden
�  Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden bei uns und

in anderen Ländern, Gesellschaften und Kulturen
�  Wie wird Asyl gehandhabt? Beispiele aus Deutschland und

anderen europäischen Staaten
�  Verfolgung und Diskriminierung – was unterscheidet

Frauen und Männer?
�  Was könnt Ihr selbst zu einer Willkommenskultur in Rhein-

land-Pfalz beitragen?
�  Die Geschichte der olympischen Spiele in der Antike
�  Entwicklung des Sports im Altertum und/oder Mittelalter

und/oder in der Neuzeit
�  Andere Länder – andere Sportarten: Beispiele für unge-

wöhnliche Sportarten weltweit
�  Erfolg im Sport: Gewähr für Anerkennung und gesell-

schaftlichen Aufstieg?
�  Sexismus und Homophobie – wie geht Sport mit Anders-

artigkeit um?
�  Warum hat Sport eine solch große Bedeutung in der/den

Gesellschaft(en)?
�  Wie verändert die zunehmende Kommerzialisierung die

Sportwelt?
�  Kinderleben zwischen Wunsch und Wirklichkeit – die Ent-

wicklung vom Kind zum Jugendlichen im Wandel der Zeit
(Vgl. die Ausstellung im Bahnhof Rolandseck bis August
2016)

�  Best practice: Gelungene Integration von Flüchtlingen und
Asylsuchenden durch Sport in Schule und Vereinen

�  Eine problematische Beziehung: Sport und Kommerziali -
sierung

�  Statement zur Bedeutung des Sports für unsere Gesell-
schaft

�  Essay: die Anderen und ich – ein schwieriges Verhältnis!?
�  Alkohol, Rauchen und Drogen – Die (un-)heimliche Ver-
     führung durch die Medien oder den ständigen Druck in 
     der Clique
�  Erörterung zu Gesundheit und Körperkultur – 
     was ist gut und was ist übertrieben?
�  Selbstfindung in digitalen Zeiten als Thema in 
     Erzählungen, Gedichten oder Poetry Slam
�  und, und, und …

Religion/Ethik

�  Die Vertreibung aus dem Paradies und andere 
     Geschichten – Flucht und Asyl in der Bibel
�  Zivilbürgerliche Bewegungen und die Kirchen: 
     Katalysatoren der Integration und gesellschaftlichen 
     Veränderungen durch die Zuwanderung?!
�  Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden in der 
     kirchlichen Praxis
�  Kirchenasyl – ein spezieller Aspekt der Asylproblematik
�  Die Themen Flucht und Asyl in anderen Religionen
�  Aufnahme der Heimatlosen – eine Forderung der 
     Religion und Ethik!? 
�  „Liebe deinen Nächsten, wie Dich selbst“ – auch den aus

der Fremde?
�  Zunehmender Antisemitismus durch die Zuwanderung

aus arabischen Ländern? Wie kann man der Gefahr be-
     gegnen?
�  Körperertüchtigung – ein gottgefälliges Werk oder eitler

Tand?
�  Die Bedeutung von Tanz und Bewegung in religiösen Riten
�  Postulate in den Religionen zur Persönlichkeitsentwicklung

– veraltet oder nach wie vor modern?

Fortsetzung Themenbearbeitung siehe Rückseite


