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THG-Schüler erkunden Landtag:  
Witzel debattiert angeregt mit 10er Geschichtskurs 
 
Unterricht einmal anders: Direkt vor ihrem Start in die zweiwöchige Herbstpause 
haben die fast 30 THG-Schüler des 10er Geschichtskurses den Düsseldorfer 
Landtag an einem Plenartag erkunden können. Eingeladen hat diese der örtliche 
FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel. Gern hat er die Kettwiger Jugendlichen 
ausführlich über das Leben und den Arbeitsalltag eines Parlamentariers informiert 
sowie über kontroverse Fragen der Landespolitik debattiert. Unterrichtsschwerpunkt 
sind derzeit Migrationsbewegungen. 
 
Die Beiträge der THG-Schüler in der politischen Diskussion mit ihrem Abgeordneten 
sind facettenreich gewesen und reichten vom G8-Abitur und dem örtlichen 
Modernisierungsbedarf von Schulgebäuden und Lernmaterialien über wachsende 
Gewalt und Kriminalität bis hin zu praktischen Herausforderungen der 
Migrationspolitik, die in den Medien allgegenwärtig sind.  
 
Zuvor erhielten die Jugendlichen vom Besucherdienst des Landtags eine fachliche 
Einführung in die Arbeitsweise des Parlaments und die Aufgaben der einzelnen 
politischen Institutionen in unserem Staat, aus denen auch das Zusammenwirken 
von Koalition und Opposition sowie von Landtag und Regierung deutlich wurde.  
 
Auch an der lebhaften Plenardebatte über den aktuellen Wirtschaftsbericht des 
Landes konnten die Schüler live teilnehmen und von der Besuchertribüne aus das 
hektische Geschehen im Plenarsaal verfolgen. Das ist der wohl spannendste Teil 
des Besuchsprogramms gewesen, da der Plenarsaal sonst nur aus der öffentlichen 
Berichterstattung bekannt ist.  
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Der Tag im Parlamentsgebäude hat den jungen Kettwigern eine Reihe neuer 
Einblicke ermöglicht, und das politische Geschehen ist für viele nun besser 
nachvollziehbar. Witzel lädt regelmäßig Schüler aus seinem Wahlkreis nach 
Düsseldorf ein, um ihnen so Politik nahezubringen. „Für mich sind diese Besuche 
eine wertvolle und praxisnahe Ergänzung zum Unterricht und zugleich eine wichtige 
Rückmeldung, wie Jugendliche über aktuelle politische Sachfragen denken“, 
begründet er sein Engagement als Gastgeber. „Der Besuch soll den politischen 
Schlagabtausch, das Ringen um die besten Lösungen für das Land sowie 
parlamentarische Verfahrensabläufe deutlich machen.“ 
 
Die beiden begleitenden Lehrer Sabine Küppers und Christian Reindl freuen sich 
über die konstruktive und intensive Diskussion zwischen Schülern und dem 
Abgeordneten sowie den insgesamt lehrreichen und lohnenden Ausflug des 
Geschichtskurses in die Landeshauptstadt. 


