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Einstein-Realschüler erkunden Landtag:
Witzel debattiert angeregt mit Klasse 10 a

Unterricht einmal anders: In der zurückliegenden Plenarwoche haben die 30 Albert-
Einstein-Realschüler der Klasse 10 a aus Rellinghausen den Düsseldorfer Landtag
erkunden können. Eingeladen hat diese der örtliche FDP-Landtagsabgeordnete Ralf
Witzel. Gern hat er die Jugendlichen aus seinem Wahlkreis im Essener Süden
ausführlich über das Leben und den Arbeitsalltag eines Parlamentariers informiert
sowie über kontroverse Fragen der Landespolitik debattiert.

Die Beiträge der Realschüler in der politischen Diskussion mit ihrem Abgeordneten
sind facettenreich gewesen und reichten von grundsätzlichen Fragen zur
Glaubwürdigkeit der Politik bis hin zu konkreten Fragen des Lehrermangels oder den
zu großen Klassen an Realschulen sowie Plänen der neuen Landtagsmehrheit, ein
neues Unterrichtsfach Wirtschaft einzuführen.

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 Mehrheit und Opposition sowie von Landtag und Regierung deutlich wurde.

Auch an der lebhaften Plenardebatte über die aktuelle Haushaltslage, die
Auswirkungen der Mietpreisbremse und der Windindustrie 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 den Medien bekannt ist.
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Der Tag im Parlamentsgebäude hat den Jugendlichen eine Reihe neuer Einblicke
ermöglicht, und das politische Geschehen ist für viele nun besser nachvollziehbar
geworden – auch wenn nicht alle Positionen der Politiker auf den ersten Blick
vollständig verständlich gewesen sind.

Witzel lädt regelmäßig Schüler aus seinem Wahlkreis nach Düsseldorf ein, um ihnen
auf diese Weise 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 helfen, in Zeiten von wachsendem
Populismus den politischen Schlagabtausch in der Demokratie mit dem Ringen um
die besten Lösungen für das Land sowie parlamentarische Verfahrensabläufe
deutlich zu machen.“

Die beiden begleitenden Lehrer Rebekka Schellhöh und Marcus Biesemann freuen
sich über die konstruktive und intensive Diskussion zwischen Schülern und dem
Abgeordneten sowie den insgesamt lehrreichen und lohnenden Ausflug des 10er
Abschlußjahrgangs in die Landeshauptstadt.


