
Politik
trifft

Fußball 
Ein Parlamentsbesuch ist für Jugendliche eine 
gute Möglichkeit, Politik live zu erleben. Da-
bei lernen sie nicht nur, welche Aufgaben 
die Abgeordneten haben, sondern auch, was 
eine Fraktion mit einer Fußballmannschaft 
gemeinsam hat.

TEXT: IRA SCHOLZ; FOTO: DIETRICH FLECHTNER

»Wir sind schon das siebte oder achte Mal hier«, erzählt 
Martin Bertram stolz. Der GRW-Lehrer am St. Benno 
Gymnasium in Dresden besucht heute mit seiner 9. Klasse 
den Sächsischen Landtag. Den Termin hat er selbst organi-
siert. »Wir wenden uns jedes Jahr direkt an den Besucher-
dienst. Ich melde mich gleich an, wenn unsere Planung für 
das Schuljahr steht. Das geht immer ganz komplikationslos.«  
 
Genau wie die Dresdner Schule besuchen viele sächsische Bil-
dungseinrichtungen jährlich das Hohe Haus nahe der Elbe – 
15.000 Schüler waren es im vergangenen Jahr. Politik kennenzu-
lernen und hautnah dabei zu sein, soll so für viele Bürger möglich 
sein. Deshalb ist die Führung kostenfrei und der Landtag er-
stattet sächsischen Schulklassen die Fahrtkosten. »Wir machen 
den Besuch prinzipiell für alle Interessierten möglich«, sagt 
Anne-Marie Brade, Leiterin des Besucherdienstes im Landtag. 

WAS IST EINE FRAKTION?

Die Dresdner Klasse wird von Patrick Kaulfürst durch das 
Parlament geführt. Kaulfürst ist 26 Jahre jung und studiert an 
der Technischen Universität Dresden Politikwissenschaft – da 
ist jede Menge Fachwissen inklusive. Trocken ist das Ganze 
allerdings nicht, denn als Student ist er nah an der Lebenswelt 
der Jugendlichen dran. Er hat ein Gespür dafür, was sie span-
nend finden und was nicht.
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Schüler des St. Benno Gymnasiums Dresden besuchten den Sächsischen Landtag

Auf der Tour durch das Parlament bindet Kaulfürst die Schü-
ler immer wieder ein, stellt ihnen Fragen und liefert – wenn 
es mal hakt – auch selbst die passenden Antworten. Seine Er-
klärungen sind selten fachtheoretisch, sondern auf die junge 
Zielgruppe zugeschnitten. Als den Schülern der Unterschied 
zwischen einer Fraktion und einer Partei nicht sofort klar 
wird, greift der Student zu einem sehr alltagsnahen Beispiel: 
»Was ist denn eure liebste Fußballmannschaft?«, fragt er in 
die Runde. »Natürlich RB Leipzig«, ruft es aus den Reihen. 
Patrick Kaulfürst lächelt: »Seht ihr, RB Leipzig als Ganzes ist 
die Partei – dazu gehören auch die Vereinsmitglieder, Ärzte 
oder Ersatzspieler. Die Mannschaft, die auf dem Feld steht, 
ist die Fraktion. So ist das im Grunde hier im Landtag auch.«

Im anschließenden Abgeordnetengespräch sind dann die Ju-
gendlichen noch einmal an der Reihe. Über eine Stunde lö-
chern sie ihre Gesprächspartnerin, die Abgeordnete Katja 
Meier vom Bündnis 90/ Die Grünen, neugierig mit Fragen. Das 
Gespräch mit nur einem Mitglied des Landtages ist allerdings 
ein Ausnahmefall: »Wenn die Schulen den Parlamentsbesuch 
über den Besucherdienst planen, haben sie den Vorteil, dass 
wir bei den Abgeordnetengesprächen meistens zwei bis drei 
Gesprächspartner aus verschiedenen Fraktionen organisieren 
können. So erleben die Schüler eine gute politische Bandbrei-
te«, weiß Anne-Marie Brade. Dass heute nur eine Abgeordnete 
zugegen ist, ist den zahlreichen anderen Verpflichtungen der 
Parlamentarier geschuldet.

 
PLANSPIEL IM PARLAMENT

Neben den klassischen Führungen mit anschließendem Abge-
ordnetengespräch bietet der Sächsische Landtag auch ein Plan-
spiel für Jugendliche an. Dieses hat der Besucherdienst gerade 
ganz neu konzipiert, erzählt Brade. »In vier Stunden durch-
laufen die Teilnehmenden einen kompletten Gesetzgebungs-
prozess. Sie bilden Arbeitskreise und Ausschüsse, haben Frak-

tionssitzungen und stimmen am Ende ihres Planspiels über 
einen Gesetzentwurf ab. Demokratie wird so für die Schüler 
greifbar. Sie merken, dass Abgeordnete auch nur Menschen 
sind, die aber eine wichtige Arbeit tun.«

Diese Einschätzung teilen die Jugendlichen aus Dresden. Auch 
ohne Planspiel – denn dieses findet für sie erst in ein paar Ta-
gen statt – sind sie vom Rundgang und dem Abgeordnetenge-
spräch begeistert. »So ein Parlament mal von innen zu sehen, 
macht alles persönlicher. Sonst hört man ja immer nur die ein-
zelnen Interviews und Statements der Politiker im Fernsehen«, 
stellen sie fest.

Auch Anne-Marie Brade ist zufrieden und freut sich über sol-
che Stimmen: »Das direkte Feedback, das wir bekommen, ist 
durchweg positiv!«

Ihren Besuch im Landtag stimmen Sie mit dem Besucher-
dienst ab:

0351 493-5132

besucherdienst@slt.sachsen.de

Buchen Sie Ihren Besuch außerhalb der Plenarsitzungen 
bitte spätestens einen Monat im Voraus. Für den Besuch 
einer Plenarsitzung wird eine Anmeldung mit mindestens 
sechs Monaten Vorlauf empfohlen.

Führung außerhalb Plenarsitzung: 90 Minuten + 60 Mi-
nuten Abgeordnetengespräch

Führung zum Plenum: 90 Minuten + 45 Minuten Abge-
ordnetengespräch

Planspiel Gesetzgebung: 240 Minuten

3 / 2018 5KLASSE

I M  PA R L A M E N T


