
Landtagsexkursion der achten Klassen  
 
Im Anschluss an den schulübergreifenden Politikworkshop für die Achtklässler der Gemeinde 
Gundelfingen stand am 1. Dezember 2016 eine Fahrt in den Landtag in Stuttgart an. 
 

 
 
Die Exkursion startete schon früh morgens um 7:15 Uhr.  
Mit zwei Bussen und 76 Schülerinnen und Schülern der Förderschule, der Gemeinschaftsschule 
und des Gymnasiums an Board fuhren wir nach Stuttgart. Dort angekommen, gab es eine kurze 
Einführung in unseren Tagesablauf sowie allgemeine Informationen zum Landtag. Des Weiteren 
erklärte uns eine Mitarbeiterin des Landtags den Ablauf einer Plenarsitzung und beantwortete 
unsere Fragen. Im Anschluss daran hatten wir die Möglichkeit bei der aktuellen Plenarsitzung 
zuzuschauen. Auf der Tagesordnung standen Themen wie die "Aktuelle Debatte zur 
Kostenexplosion der EEG-Umlage" beantragt von der Fraktion der AfD sowie ein Antrag der 
Fraktion der SPD zur Finanzpolitik auf kommunaler Ebene. Es herrschte eine eindrucksvolle 
Atmosphäre im Plenarsaal. Für uns Schüler war es sehr spannend eine echte politische Debatte 
miterleben zu dürfen. 
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Ein weiterer Höhepunkt unserer Exkursion war ein Gespräch mit Abgeordneten der vertretenen 
Parteien im Landtag. Zu Beginn des Gesprächs stellten sich die 5 Abgeordneten Gabi Rolland 
(SPD) , Dr. Timm Kern (FDP), Thomas Poreski (Grüne), Siegfried Lorek (CDU) und Emil Sänze 
(AfD) kurz vor und berichteten von ihren Aufgaben im Landtag. Sie erklärten uns, was sie in den 
Plenarsitzungen machen, welcher Fraktion sie angehören und beantworteten geduldig unsere 
Fragen. Auf der Rückfahrt erzählte eine Gruppe von Schülern, dass sie besonders beeindruckt 
waren von Herrn Dr. Timm Kern, da er als ehemaliger Gymnasiallehrer besonders schülernah 
erklären konnte. Auch erzählten einige Schülerinnen und Schüler, dass sie sich besonders gut mit 
Frau Gabi Rolland identifizieren konnten, da die Jugendlichen aus ihrem Wahlkreis stammten. Uns 
Autorinnen hat auch Herrn Thomas Poreski fasziniert, da er unsere Fragen sehr ausführlich 
beantwortet hat und überzeugend argumentiert hat. 
 

 
 
Als letzten Programmpunkt gab es eine freiwillige Diskussion mit dem Landtagsdirektor Berthold 
Frieß. Er erzählte uns von seiner Tätigkeit im Landtag, seiner vorherige politische Karriere und wie 
er zu seinem jetzigen Beruf gekommen ist. Es ergaben sich interessante Gespräche über die 
Fraktionsspaltung der AfD, die Bildungspläne sowie die Integration geflüchteter Menschen. 
 
Im Anschluss gab es noch die Möglichkeit, den Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu besichtigen. Die 
Exkursion hat uns sehr viel Spaß gemacht und es war ein sehr aufschlussreicher Tag im Landtag. 
Neben unseren Lehrern und Herrn Wenzl, geht unser besonderer Dank an Herrn Walz, der uns 
während des gesamten Workshops sowie der Exkursion begleitet hat! 
 
Ann-Kathrin Götz und Sarah Stötzel (Albert-Schweitzer Gymnasium, Kursstufe 1) 


