
Der Jugend die Politik näher bringen...Bildungsfahrt der Ettenheimer Schüler  zum Landtag von 
Baden-Württemberg 

 

Am 20.09.2017 entschieden sich zahlreiche Jugendliche von den Schulen in Ettenheim, das von der 
Stadt angebotene Programm zu nutzen - die Fahrt zum Landtag. Die Schülerinnen und Schüler 
starteten am Morgen um 8:00 Uhr und kamen sehr pünktlich an. Kurz darauf wurden die 
Schülerinnen und Schüler  in den Landtag geführt und waren sichtlich von der modernen Ausstattung 
begeistert. Danach nahmen sich Frau Sandra Boser (Grüne) und Frau Marion Gentges (CDU) Zeit, die 
Fragen der Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Themen zu beantworten. Marion Gentges 
(CDU) war begeistert von dem Interesse der Jugendlichen: „Demokratie lebt von der Beteiligung. Es 
freut mich sehr wenn Jugendliche, wie hier die Schülerinnen und Schüler aus Ettenheim, die Initiative 
ergreifen und sich aktiv informieren.“ Die Fragen zeigten, wie interessiert die Jugendlichen die 
Geschehnisse der Innen- sowie der Außenpolitik mit verfolgen . Fragen wie zum Beispiel: „Wird G9 
wieder eingeführt?“ oder „Wie stehen sie zu Donald Trumps Politik?“ wurden erläutert. „Die Stunde 
hat gezeigt, dass Jugendliche interessiert und politisch sind, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt 
sich zu beteiligen. Dafür braucht es so tolle Angebote wie die der Stadt Ettenheim, die die 
Möglichkeit geben, Politik zu erfahren und mit Politik in Austausch zu kommen. Die Fragen der 
Jugendlichen haben wieder einmal gezeigt, dass sich unsere Jugend für aktuelle Themen interessiert, 
weil sie wissen, dass es auch ihre Zukunft betrifft“, so die Grünen Wahlkreisabgeordnete Sandra 
Boser. Am Schluss bedankten sich die Ettenheimer mit einem Präsent, das zur Region Ettenheims 
passt. 

Aber damit war die Bildungsfahrt noch lange nicht vorbei! Die Schülerinnen und Schüler fuhren nun, 
nachdem sie eine Mittagspause hatten, ins Mercedes Benz Museum. Das Museum wurde mit 
Begeisterung besichtigt.  Den meisten Schülerinnen und Schülern konnte mit dieser Bildungsfahrt 
eine neue Perspektive auf Politik gewährt werden. Besonders interessant für uns war die Offenheit 
der Landtagsabgeordneten. Sie gaben uns auch die Rückmeldung, dass Jugendliche sehr interessante 
und kluge Fragen stellten. 

Artikel: Cedric Krauß (Ettenheim), Noâh Neulen (Rust). Schüler der 9ten Klasse des Städtischen 
Gymnasiums Ettenheim. 


