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Politik bis tief in die Nacht:  
Schulreformen im Fokus  

 
Schüler aus Lotte und Mettingen „vertreten“ Sunder-

mann in Düsseldorf beim Jugend-Landtag 
 
 

Düsseldorf/Lotte/Mettingen. Bald wird in Nordrhein- Westfalen das 
gesellschaftswissenschaftliche Abitur eingeführt. U nd ein ver-
pflichtendes Politikprojekt in Schulen. Das hat jet zt der Landtag in 
Düsseldorf entschieden – allerdings nicht die „rich tigen“ Abge-
ordneten, sondern ihre jugendlichen Vertreter, die für drei Tage 
vom 23. bis 25. Juni am Jugend-Landtag teilgenommen  haben. 
Für den hiesigen Landtagsabgeordneten Frank Sunderm ann 
(SPD) saßen die beiden Schüler Cara Blumenberg (17)  aus Lotte 
und Jonas Werner (20) aus Mettingen auf der Abgeord netenbank. 
Deshalb waren die Verhandlungen und Abstimmungen üb er das 
Abitur und Politikprojekt auch nur simuliert. Trotz dem sollen die 
Ergebnisse des Jugend-Landtags den realen Abgeordne ten vor-
gelegt werden. 

„Politische Arbeit kennt man ja sonst nur aus den Nachrichten. Dort 
geht es zumeist um große Themen und es werden Ergebnisse präsen-
tiert. Hier in den Fraktions- und Ausschusssitzungen habe ich gemerkt, 
wie sehr zunächst um viele Kleinigkeiten gestritten, diskutiert und ver-
handelt wird, bis man zu einem Konsens kommt. Politik kann auch 
Haarspalterei sein“, beschreibt Cara ihre Erfahrungen aus Düsseldorf. 
Mit den Stimmen der Grünen und Piraten haben sie ihren Antrag zur 
Einführung eines verpflichtenden Politikprojektes in Schulen im Plenum 
durchbekommen. Cara: „Irgendwie fühlt man sich auch ein wenig wie 
ein Abgeordneter. Dort im Plenarsaal auf dem Stuhl zu sitzen und in ein 
Mikrofon zu sprechen ist etwas ganz anderes, als von der Besuchertri-
büne aus zuzuschauen.“ Irgendwie herrsche im gesamten Landtagsge-
bäude auch so eine besondere Atmosphäre.  
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Auch Jonas hat in den drei Tagen in Düsseldorf intensive Erfahrungen 
gemacht: „Am besten hat mir die Vernetzung mit anderen Jugendlichen 
gefallen und die Möglichkeit, engagierte junge Leute zu treffen. Beson-
ders das Reden schreiben, recherchieren und die Themenarbeitssit-
zungen in der Fraktion waren zwar sehr arbeitsintensiv, aber unglaub-
lich spannend. Wir haben zum Teil bis tief in die Nacht Zahlen recher-
chiert und an den Reden geschrieben, konnten damit aber auch die 
anderen Fraktionen überzeugen“, sagt der 20-jährige Schüler aus Met-
tingen. „Spannend war es auch mitzubekommen, welche Themen tat-
sächlich auch die Landespolitik betrifft, wie beispielsweise das bedin-
gungslose Grundeinkommen, wozu es eine Aktuelle Stunde gab.“ 

„Mit der Einladung von Jugendlichen in den Landtag möchten wir über 
die parlamentarische Arbeit informieren und die Jugendlichen zu politi-
schem Engagement ermuntern“, sagt Sundermann. „Es freut mich na-
türlich sehr, wenn uns das gelingt und die Jugendlichen dabei auch 
noch sehr viel Spaß haben, eine spannende Zeit in Düsseldorf verbrin-
gen und hinter den Kulissen erleben können, wie Politik gemacht wird.“  

 

Weitere Bilder zum Download, diese Pressemitteilung und Infos zum 
Jugend-Landtag finden Sie auch im Internet: 

http://www.franksundermann.de/meldungen/23048/212409/Politik-bis-
tief-in-die-Nacht-Schulreformen-im-Fokus.html  


