
 
 
Jeder, der Hilfe benötigt, ist bei uns willkommen! 
Besuch der 9b im Landtag Düsseldorf 
 
Meine Klasse, die 9b, hat, begleitet von unserem Politiklehrer Herrn Kalter, am 27.11. den 
Landtag in Düsseldorf besucht. Frühmorgens ging es los: Wir trafen uns am Hauptbahnhof und 
wollten den nächsten Zug nach Düsseldorf nehmen. Doch da sich zwei Schülerinnen im letzten 
Moment bei Starbucks noch unbedingt einen Kaffee kaufen mussten, wären wir beinahe ohne 
sie losgefahren - im allerletzten Moment schafften sie es jedoch noch auf den abfahrenden Zug 
aufzuspringen.  
  
Vollzählig im Landtag angekommen, mussten wir erst eine strenge Sicherheitskontrolle 
passieren, um dann im Landtagsrestaurant, mit einem herrlichen Blick auf den Rhein, ein 
üppiges Frühstück genießen zu dürfen. Kurz darauf führte man uns in den Plenarsaal, in dem 
wir mit zwei anderen 9er Klassen aus dem Ruhrgebiet eine Plenarsitzung nachspielen sollten. 
Die wichtigen Rollen der Ministerpräsidentin und der Schulministerin übernahmen spontan zwei 
Schüler unserer Klasse (wer sonst?), die, in ihrem Improvisationstalent von Herrn Kalter 
hoffnungslos überschätzt, in Ermangelung irgendeines überzeugenden Redemanuskriptes, 
zunächst einen absolut hilflosen Eindruck machten. Eine sympathische, hilfsbereite 
Dortmunderin, die von den mitleiderregenden Gesichtern unserer „Politprofis“ zu Tränen gerührt 
war,  schob uns ihre eigenen Redenotizen rüber, die Fiete, schnell, kreativ und sprachbegabt 
(wie wir ihn kennen!) zu einem donnernden Plädoyer für das Wahlrecht ab der Zeugung – oder 
war es ab der Geburt? - ausformulierte. Herr Kalter hatte Recht: Null Preparation, maximaler 
Effect! 
  
Noch ermattet vom Rollenspiel lernten wir den SPD Landtagsabgeordneten für den Kölner 
Norden, Herrn Andreas Kossiski, kennen, der sich bei der Organisation unseres 
Landtagsbesuches netterweise sofort zu einem Meinungsaustausch mit uns bereit erklärt hatte. 
Herr Kossiski ist von Beruf eigentlich Polizist, und daher 1a-Experte in allen Fragen der 
Innenpolitik.  
 
Wir führten mit ihm eine spannende Diskussion über brennende politische Fragen, insbesondere  
über das Thema „Flüchtlinge“ und dem  Unmut vieler Bürger darüber, ihnen bei uns Asyl zu 
gewähren. Jung und alt waren einer Meinung: Jeder, der Hilfe benötigt, ist bei uns in NRW 
willkommen! Beim Abschied versprach Herr Kossiski, dass er uns bald in der Schule besuchen 
wird. 
 
Indeed - ein intensiver und in Erinnerung bleibender Vormittag! 
  
Müde wieder in Köln eine vorläufige Bilanz: ein intensiver und in Erinnerung bleibender 
Vormittag, den wir in dieser Form allen 9er Klassen nur empfehlen können.  
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